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Dorwort zur erften Auflage. 
  

Sn der vorliegenden Arbeit ift der Verfucdh gemadjt, auf 
rund de3 reihen Materials, das die wifjenschaftliche Forichung, - 
die Eröffnung de Goetheardivs und glücliche Funde in Teßten 
Menjcenalter zu Tage gefördert Haben, eine neue Darftellung von 
Goethes Leben und Werfen zu geben. Da diefe den weiteften 
Kreifen zugänglicd) und nüßlich fein jollte, jo beftinmte fi) von 
jelbjt Auswahl und Begrenzung des Stoffes. Insbefondere fonnte 
über die Einzelheiten de3 Lebens nicht furz himveggegangen werden, 
als ipräche man zu Kennern oder als wäre e3 dem LXefer ein 
Leichtes, ich feldft darüber zu unterrichten. Gerade das Bild von 
Goethes Leben muß aus taujend Heinen Steinchen zufanmen- 
gejeßt werden, die alfein der Foricher zu finden imftande ift. Aber 
nocd) ein innerer Grimd beftimmte mid) dazu — das Wort des 
Meijters: „ANe pragmatiiche biographiiche Charafteriftif muß fic 
vor dem naiven Detail eines bedeutenden Lebens verfriechen" (an 
Heinrich Meyer 8. yebrnar 1796). Das Wort hat bei ihm noch) 
einen weiter reihenden Sinn. Das Detail erjchliet una bei ihm 
nicht. nur den Menschen, fondern andy den Dichter. Und man 
fanın fi) am eheften vor Srrtümern in der Auffaffung feiner Werke 
bewahren, wenn man von feinem Leben aus an fie herantritt. Das 
hat durchgreifend zuerft der Franzofe Ampere getan und dafür 
den volfen Beifall de3 Dichters geerntet. Außerdem Hat aber die 
genauere Kenntnis feines Lebens nod) eine andere hohe Bedeutung. 
Ich nenne in der Einleitung Goethes Perfönlichkeit ein potenziertes 
Abbild der Menfchheit. Wer dieje Anficht teilt, wird geneigt fein, 
zuzugeben, daß ein Berftändnis Goethes als Menjchen zugleich ein 
tiefere3 Berftändnis für die Menjchheit überhaupt eröffnet. 

Dabei möchte ic) davor warnen, irgendwo bei Goethe ab- 
jofute Grenzicheiden anzunehmen; fofdje gibt c8 bei ihm jo wenig 
wie bei anderen Menjchen. Der Biograph ift aber genötigt, um 
nicht in ewigen Einjchränfungen fi) zur bewegen und den Lefer 
mehr zu verwirren als zu Hären, foldje Grenzicheiden aufzurichten.



VI Vorwort. 

Er tut e3 dort, wo ein neuer Zuftand den alten deutlic) zu über- 
wiegen beginnt. 

Der Facgenofje wird bemerken, daß ich gegenüber Goethes 
Angaben jehr fonfervativ bin. Ich fann fagen, ic) bin e3 erft 
geworden. Ich habe mich, je tiefer ich in die Quellen eingedrungen 
bin und je mehr neue Materiafien. ans Licht famen, immer mehr 
überzeugt, ein wie treue3 Gedächtnis, ein wie Iebendiges Wahr- 
heitsftreben und ein wie treffendes rüchlicendes Urteil er gehabt 
hat. Ich Eonnte deshalb, erft dann von ihm abweichen, wenn ur- 
fundliche Belege oder ftarfe Beweisgrümde gegen ihn jprachen. Ein 
jolche3 Verhalten jchien mir and methodifc) das richtige zu fein. - 

Don den Dichtungen, die in mehreren Fafjıngen vorliegen, 
ift immer diejenige berücjichtigt, Die die gefchichtlich bedeutjame 
ift, aljo beim Göß die zweite Fafjung, beim Werther die erfte, 
bei der Iphigenie die Teßte u. f.w. Bei der Schweizerreife von 
1779 und bei der Italienischen Neife find nicht die jpäteren Be- 
arbeitungen, jondern die gleichzeitigen Briefe und Tagebücher zu- 
grumde gelegt. Die Orthographie und Interpunftion der Zitate 
ift mit wenigen Ausnahmen der Heute üblichen angenähert. Um 
die größtmögliche Treue der Darftellung zu erreichen, habe id), 
wie andere, häufig de3 Dichters oder feiner Beitgenofjen eigene 
Ausdrudsweife verwendet; ic) habe aber, um den Lefer mit An- 
führungszeichen nicht zu jehr zu befäftigen, nur dort von ihnen 
Gebraud) gemacht, wo bejondere Gründe es mir notwendig oder 
wiünjchenswert erfcheinen Tießen. 

Su den Anmerkungen wollte ic) urjprünglic; neben mandjen 
Ergänzungen eine fortlaufende wifjenshaftliche Begründung des 
Textes geben. Entjcheidende. Naumrücjichten zwangen mich, den 
Plan aufzugeben amd mich auf eine Heine Auswahl zu befchränfen, 
die ich nach jehr verfchiedenen Gefichtspunften bald fir den Forjcher, 
bald für den Laien getroffen habe. 

Der Lyrik Goethes wird im zweiten Bande ein bejonderer 
Abjchnitt gewidmet werben. Dort foll aud) das Verhältnis 
Goethes zu Spinoza breiter und in größerem Bufanmenhange 
zur Behandlung fommen. Pan wird diefen Aufihub jet tadeln, 
ich Hoffe aber nad) dem Erfcheinen des zweiten Bandes gerecht- 
fertigt finden. 0



Vorwort, vu 

An Tiebenswürdigem und fürderlichem Anteil hat e8 mir bei 
der Arbeit nicht gefehlt. Befonders bin id) dafür meinen verehrten 
Sreunden, Profeffor Hans Delbrüd und PBrofefjor Sohannes 
Imelmann in Berlin, zu Dank verbunden. Sodann hat mid) 
Brofefjor Guftav Noethe in Göttingen in hohem Mafe ver- 
pflichtet, indem er unter fehtwierigen äuferen Verhältniffen den 
erften Drud einer Fritifhen Durhficht unterzog. 

Außerdem Haben mich durd) gefegentfiche Unterftüßung er- 
freut die Herren Achivdireftor Dr. Burkyardt, Brofefjor Dr. Hein- 
id) Dünger, Stadtbibliothefar Dr. Ehrard, Bibliothefar Dr. Dtto 
Hener, Geh. Hofrat und Mufenmsdireftor Dr. Ruland, Dr. Nudolf 
Steiner, Arhivdirektor Profefjor Dr. Supfan und Arhivdireftor 

. Dr. BWuftmann. Cnölid) ift e3 mir nod) Bedürfnis, meinen ehr= 
erbietigften Dank Er. Erzelfenz dem Herrn Kultusminifter Dr. Boffe 
dafür abzuftatten, daß er es mir ermöglicht hat, meine Arbeit an 
einem nit wiffenshaftlihen Hilfsmitteln fo veic) ausgeftatteten Orte 
wie Berlin zur Ausführung zu bringen. 

Berlin, ben 18. Dftober 1895. 

Albert Bielfhhowskn. 

Dorwort zur’ zweiten Auflage. 

In der neiten Auflage weicht der Text bis auf eine Stelle 
. (©. 484) nur ganz unwejentlich von dem der erften Auflage ab. 
Dagegen Haben die Anmerkungen größere Beränderungen und 
AZufäge erfahren. 

Die Arbeit am zweiten Band, die durch ungünftiges Ve- 
finden eine Unterbrechung erlitten hatte, jhreitet jeht wieder ftetig 
vor, und ich Hoffe, daß die Freunde de3 VBuches auf ihn nicht 
mehr allzu Tange werden zu warten brauden. 

Berlin, den 11. Dezember 1897.



VII Vorwort. 

Dorwort zur dritten luflage. 

Die dritte Auflage ift im Tert faft unverändert geblieben, 
Die Anmerkungen find der fortihreitenden Forfchjung gemäß re- 
vidiert und ergänzt worden. So Eonnte 3 B. zu ©. 89 auf die 
Mitteilungen Lavaters über Ariane und Wetty, zu ©. 180 auf die 
Iheaterbearbeitung des Göb vom Jahre 1819, zu ©. 291 auf 
Lenzens Meßprojeft für Weimar, zu ©. 446 auf die Sphigenien- 
dandihrift im Sarafinarhjiv Hingewiefen und zu ©. 409 nähere 
Auskunft über die jchöne Mailänderin gegeben werden. — 

Der noch auzftehende zweite (Schluß-) Band geht feiner 
Vollendung entgegen. 

Berlin, den 6. Dezember 1901. 

Dorwort zur fechzehnten Auflage. 

Der zweite Band gelangte nad; dem Tode des Berfaffers 
im Jahre 1903 zur Ausgabe. Die neueren Auflagen des Öejamt- 
werkes find von Herrn Dr. Franz Leppmann einer Revifion unter- 
worfen worden. Dod, waren mur hie und da einige geringfügige 
Berichtigungen anzubringen oder Ergebnifje der neuejten Forfchung 
nacjzutragen. 

6.8. Beh’fche Berlagsbuchhandlung 
Oskar Berk. ;



Vorwort. IX 

Sur fünfundzwanzigften Auflage. 

Siebzehn Jahre find verflofien, feitden als Neuigfeit zu Weih- 
nadhten 1895 der erfte Band von Bielfcowstys Goethebiographie 
an die Öffentlichfeit trat; die zweite Auflage, deren Vorwort vom 
Dezember 1897 datiert ift, wurde im Juni 1898 verjandt, Die 
Dritte folgte nad) weiteren drei Jahren, im Iehten Lebensjahre des 
Verfafferz, zu Weihnachten 1901. Weit Türzere Beiträume liegen 
zwilhen den neuen Auflagen, feitben im Herbft 1903 endlich aud) 
der von den vielen Freunden, die fid) der erfte gewonnen hatte, 
mit Spannung umd Sehnfucht erharrte zweite Band erjcheinen 
fonnte und damit das Werk zum Abfchluß gelommen war, Big 
heute wurden von Bieljchorwstys Goethebivgraphie nahezu adıtzig- 
taujend Egempfare verbreitet. Aud) ins Englifche wurde fie überfeßt. 

Indem wir nun die fünfundzwanzigfte Auflage ausgeben, er- 
nenert ji) die Trauer, daß e3 ihrem Verfaffer nicht vergönnt 
war, den außerordentlichen Erfolg und glänzenden Siegeslauf, der 
feinem Werke 6i8 auf den Heutigen Tag bejchieden war, erleben 
und fi daran mitfrenen zu dürfen. Was der Verfafier nicht mehr 
zu tun imftande ift, möge num dem Verleger geftattet fein an feiner 
Stelle zu tun: nämlich allen denen herzlich Dank zu fagen, deren 
freundliche Gefinnungen den Werke bei feinem eriten Erjcheinen die 
Wege haben eben Helfen. "Aud) fie find nit mehr alle am Leben, 
denen diefer Dant gilt. Die Anerkennung, am früheften und zugfeic) 
am wirfiamften für das Buch öffentfic, in die Schranfen getreten 
zu jein, gebührt Friedric) Spielhagen. Er widmete dem eriten - 
Band eine eingehende und glänzende Belpredjung, die im Feuilleton 
der Berliner Nationalzeitung vom 1. Dezember 1895, nur wenige 
Wochen nad) Ausgabe des erften Bandes, veröffentlicht wurde und 

“ jehr viel Beachtung fand.



X Borwort. 

Su einem Brief vom 30. November 1893 hat fic) Bieljhorwsty 
dem Verleger gegenüber in einigen Säben über die Gedanken aus- 
gejprochen, die ihm vorjchtwebten, als fein Entjchfuß reifte, den älteren 
Darftellungen von Goethes Leben eine neue an die Seite zu Stellen. 
„Goethes Geftalt” — fo Tauteten feine Worte — „sollte in meiner 
Zeihnung etwva3 von der göttlichen Sendung verraten, die auf ihr 
ruht. Kommt dies zum Gefühl oder zum Bewußtjein, dann darf 
man hoffen, daß Goethe dasjenige Ferment für da3 deutjche Geiftes- 
leben wird, da3 feiner weltgefchichtlichen Bedeutung entjpricht. Bis 
jest ift Goethes Geftalt immer nocd) zu fehr unterirdiicher Strom. 
Man fennt feine Eriftenz, bewundert fie hie und da, aber man 
laßt fi nicht von ihr Heben und tragen.“ . Die ungeahnt große 
Verbreitung, die Bielihowsfys Gpethebiographie gefunden hat, feit- 
dem dieje Zeilen gefchrieben wurden, läßt erhoffen, daß des Ver- 
fafier3 Abfichten auf dem Wege find, fic) zu verwirkfichen. 

Gewiß werden mandje Lefer, die fi) an Goethes Leben er- 
freut und erbaut haben, fo wie e& uns Bielihorwstys Meifterhand 
gejhildert hat, über de3 Verfajfers Perjon und Lebensgang Näheres 
erfahren wollen. Ein liebevolles Charafterbild Bielichowsfy3 ver- 
bunden mit einer Lebenzitizge hat Gotthold Klee für Bettelheims 
Biographiiches Jahrbuch gezeichnet. Dank dem Entgegenkonmen 
aller Beteiligten, inSbefondere auc) des Verlags von Georg Reimer 
in Berlin, fonnte Gotthold Stlees Schöne, dauernd wertvolle Studie 
an die Spibe eines einen Bandes von Goetheaufjägen geftellt 
werden, der unter dem Titel „Sriederife und Lili" aus dem 
Nahlak Albert Bielfchomwsfys im Jahre 1905 im E.H.Bekichen 
Verlag erichienen ift (X x. 210 ©. E.89%). Hier ift aud) eine wohl- 
gelungene, Tebenswahre Photographie Bieljhorwstys zu finden. 

Sm November 1912. 

&. 8. Beh’jhe Berlagshuchhandlung 
Oskar Berk. .
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Einfeifung. 

As Wieland einmal die hervorragendften Beitgenoffen nebei= 
einander ftellen wollte, namıte er. Sopftocf deu größten Dichter, 
Herder den größten Gelehrten, Savater den beiten -Ehriften und 
Öoethe den größten unter dem menjchlichen Menfchen. 

Von Wieland haben wir noc) ein anderes bemerfenzwertes 
Wort über Goethe. Er fagt: Goethe würde darum verfannt, 
weil jo wenige fähig feien, fid) einen Begriff von einem folchen 
Menden zu machen. Warum ift e3 fo Schwer, fi) von diefem 
menschlichen Meenjchen einen Begriff zu mahen? E3 ift gewiß 
nicht bfoß die Größe feiner feclifchen Eigenfchaften. Denn wie 
die Religionsgefchichte, die Dichtung, die Heldenverehrung beweifen, 
befigt der gewöhnliche Sterbliche für foldhe Spealvorftellungen Hin- 
reihendes Talent, objchon er e3 gegenüber feinen Iebenden Mit- 
menfhen ungern zur Amvendung bringt. Yud) haben Wieland 
und andere, die wie er urteilten, die innere Größe Goethes kaum 
allein im Auge. Vielmehr meinten fie ein Mehreres: die Bolf- 
ftändigfeit feiner Natur. 

Soethe Hatte von allem Menfhlicen eine Dofis einpfangen 
und war darum Der „menfchlichfte aller Menfchen". E*°ine Geftalt 
hatte ein großartig typifches Gepräge, Sie war ein potenziertes 
UCBild der Menfchheit an fi. Dengemäß hatten aud) alle, die 
ihm näher traten, den Eindrud, als ob fie .nod) nie, eingn- fu 
ganzen Menfchen gejehen hätten. 

ES nıag Menfchen gegeben’ haben, die eich jchärferen Ver- 
ftand, andere, die eine ftärfere Energie, andere, die eine tiefere 
Empfindung, eine Iebendigere Phantafie hatten,. aber e3 hat ganz 

Bielfomaty, Goethe I. 1 
-



2 Einleitung. 

gewiß nie einen Menfchen gegeben, in bem alle diefe Seelenfräfte 
in gleich; großem Maßftabe wie bei Goethe vereint gewefen 
wären. Und wiederum Hat felten im einem feelifch fo hoch ent- 

wicelten Individunm das Körperliche fich jo felbftändig geregt 

und das Beiftige Jo inmig durcKhdrungen. Diefe wunderbare, voll- 
fommene Mifhung feiner Natur gibt ihr den Charakter des 
Anperordentlichen und bedingt zugleich ihre gegenfäglichen Er- _ 

Iheinungen. Die Gegenfäßlichfeit aber ift e&, die e3 den‘ meiften 
jo erfhwerte und nod) erfchwert, eine fichere, zutreffende An- 
Ihanung von ihm zu gewinnen. 

Derfelbe Dann, der wie ein Phyfifer Farbenbrechungen be- 
obachtet, wie ein Anatom Knochen und Bänder prüft, vie ein 
Surift über eine Konfursordnung Betrachtungen anftellt, der Dinge 
und Menjchen mit ungemeiner Schärfe erfaßt und zergliedert, der 
frühzeitig mit der Klugheit und Erfegrung eines Weltmannes und 
Diplomaten auftritt, derfelbe Mann Ihafft Dichtungen von über 

quellender Phantafie, geht wie ein verfunfener Träumer durd) die 
reale Welt, fhaut viele Dinge und Menfchen, nicht wie fie find, 
fondern in einem von ihm felbft erborgten Lichte, ift häufig un- 

fähig, Verhäftniffe und Gegenftände fih mittel de3 DVerftandes 
äuvedhtzulegen, fteht mitten in der Menfchen Treiben wie ein naiveg 
und manchmal auch Hilflofes Kind. Diefer Men ergreift die 
Belt bald mit der warmen Empfindung eines Zauft, bald ftößt 
er fie von fich mit dem vernichtenden Hohne eines Mephiftopheles. 

Derjelbe, der wie eine Pflanze von Wind und Wetter fi) 
beeinfluffen Täßt, feßt ein andermal ihnen die größte Gfeichgültig- 
feit entgegen; derjelbe, der da3 Leben ala die jchöne, freundliche 
Gewohnheit des Dafeins und Wirkens Herzlich Tiebt, reitet in den 
Kugelvegen, mr um das Sanonenfieber Fenmen zu Ternen; derfelbe, 
der der treuefte, Tauterfte, aufopferndfte Sreund und der heikelte, 
Hingebenöfte Liebhaber ift, ann in ftürmender Leidenfchaft Freund 
und Geliebte bitter verleen. Dexjelbe, von dem Herder fagte, 
er fei in jedem Schritte feines Lebens ein Mann, ben Lavater 
und Seel einen Helden nannten und der jelbft der ftählernen



Gegenfägticykeit. 3 

Seele Napoleons de3 Erften den Ruf abnötigte: „voilä un homme!*“ 
diejer felde ift unter Umftänden gegen die Wiünfche und Bitten 
feines Herzens bedenklich nachgiebig, Läfst fi treiben, anftatt zu 
fteuern, ift von einer Weichheit, die ihm die Tränen immer nahe 
rüdt md die Schiller als Veiblichkeit der Empfindung 
Harakterifiert. Er, der wie ein Geift aller irdiichen Schwere ent: 
feidet, in überfinnlichen Regionen weilt, fteht zugleich mit feften 
Füßen auf diefer Erde und freut fi) jedes Heinen Sinnengenuffeg, 
wären e3 aucd) nur Mirabellen und Brenten, die ihm Marianne 
von ‚Wilfemer aus der Vaterftadt Ihicdt; er, der mit feinften 
und fiherftem Gefchmad über die Werke der Kunft urteilt, urteilt 
mit derjelben Feinheit und Sicherheit über Nheinwein und Bur- 
gunder; er, ber eine au&geprägt nordiche und germanische Natur 
war, der dem Eisfport eifrig Huldigte, der im Winter feine Glieder 
in den falten Wafjern der Sm Fühfte, der im Winter durch) den Harz 
und die Schweizer „Eisgebirge" z0g,_er, ber fo fpesifiich norbif- germanifche Werke wie Göß, Fauft_Herma Dorothea md 
nebelig-gejpenftifche Balladen wie den Erffönig, den Totentanz, den 

unfreuen Knaben, die erfte Walpurgisnacht hervorbringt, fommt fc) 
‚ unter dem Haren Himmel und. in dor Tau Sf Sterns aiher 

den Kunftiwerken der Antike und der Renaiffance wie in feiner Heimat 
vor, aus der er Tange verfchlagen gewefen fei, und hat doc) wiederum’ 
au dort genug nordifche Stiunmung, um im Garten der Billa 
Borgheje die Herenfüche zu IHreiben. Er, der durch und dur) 
modern, ja in vielen Beziehungen ein Sohn der Zukunft war, fühlt 
fi auf der anderen Seite als ein fo antiker Menfc, daf er glaubte, 
er müffe fchon einmal unter Hadrian gelebt Haben. Er, der 
überall nach Klarheit fucht und auf Marheit dringt, wiegt fi) 
doc) auch gern im myftifchen Vorftellungen, fügt ein unbejtinms 
bares dämonifches Weien in die Weltordnung ein, neigt zum 
Glauben an die Seelemvanderung md Täßt fi) von Ahnungen, 
Prophezeiungen, Wahrzeichen, abergläubifchen Vorurteilen Teife be 

‚Sinmen. Diefer Mann, der in der Regel von unvergfeichlicher 
Milde und Duldfamfeit war, fonnte gelegentlich von einer Wut 

ro.



4 Einleitung. 

ergriffen werden, daß er mit den Zähnen nivfchte und mit den 
Füßen ftampfte; ‘er fonnte ruhig und wieder Tcbhaft bis zum 

Ungeftüm fein, von, überfprudelnder Heiterkeit und trübfinniger 
Melancholie, von zuverfichtlicher Eclbitgewißheit md felbftquäfe- 

rifcher Bweifelftcht. Er fonnte als Übermenfh fih) ftart genug 
fühlen, um eine Welt in Stüde zu fchlagen, und wieder fo chwad) 
und verzagt, als ob er ein Steinchen, das auf dem Wege Tag, 

nicht forticharren fünnte. “ 
Alle diefe Gegenfäte treten heraus, je nachdem die eine oder 

andere Ecelenkraft die Oberhand Hat oder diejelbe Eeelenfraft mit 
der ganzen Wucht ihrer Etärfe fid) nad) diefer oder jener Nichtung 

bewegt oder die Sinnlichkeit ihre Rechte gegen die Geiftigfeit be- 
hauptet oder die Geiftigfeit die Einnfichfeit unterdrüct. Man darf 
jagen, daß Die ganze erfte Hälfte von Goethes Leben darauf ging, 

ehe e8 ihm gelang, Körper und Geift jowie feine Seelenfräfte: , 

gegeneinander und in fid) felbft wenigftens fo weit ins Gfeid- 
gewicht zu bringen, daß jchiverere Störungen nad) innen und außen 
vermieden wurden. Co glüdlid war aber diefes Menfchenfind 
von vornherein organifiert, daß in jeder Straft der auf das Pofitive, 

Gute, ihm und der Welt Heilfame gerichtete Teil unendlicd) über- 
wog, jo daß er auch in der Zeit des Kampfes id) und die Welt 

niemtal® nachhaltig fchädigte, vielmehr meift der ficgreid) Bor- 
Ichreitende und ‚wohltätig fi) Erweifende war. Daher diejenigen, 
die ihn genaner Fannten, wegen feiner jeweiligen Einfeitigfeiten 
und Ausjchreitungen an ihm nicht irre wurden, jondern über den 
fittlichen Mienfchen etwa ınteilten wie Suebel im Jahre 1780: 

„sh weiß e8 wohl, er ift nicht affezeit Tiebenswirdig. Ex hat 
widrige Seiten. Sch Habe fie wohl erfahren. Aber die Summe 
des Menfchen zufammengenommen ift unendlich gut”, oder über 

dem fittlichen und geiftigen Menfchen, wie Herder 1787: „Er hat 
einen Klaren, univerfalen Verftand, das wahrfte und innigfte Ge- 
fühl, die größte Reinheit des Herzens". 

E3 gibt nichts Großes in der Welt, das den Denfchen, der 
damit begnadet ift, nicht zugleich belaftet. Das Hat in reichlichem
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Mape auch Ovethe erfahren. Er hat unter der Laft feiner großen 
Öaben jchwer gelitten. Die ungeheuer feine Empfindung, verbunden 
mit feinem Gradfinn, feiner Herzenzgüte und Herzensreinheit, ließ 
ihn allez Verfehrte, Unreine und alles Elend in der Welt mit er- 
Iütternder Heftigfeit fühlen, und wiederum Tieß feine glühende Phan- 
tafie ihn Feindliches und Finfteres fehen, wo e3 gar nicht eriftierte, 
und vergrößerte ihm in Verbindung mit feiner feidenfchaftlichen 
Energie jeden unangenehmen Zuftand bi3 ins Unerträgliche. _ Er 
wütete dann gegen fid) und andere, tm in dem Augenblid, wo_er 
jid) feines Iertums bewußt wird, wieder die brennendften Schmerzen 
über fein begangenes Unrecht zu erdulden. Und ferner. So dankbar 
er den Göttern war, daß er durch) die Schnelligkeit und Mannig- 
faltigfeit jeiner Gedanken „einen Tag in Millionen Teile jpalten 
und zu einer Kleinen Ewigkeit umbilden” Tonnte, jo war e3 doch 
auch eine nicht geringe Dial für ihn, diefes Pandämonium von 
unfichtbaren Geijtern in feinem Kopfe zu beherbergen, ohne jedem 
einzelnen die gebührende Pflege zuwenden zu fünnen. Celbft die 
jtilfe, veine rende erjchüitterte diejes fenfibfe Gemüt aufs äuferfte. 
Über eine glückliche, beziehungsreiche poetifche Empfindung Fonnte 
er weinen; eine naturiwijjenschaftliche Entbeclung „bervegt ihn alle 
Eingeweider; die Echönheit einer Szene in Calderons ftandhaften 
Prinzen erregt ihn derartig, daß er fich' im Vorlefen unterbricht 
und das Yud) mit der größten Heftigfeit auf den Tifch wirft. 

Nur ein fo gefügter Denic) fonnte al3 Greis jagen, dafs e3 idm 
beichieden gewvefen wäre, eine Folge von Freude md Schmerz zu 
ertragen, wovon das einzelne wohl jhon Hätte tödlich jein können. 

Und noch eins fam hinzu, um alles Glüf nur halb zu 
machen: die Sehufucht nad) einem Weiteren md Anderen, in dem 
Agenblid, wo die Erfüllung de3 Erfehnten eintrat. Er teilte 
diefe3 Gefühl mit allen Menfchen, deren Geift über philiftröfe 
Stumpfheit hinausgeht. Aber bei feiner Gemiütsart war diefes 
Sefühl ein befonders Tebhaftes, Gohrendes. ES verging ihm daher 
das Leben wie Faufl. Im Weiterfchreiten fand er Dual und 
Sflüd, er, unbefriedigt jeden Angenblid.
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Wer den reichen, in zahlfofen Farben glänzenden Strahlen- 
franz ah, der diefe Perfönlichkeit umleuchtete, dem fchienen die 
diehterifchen Strahlen nur ein bejchränfter Ausjhnitt des Kranzes 
zu fein; der urteilte, der Menfch fei größer als der Dichter und 
das, was er Iebe, befjer, als was er dichte. Und aud, wir Nad)- 
geborenen, die wir uns bemühen, durch; Studium und PhHantafie 
die Perfönfichfeit Goethes uns nadjzuerfchaffen, haben diefen 
Eindrud. Uns dünft fein Leben dag gehaltreichfte, anziehendfte, 
beivunderungswürdigfte umter allen feinen Werken. E3 wäre aber 
ein Irrtum, zu glauben, daß Diefes Werk ein von ihm mit be- 
wuhter Kumft Hervorgebradhtes fei. Gift es fchon von feinen 
dihterifchen Werfen, daß fie dunklen, unbewußten Smpulfen das 
Wejentlichfte verdanken, fo gift dies noch mehr von feinem Leben. 
Wohl Hat er frühzeitig fic Mühe gegeben, die Dumpfheit, in die 
er jein Etreben und Sein gehüllt fühlte, zu überwinden md fein 
Leben nad) beftinmmten Gefichtspunften zu Ienfen md zu geftalten, 
aber mit fehr beichränftem Erfolge. Kam doc) die Mitte des 
Lebens heran, ehe er fich auch nur gewiß twar, nad) welcher Haupt- 
richtung €3 zu Tenfen fei. Und als er dies erreicht hatte, war 
feine Teitende Zätigfeit faum mehr als eine negative: nämlich 
alles abzuwehren, was in aus feiner ihm gemäßen Lebensbahn 
entfernen Fönne. Innerhalb derfelben überließ er fi) nach wie 
vor feinen gebietenden Iuftinkten. Das, was Frit Jacobi von 
dem Fünfmdzwanzigjährigen urteilte, gilt im ganzen und großen 
von ihm in allen Lebenzaltern: Zn 

„Soethe ift ein Vefeffener, dem faft in feinem alle geftattet 
ft, willkürlich) zu handen. Man braucht nur eine Stunde bei 
ihm zu fein, um e3 im böchften Grade lächerfich zu finden, von 
ihm zu begehren, daß er anders denfen und handeln foll, als er 
wirkfid) denkt und handelt. Hiermit will id) nicht andenten, daf 
feine Veränderung zum Cchöneren und Befjeren in ihm möglic) 
jei; aber nicht anders ift fie in ihm möglich, als fo, wie die 
Blume fidh entfaltet, wie die Saat reift, wie der Baum in die 
Höhe wächft und fich Frönt.”



1. Seimaf und Familie. 

At ein frommer Mann (fo erzählt eine alte Legende), defjen 
Heiligkeit Gott offenbaren wollte, nach langer Bußfahrt eine Kirche 
feiner Heimat betrat, da fingen die Gloden diefer und aller 
anderen Kirchen des Dres zu Täuten an. So hätten die Gloden 
d13 ganzen Erdkreifes erklingen müffen, als Sohann Wolfgang 
Goethe am 28. Auguft 1749 Schlag zuöff Uhr mittags zu Frank 
furt am Main diefen Planeten betrat, um fein Licht in ungeahnter 
Zülfe zu vermehren. = 

Dit gedanfenvollem fymbolifierendem Humor erzählt der 
Dichter von der Konftellation feiner Geburt: „Die Some ftand 
im Beichen der Jungfrau, Jupiter und Venus blicten fie freundfid) 

‚an, Merkır nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten fic) 
gleichgültig und nur der Mond (die dämmerige Dumpfeit) übte 
die Kraft feines Gegenfcheines." Nicht Teicht rang fi) der Ge- 
waltige zum irdifchen Dafein. Die Geburt war fchwer, und in gütt- 
licher Ironie brachte das Schidjal den herrlichften Lichtbringer 
Ihwarz zur Welt. E38 war das Ungefdjie der hilfeleiftenden 
Eugen Frau, das dem Dichter da3 mißfarbene Gefiht gab und 
ihn für tot auf. unferer Erde erfcheinen fieh. Grund genug 
für den. Großvater, den Schultheißen Tertor, Beflerungen auf 
dem Gebiet der. Geburtshilfe in der alten Reichsftadt anzuregen. 
So quoll fon aus dem -erften Unfall des neuen Exdenfohnes 
ein Gutes für feine Mitbürger, wie «3 ihm Später fo häufig be- 
Ihieden war, feine Leiden zu Freuden für andere umzuwandeln. 

Nicht gar freundlic, fah e3 in der Vaterftadt oder, wie der 
Vrankfurter fi damals ausdrüdte, in dem Vaterlande Goethes
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aus. Die ganze mittelalterliche Unfreiheit und Einfchnürung Ing 
noch Außerfich und innerlich auf der’alten, wenig mehr als dreifjig- 
taujend Seelen zählenden Neichsftadt. Graben, Wall und Mauern 
umfchloffen ein enges, winfliges Strafengewirr, in dem wiederum 
ummauerte" Softerbezirke und burgartige Wohngebäude fich wie 
Feftungen in der Feftung erhoben ımd den büfteren Charakter 
der Stadt vermehrten. Die Eimvohnerfchaft ftekte in der alten 
Itarren, ftändifchen Stiederung. Unten eine breite, falt rechtlofe 
Maffe, darüber die Gewerke, dann bie ‚Kaufleute und Doktoren 
und auf der oberiten. Staffel die Patrizier, der Adel, Jede Stufe 

“war wieber in fi manmigfap) geteilt, felbft der Adel fonderte 
fi im zwei Heerhaufen, in die vom Haus Limpurg md vom 
Haus Franenfiin Ber jozialpolitiihe Bau Frankfurts glic) 
jomit einem breit angelegten und fpik ausfaufenden Turm, deffen 
einzelne Stockwerke im zahfreiche SKäfige zerfielen, durch deren 

‚Satter man nur fehwer Hindurdhjichlüpfen fonnte‘” Was Geburt, 
Stand und Gewerbe, unzertrennt gelaffen hatten, if die Religion 
auseinander. Bildeten die Lutheraner die Hanptmaffe, fo gehörten 

doch nicht unbeträchtliche Bruchteife den Neformierten, Katholiken 
und Juden an. Daß den Zubden feinerlei bürgerfiher Einfluß 
befaffen war, war für eine beutjcje Stadt des ‚vorigen Yahr- 
Hundert3 felbftverftändfic. Aber au, die Kathofifen und Refor- 
mierten waren vom Stadtregiment völlig ausgefchloffen und mußten 
oft bitter die Intherifche Herrfchaft “empfinden. Daneben Ichlugen 
fi die" Angehörigen der einzelnen Stände und Nefigionsgefell- 
Ihaftenfrehvillig durch ihre- Anfhauungen, Sitten und Geawohnz- 
heiten in Zeffehn, die auch in den oberften Ständen ftarfe und 
fühne Oeifter nicht ganz Teicht zu durchbrechen vermochten. 

Aber aM dns Beengende und Bedrücende teilte Sranffurt 
damals mit der großen Mehrzahl der deutfchen Städte Hins- 
gegen war ihm eine Neihe von Vorzügen eigen, durch die e8 vor 
vielen emporragte, Vermöge feiner günftigen age an der Pforte 
nad) Mittel- und Oberdeutichland war e3 ein Tebhafter Handel3- 
und Verfehrsmittelpunkt. Große Meffen verfanmelten altjährfich -,
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zu Dftern und Michaelis die Kaufleute aus den wetfichen 
und mittleren Landfhaften Deutfchlands und von weiter her in 
jeinem Weichbilde. Daneben war e3 zu allen Zeiten ein Abfteige- 
quartier für Neifende aller Art. €3 jah ebenfo Voltaire ivie den 
preußiichen König in feinen Mauern. Auch die jungen Enge 
fänder und Franzofen, die deutjc) Ternen wollten, waren {hon in 
der alten Neichsftadt zu treffen. Durd) feine Lage war e& ferner, 
der matürliche Verfammklungsort des oberrheiniichen Kreistages, 
und wenn die weftlichften Kreife: Franken, Schwaben, Ober- und 
Kurrhein, Weftfalen eine gemeinfame Angelegenheit zu beraten 
Hatten, fo war ebenfalls die Mainftadt für fie der bequemjte Ver» 
einigungspfag. Desgleichen Fichten e3_die Faiferlichen Kommiffionen, 
die unter den Hunderten von "geiftlichen und weltfichen Herren: 
am Nhein mangjent Handel zu fchlichten Hatten, in Frankfurt 
ihren Ci aufzucjlagen. Viele von den‘ deutjchen Fürften ımd 
namentlich die benachbarten hielten deshalb dort ihre ftändigen 
Vertreter. Endlich Tamen die Hiftoriihen Vorrecdhte Frankfurt in 
hohem Grade zu jtatten. Al Wahl und Krönungsftadt der 
dentjchen Kaifer war c8 in ziemlich dicht aufeinanderfolgenden Ab 
jnitten der Echauplat eines bedeutfamen Ölanzgewinmels. 

Für den jungen Goethe war e8 aber noch) von befonderen 
Vorteil, in der Neichsftadt geboren zu fein. Im jener Epoche der 
Gebumdenheit erfrenten fi nur diejenigen, die zu den Negierenden 
gehörten, einer freieren Bewegung und eines freieren -Überblices. 
In einem monardifchen Staatswefen wäre Goethe von diefer 
Wohftat ausgefchloffen gewefen, in der Sranffurter Nepublif aber 
war er'durd) feine Familie den Negierenden angefehloffen, und er: : 
genoß dadurd) die Nechte, die Annehmlichkeiten, die Begünftigungen, 
die in einer Monarchie Prinzen zu teil werden... - ER 

Sein Orofvater mütterlicherfeits Johann Wolfgang Tertor, 
einer alten jüddentfchen Yuriftenfamilie entjprofjen, war bei des! 
Dichters Geburt bereit jeit zwei Jahren in dem Befike der Höchften. 
Würde der Stadt, des lebensfänglichen Neichs-, Stadt- „ud Seitz, _ 
Iduftheißenamtes. Mit großer Tüchtigkeit und Saviftenhaftigtent.
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verwaltete er das Amt bis 1770, wo er e& als fiebenumndfiebzig- 
jähriger Greis aus Altersfchwäche niederfegte. In feiner Jugend 
(ebenztuftig und der Schönften Hold, war er fpäter ernft, obwohl 
freundlid, wortfarg und von ftrenger Selbftbeherrfhung. Die 
Ehrfurcht, die der Enkel vor dem gemeffen, ftill und pflichttren 
wirkenden Großvater empfand, fteigerte fich aufs höcfte dadurd), 

dag man ihm die Gabe der Weisfagung zufchrieb. Nicht ohne 
beftimmenden Einfluß auf den Enkel’ wird e3 auc) gewejen fein, 
daß der alte Tertor feine Mitbürger wie an Erfahrung und 

Sefchäftstüchtigkeit, fo in der Freiheit der Gefinnung überragte. 
AZ im Jahre 1736 der Nat der Stadt e3 ablehnte, einem Franken 

reformierten Soldaten den erbetenen Zufpruch eines Geiftlichen 

feines Ofauben3 zu gewähren, bemerkte er in feinen Aufzeichnungen: 
„Sat quidem orthodoxe juxta opinionem vulgi, sed contra 

naturalem aequitatem et charitatem.* — „Gut orthodor nad) 
der Meinung de3 großen Haufen, aber - «gegen die natürliche 
Billigfeit und Menfchenkiebe." 

Die Frau des Stadtjhultheißen, eine Tochter. des Kammer- 
gerichtsprofurators Lindheimer, tritt wenig erfennbar hervor. Sie 
jheint eine wadere Hausfrau gewefen zu fein, die in der Fürforge 

für ihren Gemahl ımd ihre fünf Kinder den Kreis ihrer Lebens- 
tütigfeit erjchöpfte. 

Stamimte Goethe mütterlicherfeit3 aus einer Gelehrten- und 
"Beantenfamilie, fo gingen väterlicherfeitS die Wurzeln feines Ge- 
Ichlehts in den Handwerferftand zurüd. Und wenn die mütter- 
Iichen Vorfahren aus den .füdlichen Gauen unferes Vaterlandes 
in Frankfurt einwanderten, fo famen die väterlichen aus den nörd- 
lichen, aus den Gebieten zwifchen dem Thüringer Walde und Harz. | 

. Der Organismus de3 Dichters entftand daher aus der glüdlich- 
ften Mifhung der Stände und BVolksftämme — Der Großvater 
Friedrich Georg Goethe war der Sohn eines Hufichmied!. Er 
ergriff das Schneiderhandiwerk, bfieb jedoch dem Beruf nicht treu, 
jondern wurde, nachdem er fid) in zweiter Ehe mit Cornelia Schell- .. 

horn, der Befiterin des Weidenhofes in Frankfurt, vermähft hatte,
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Saftwirt und vergrößerte al folder fein Ihon vorher ertworbenes 
Vermögen beträchtlich. Der Enkel hat ihn nicht mehr Fennen ge» 
lernt, da er vor feiner Geburt bereits verfdhieden war. Dagegen 
hat die Großmutter noch die erften Sahre Wolfgangs begleitet. 
Er fhildert fie als eine fchöne, hagere, immer weiß md reinlich 
geffeidete Frau von fanften und wohhvollendem Charafter. 

Dem großelterlichen Ehepaare wurde als drittes Kind im 
Sahre 1710 Zohann Cafpar Goethe, der Vater des Dichters, 

. geboren. Nadjden er auf dem Coburger Gymnafiun für die . 
Univerfität vorbereitet war, ftudierte er vier Sahre in Leipzig 
Zura, praftizierte dann in Wehlar am Reichsfammergericht und 
erwarb im Jahre 1738 in Giefen die juriftiiche Doktorwürde mit 
einer guten Arbeit über ein Thema aus dem Erbredit. Der 
Itrebfame Mann hielt aber Hiermit ‘feine Ausbildung nicht für 
abgeichlofien, jondern fuchte fie durch Reifen - weiter abzurunden. 
Ende 1739 begab er fic) durd) Öfterreich über Graz und Laibad) 
nad) Stalien, da8 er bis Neapel durchftreifte, ind fehrte von dort 
über. Frankreich nach etwa einjähriger Abtwefenheit in feine Vater- 
ftadt zurüd. Wenn er aud) beim Derlafjen Staliens unter dem 
Eindrud der großen Koften, der vielfachen Prellereien und Un- 
bequemlichkeiten, über die fein Ihwerlebiger und Eeinbürgerlicher 
Seift fi nicht Teicht hinwegfegen konnte, „unglaublich froh" war, 
daß er Rom und Neapel Hinter fic) hatte, fo ging ihm fpäter 
doc) allemal Herz und Mund auf, wenn er auf die füdländijchen 
Herrlichfeiten zu fpredhen Fam, und e3 war fein Ichnlichfter Wunfd,, 
daß and) fein Sohn fie erfchauen möge, 

AS vermögender und mit Wiffen und Weltfenntnis wohl- 
ausgerüfteter Mann hatte er den Ehrgeiz, vom Nate der Stadt 
ein Amt ohne Gehalt, aber aud) ohne Wahlverfahren übertragen 
zu erhalten. Da diefem Verlangen nicht entiprochen wurde, To 
verfcftwor der empfindliche Mann, jemals irgend eine Stelle im 
ftädtifchen Dienft anzunehmen; und um fi) auch) vor jeder Ver- 
juhung zu jchüßen, feinem Gelöbnis untren zu werden, verichafite 
er fi im Jahre 1742 den Titel und Rang eines faiferlichen Nats,
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der ihn den höchften Würdenträgern der Stadt gleid) ftelfte und ihm 
verbot, von unten anzufangen. Nicht genug damit beivarb er fich, 
wie der Eohn behauptet, aus demfelben äußerlichen Grunde um 
die Tochter de3 Schuftheißen, damit er als Echwiegerfohn eines 
Natsmitgliedes gemäß der Verfaffung der Stadt aud) vom Nate 
ansgefchloffen wäre. Auf diefe Weife ifolierte fid) der fähige 

Mann, der in praftiicher Berufstätigkeit ausgicbige Befriedigung 
gefunden hätte, und vertiefte in der gejchäftsfofen, unfruchtbaren 

- Abgeichiedenheit die Schatten, die feine Vorzüge verdunfelten. 
Denn Nat Goethe war nicht arm an Vorzügen. Mit einer ums 

fangreichen Bildung verband fi) bei ihm der regte Wiffensdurft 

und ein ftarfes Kunftintereffe und mit einem grundehrlichen 

Charakter ein weiches umd zartes Gemüt und eine warme Liebe 
zu feinen Kindern, zu deren Beten er feine Mühe und Fein Opfer 
Ihente. Trogdem famen diefe jhönen Eigenfchaften für ferne 
Familie zu feiner rechten, wohltuenden Wirkung. eine fyftenta- 

tifche, peinliche Art prefte die Iudividualitäten der Kinder in eine 
fefte, pädagogische Schablone; überall fuchte er nad) einem ficheren, 
deutlichen Nuen und verlangte in jeglihem Tun eine Konjequenz 
und eine Bähigfeit, die der Yugend durchaus widerftrebt. Um 
aber die Kinder um fo eher zu folhem Verhalten zu veranlaffen, 
umgab er fein Tiebevolle3 Herz mit einer rauhen Ninde und 
fegte fich felber eine unerquidfiche, eherne Strenge auf. Hierzu... 
gejellte fi) die ihm aus feinen Lebenzerfahrungen zurüdgebliebene 
Verbitterung und damit eine verdrieliche Neizbarkeit, die jedes 
vermeintliche oder wirkliche Übel doppelt [hlimm und jcdhwierig 
machte. 

Unter einer folchen Wejengeigentümfichfeit Hatte die Mutter - 
nicht weniger zu leiden wie die Kinder. Nahm fie doc ohnehin. 

mehr die Stellung eines Kindes als die einer gleichberecdhtigten 
Lebensgefährtin dem Gatten gegenüber ein. Siebzehnjährig war 
Katharina Elifabetd ZTertor plögfich aus den Spielen der 
Kinderzeit in die ernften Aufgaben einer Hausfrau Hineingeworfen . 
worden. Der Gatte war ihr im Alter um einundzwanzig Jahre
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- boraus, fo daf fie von ihren erften Kindern ein geringerer Alters- 
unterfchied trennte als von ihm. Eine cbenfo große Kluft, die 
dırcch feine twärmere Neigung überbrückt trde, beftand zwifchen den 
Kenutnifjen und den Charakteren der Gatten. Fran Rat war ohne 
höheren Unterricht in fröglicher Iugendfreigeit aufgewachfen, und 
der gefehrte atte Hieft fi) für verpflichtet, die Lücen im der 
Vildung der jungen Frau nad Möglichkeit zu ergänzen. Co 
unterrichtete er fie im Stalieniihen und hielt fie zum fleißigen 
Echreiben fowie zum Klavierfpielen und Singen an. Auf ein 
mehrere mußte er — gewiß zu feinem Bedauern — angefichts 
ihrer fonftigen Obliegenheiten verzichten. Aber die gute Frau Nat 
hatte and; alle Gelehrfamkeit de3 Herrn Gemahls nicht nötig. 
She hatte die Natur ein befferes Exbteil gegeben: einen gefunden 
Biel für die Menfchen und Dinge; ein ftet3 heitereg und frohes 
Gemüt, das dem Teufel alle chtwarzen Gedanfen vor die Füße 
Idmiß; eine ewig rege Phantafie, aus der fie einen nie verfiegenden 
Schab von DMärden fhöpfte; eine Ichhafte Empfindung für alles 
Schöne in Natur umd Dichtung; die Gabe, ihre Gedanken zum 
glücklichften Ausdrue zu bringen; die größte Duldung für anderer 
Zum amd Lafjen, die fie verhinderte, irgend jemanden zu 
„benipralifieren“; und die Fähigkeit und Neigung, überall aus- 
gleichend und verföhnend zu wirken. Kamen aber wirklich) einmal 
Ichwere Stunden, über welche die angeborene Frohnatur nicht 
Hinwegheffen wollte, dann flüchtete fie ich zu dem Buch der Bücher, 
das ihr ein umd alles war, zur Bibel. Und mit deren Hilfe, 
mit der Hilfe des lichen Gottes, wie fie ihn dort fand und an 
dem fie in feljenfeftem Ofauben hing, überftand fie die Prüfungen, 

. die der Hinmel jeweilig fandte. 
Co bildete. fie ein Löftliches Gegengewicht zu dem Gatten, 

und nur diefem Gegengewicht ift e8 zu danken, daf, feine edfen 
- Abfichten und Eigenfchaften nicht durd) feine Chwähen und Fehl- 

griffe zunichte gemacht wurden.



2. Schule und Leben. - 

Als am 20. Auguft 1748 Nat Goethe feine junge Frau 
heimführte, brachte ex fie von der Friedberger Gaffe in das Haus 
feiner Mutter am Großen Hirfchgraben. Freier und Tichter war 
dort daS enge, dämmerige Frankfurt. - Das Haus Tag an ber 
Weftgrenze des bebauten Terrains, fo daß von den hinteren Benftern 
der oberen Gtodwerfe ein weiter Blik über viele Gärten big zur 
Stadtmauer und über fie hinweg in die fchöne, fruchtbare Main- 
ebene 6i3 zum Taunus fid) öffnete, Gern verlor fi) der fleine 
Volfgang- in diefen Ausblid, wo bald die bunte Landfchaft, bald 
die Heranziehenden Gewitter, bald die Gfut der untergehenden 
Eonne das Sehnfucts- und Ahnungsvolle feines Gemütes nährten. 
Im Innern war das Haus anfangs twinkelig und dunkel. Nad)- 
dem aber im Jahre 1754 die Großmutter. geftorben war, ber 
zuliebe Nat Goethe jede Anderung umterlaffen Hatte, da twurde 
da3 Haus durch einen gründlichen Umbau Hell und geräumig. 
Breite Treppen und Flure (Vorfäle) durdjzogen e3, und diefe 
erweiterten fich für das geiftige Auge noch) dureh, die römifchen 
Anfihten, die der Vater in.ihnen aushing . 

Das Haus war für die Familie übergeräumig. Denn obwohl 
dem oethiichen Paare in dem Beitraum von 1749 big 1760 
jechs Kinder bejchert wurden, fo blieb doc, die Yamilie Hein, da 
bier der Kinder in ganz jugendlichen Alter ftarben. Yür unferen 
Wolfgang Fam deshalb außer feiner ein Jahr jüngeren Schweiter 
Cornelia nur no, der Bruder Hermann Safob, der ein After 
von jech® Zahren erreichte, als Gejpiele in Betracht. Als diefer 
im Januar 1759 ftarb, vergog Wolfgang. zum Erftaunen feiner
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Diutter feine Träne. Bon ihr gefragt, ob er dem den Bruder 
nicht Tieb gehabt, rannte er, ohne eine Antivort zu geben, in feine 
Kammer, zerrte unter dem Bett eine Menge Papiere hervor, die 
er mit Lektionen und Gefcichten befchrieben Hatte, und fagte, fie. 
der Mutter zeigend: „Diefes alles Habe ich gemacht, um «3 den 
Bruder zu Ichren.” „So war e3 ein winderfiches Kind“, meinte 
die Mutter, als fie Bettinen Brentano den Kleinen Zug erzählte. 

Deutliche al3 zu diefem Bruder äuferte fich feine Liebe zur 
Echweiter Cornelia, umd diefe Liebe wurde von der Schwefter . 
in gleichem Maße erwidert. Die beiden bildeten ein eng verbun- 
denes Paar, das die Leiden und Freuden de3 häuslichen Lebens 
geichwifterfich teilte, Der Tag war für die Kinder wohl bejebt. 
Denn felbft in den unterrichtsfreien Stunden, deren «3 nicht viele 
gab, 309 fie der Vater germ zu nühfichen Beichäftigungen heran, 

To zur Pflege der Seidenranpen, zum Bfleichen der Kupferftiche 
oder zur jonftigen den SKindern Täftigen Arbeiten. Auch der Abend 
gab ihnen nicht immer die envünfcte Freiheit. Namentlich in 
der fälteren Jahreszeit wurde gewöhnlich aus irgend einem Buche 
vorgelefen, das fehr Ichrreidh, aber meift fo Tangweilig war, wie 
3: B. Bowerd Gefdichte der Wäpfte, daß der Vater mitunter der 
erfte war, der zu gähnen anfing. Trogdem beftand er mit 
Bähigfeit darauf, daß ein einmal angefangenes Buch zu Ende 
gelejen wurde. Wie ein Sonnenbli wirkte &8 unter folden 
Umftänden, wenn die Kinder zwifchen diefem Lehrandrang eine 
Stunde erhafchten, in der fie den Märchen der Mutter Taufchen 
konnten. Beonder3 war 8 Wolfgang, der mit Teidenfchaftficher 
Zeinahme den Erzählungen der Mutter folgte. „Da verichlang 
er mich bald“, berichtet fie, „mit feinen großen, fChwarzen Augen, 
und wenn das Schiejal irgend eines Lieblings nicht vecht nad) 
feinem Eimm ging, da fah id), wie die Zornesader an der Stirne 
Ihwoll und wie er die Tränen verbiß. Mandmal griff er ein 
und fagte, nocd) ehe ic) meine Wendung genommen hatte: ‚Nicht 
wahr, Mutter, die Prinzejjin Heiratet nicht den verdammten Schneider, 
wenn er auch den Niefen totjchlägt?‘; wenn ich) nun Halt machte
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und die Kataftrophe auf den nächjften Abend verfchob, To -Eonnte 

I) ficher fein, daß er 618 dahin alfes zurechtgerüct hatte, und fo 

ward mir denn meine Einbildungskraft, wo fie nicht mehr zureichte, 

häufig durch die feine erjeht. Wenn ic) dann am nächjten Abend 

die Schidjalsfäden nad) feiner Angabe weiter fenfte und fagte: 

‚Du Haft’3 geraten, fo if!8 gekommen‘, da war er Feuer umd 

Flanıme, und nıan fonnte fein Herzchen unter der Halsfranfe 

Ichlagen fehen.* 
Den erften Unterricht empfingen die Kinder wohl au3- 

Ichliegfic) vom Later, der die alten, befiebten Lehrbücher wie des 
Anıos Comenius orbis pietus, Gottfrieds Hiftorische Chronifa und 
andere feinen Studien zu Grunde legte. Später wurden Privat- 
fehrer zu Hilfe genommen, da man die öffentlichen Schulen wegen 
der Pedanterie und Trübfinnigfeit der an ihnen angeftellten Lehrer 
jcheute. Sedod) entbehrte der Stuabe nicht ganz der für die 
Charafterbildung fo wohltätigen Oemeinschaft mit einem größeren 

Schülerkreife, indem zu einzelnen Privatftunden Bis zu zwanzig 
Kinder. befreundeter Familien Hinzugezogen wurden. Muftert 

man den Lehrplan des Vater, jo muß man geftehen, daß der 

Sohn nicht Teicht vielfeitiger ausgebildet werden Fonnte Es. war 
faum irgend ein bedeutenderes Wiffensgebiet, Faum irgend eine 

edlere Fertigkeit außer acht gelaffen. :Die wichtigften aften und 
modernen Sprachen: Lateinifh, Griehiich, Hebräiid, Franzöfiich, 

Englifch, Stältenifch, ferner Gefhichte und Geographie, Religion, 

Naturrwifienfchaften, Mathematik, fodann Zeichnen, Mufil, Tanzen, 

Schten und Neiten gliederten ic) altmählich in de3 Sohnes 

Bildungsgang aneinander. Die Ausbildung im Deutjhen, Die 
damals nirgends fyftematifch betrieben wurde, entividelte fi) an 

der Hand von Aufjägen, unter denen die nad) rhetoriichen Regeln " 

angelegten den Vater befondere Freude machten, und mit Hilfe 
der Lektüre der zeitgenöffiichen Dichter. Auch. von der deutjchen 
Bolksdichtung empfing der uabe Kenntnis durd) die Löjchpapierenen 
Bolfsbücher, die für wenige. Kreuzer beim Vüchertrödfer zu 
haben waren und von den: Kindern mit Gier .gefauft wurden. 
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Der Neligionsunterricht fcheint im den erften Jahren 
fi auf Bibeflefen befchränft zu Haben und man darf annchmen, 
dai 13 die Mutter war, die mit dem Sohne die Bibelftunden 
abhielt. Wie in Goethes Leben dem tieferen Beobachter alles 
zivedlvoll vorbeftimmt erjcheint, am feinen Geift zur höchften Ent- 
faltung zu befähigen, fo aud) der Umftand, daß er in einer 
herzensfronmen Familie aufiwuchs, in der die Bibel das Lichlings- . 
buch) der Mutter war. Denn was wollte die gefamte Literatur, 
die dem Knaben in die Hände Fam, gegen die Bibel befagen, 
der er, wie er felbft befennt, faft allein feine fittlihe Bildung 
Idufdig war, die feine Phantafie unabläffig beicjäftigte und feine 
Gedanken nad) alfen Richtungen hin in Bevegung febte: die fid) 
ihm unter den verjchiedenften Formen: al3 Gejegbuch, als Helden- 
epos, als Sdyll, als Hymme, als Licbesfied darftelfte, und zu ihm 
in allen Tönen redete! — Mit dem ihm eigenen Feuer verjenkte 
er fi) in das umergrümdliche Buch und machte fid‘ feine Er- 
zähfungen, Lehren, Symbole, Spradje für immer zu eigen. Ins- 
bejondere waren e3 die erften Bücher Mofis, in deren naive md 
große Natur er fi) gern verlor. Wenn feine Gedanken in den 
morgenländiichen Gegenden bei den einfältigen Hirten verweilten, 
da fand fein unruhiger, Hin und her fahrender Geift wohltuende 
Sammlung und beglüdenden Srieden. So wurde der Stnabe 
durch die Bibel zur Natur und Einfalt Hingezogen, Tange bevor 
Noufjean und Windelmann in feine geiftige Sphäre getreten 
waren. 

Die Liebe zum Alten Teftament führte Wolfgang auch) zum 
Studium de3 Hebräifchen, das ihm der Gymmnafialreftor Adredt, 
ein Elnge3, farfaftiiches Männlein beibradjte. Dur) die genanere 
Leftüre des Alten Teftaments in der Urfpradhe verftärkte fic) 
mancher Zweifel an der Göttlichkeit der Bibel, aber diefer Aweifel 
vermochte feiner Liebe zu ihrem epifchen und fittlichen Gehalt 
feinen Abbrud) zu tun. — Wenig förderte ihn dagegen der eigent- 
fi) dogmatiiche Unterricht, den er in trodenen, alten Formeln als 
Vorbereitung zur Konfirmation empfing. Sa, er entfernte ihn 
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mehr von der Kirche, als daß er ihn ihr näherte, Und doch Tick 
lich fein finnendes Gemüt fo willig von dem Erhaben-Synbofijchen 
der Kirche, durch das er fi) mit Gott und dem AU in Gemein- 
ichaft fühlte, umfangen. Wenn wir e3 aus anderen BZeugnifjen 
nicht twüßten, wir würden e3 den aus feliger Sugenderinnerung 
geflofjenen Verjen im Fanft abmerfen: 

Sonft ftürzte fi) der Himmelsliebe Kuk 
Auf mid herab, in ernfter Sabbathitilte; 
Da Hang jo ahnumgsvoll des Glodentones Hülle, 
Und ein Gebet war brünftiger Genuß; 

Ein unbegreiflid) Holdes ‚Sehnen 

Trieb mich, durd; Wald und Wiefen Hinzugehen, 
Und unter taujend heißen Tränen 

Sühlt’ ich mir eine Welt entjtehn. — — 

Kehren wir von den größten Bildungsmitteln zu Heineren 
zurüc, fo wären neben dem Unterricht die wertvollen Same 
[ungen des Vaters zu erwähnen. Zunächft die jhöne und wohl= 
gewählte Bibliothek, in der die deutjchen Dichter des 18. Jahr- 
Hundert? mit Ausnahme SHopftods, der dem Dater wegen der 
veimfojen DVerfe zwivider tar, die vorzüglichften italienifhen und 
fateinifchen. Dichter, die römifchen Antiquitäten, die elfegantere 
Surisprndenz, die beften und neueften Reifebefchreibungen, gefchicht- 
liche md phifofophifche Werke fowie Reallerifen aller Art ver . 
treten waren. Außerdem verfügte der Vater über eine vortreff- 
fihe Sammlung von’ Landfarten, von Naturalien, unter denen 
eine mtinerafogiiche hervorragte, von venezianifchen Gläjern, Effen- _ 
‚beinarbeiten, Bronzen und alten Getvehren ımd_ endlich neben vielen 
Kupferftichen über einen Beftand von Hfbildern, den er durch 
Semälde einheimifcher Künftler ftetig zu vermehren juchtee Was 
der DBater nicht befaß, ergänzten die Freunde und Verwandten, 
die überhaupt an der Erziehung des Knaben den Iebhafteften An- 
teil nahmen. 

Da war der Nat Schneider, der bejondere Freund; des 
Soethüjchen Haufes, der opftocds Meijiaz einfchwärzte; da - war 
der Onkel Pfarrer Stark, bei dem Wolfgang einen Homer in
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deutfcher PBrofa entdedte; da war der behaglihe Herr von DIen- 
ihlager, der dem Suaben die Goldene Bulle erläuterte und ihn 
mit Kindern anderer Familien zur Aufführung franzöfiicher Schau- 
Ipiele und zu Wettfchreibübungen vereinigte; da war ferner der 
Htarrfinnige Herr von Neined, der ihn über Welt- und Staats- 
verhäftnifje befehrte; der Hofrat Hüsgen, ‚ein Iharfjinniger 
Surift mit.mephiftopgeliicher Ader, die ihn felbft in Gott Fehler 
entdeden Te; der Legationsrat Morit, der Goethe in der 
Mathematik unterrichtete, und andere Männer, die auf ihn teils 
durd) Lehre, teils durd) Verkehr, teils durd) Beifpiel mannigfad) 
eimvirkten. ES muß ein Schanfpiel von eigenem Neiz geivejen 
jein, den feinen Wolfgang mit den funfefnden Ihwarzen Augen 
und dem flugen, bleihen Geficht zu dem ehrwürdigen Perücen 
aufblicen zu fehen. Sie hatten ihn alfe herzlich gern, nicht bloß 
wegen der erftaunlichen Gewedtheit, mit der er die Dinge begriff, 
und ber originellen Auffaffung, die er ihnen entgegenbrachte, fon- 
dern ebenfo wegen der tiefen Güte .und Neinheit, die jein ganzes 
Wefen durhdrang. Die alten abgejchloffenen, meijt verdrießlichen 
Herren erfrifchten an ihm fi wie amı Morgentan und jeder fuchte 
in wie einen geliebten Sohn zu feinem Sdcale heranzubilden. So 
wollte Dfenfchlager ihn zum Hofmann, Neined zum diplomatischen 
Seichäftsman, Hüsgen zum Nechtsgefehrten machen; dicfer, damit 
ev einmal fid) und das Eeinige gegen das Sımnpenpad von Men- 
ichen verteidigen Fünıte. \ 

Wa3 war es wunderbar, wenn in dem früdreifen, von fo 
viefen angefchenen Männern bevorzugten Enfel des Stadtiültheigen 
ji) ein ftarkes Sefbftbewußtfein regte und er diefes aud) äußerlich 
in einer ‚gewiffen gravitätiichen Würde bemerkbar mächte, die ihm 
die Spöttereien. feiner Genoffen eintrug, obwohl fie gleichzeitig feine 
Überfegenheit bereitwillig durd) Unterordnung anerfannten. „Wir 
waren immer feine Lafaien“, fagte fpäter einmal fein um zwei 
Sahre älterer Zugendfreund Mar Moors.*) 

*) 3 bin jehr an das Befehlen gewöhnt“, fchreibt ex felber im \ 
Alter von vierzehn Zahren. 
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Was in der Ausbildung des Knaben der Unterricht offen 
fieß, vollendete daS Leben mit feinen taufendfahen Einffüffen. 

Gern beobachtete der Heine Wolfgang die Handwerker, zu denen 
in die Aufträge des Vaters führten, bei ihrer Arbeit und in 
ihrer Lebensweife, während die Hirtenfefte, die alljährlih am 
Örindbrumnen md auf der Pfingftweide ftattfanden, ihn mit der 
fändlichen Vevölferung in flüchtige Berührung brachten: Eine 
unglaubliche Gärung riefen die zu Oftern und Michaelis ftatt- 
findenden Meffen in feinem Kopf hervor. Waren der verfchieden- 

„ten Art und Herfunft und ein Gewimmel von weit zugereiften 
Kauffenten und Käufern, unter die fic) viel fahrendes Volk mifchte, 
breiteten fi) wochenlang vor feinen Augen aus md gaben ihm 
Gelegenheit, -vom Weltverfeht und von der Eigenart der Menfchen 
ferner Gegenden fid) eine Vorftellung zu bilden, Neben diejen 
regelmäßig wieberfehrenden Erweiterungen des Frankfurter Stadt- 
lebens fielen in feine Sugend mehrere außerordentliche Begeben- 
heiten, die nicht vorübergingen, ohne tiefe Spuren in feiner Ent- 
widelung zu Hinterlaffen. Als erftes erwähnt er das Erdbeben 
von Liffabon, das im November 1755 in wenigen Augenblicen 
eine reiche, prächtige Handelsftadt und (wie man nad) übertreibenden 
Gerüchten glaubte) fechzigtanfend Menfchenleben vernichtete. Das 
furchtbare Ereignis erfchütterte fein Gemüt gewaltig und fachte 

Zweifel in ihm an, ob Gott wirklich jo weile und gnädig fei, tie 
der erfte Olaubensartifel e3 Iehre. 

Nicht Tange nad) jener getaftropbe Grad) der fiebenjährige 
Krieg aus. Die Geftalt GFriedriche IL, jhon durd) die Beiden 
Ihlefifchen Sriege mächtig enporgeioachfen, trat in ihn immer 
größer hervor und ftellte dem jungen Wolfgang eine alle Beit- 
genofjen weit überragende PBerjönlichkeit vor Augen. Er und fein’ 
Vater überließen fich willig dem Zauber, der von ihr ausging, 

und nahmen begeifterten Anteil an den Erfolgen de3 Königs; 
während der Großvater mit einigen Schiwiegerföhnen und Töchtern 

‚zum Saifer hieften und des Gegners Verdienfte und Triumphe 
nad) Möglichkeit zu verkleinern fuchten. Damit wurde die Familie
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in zwei Parteien zerriffen md der alte behagfiche Verkehr aufs 
empfindlichfte geftört. Der Vater bfich nad) einigen unangeneh- 
men Szenen bald ganz vom Haufe des Großvaterz fern, während 
dem ohne, der am Sonntag regelmäßig bei den Großeltern 
jpeifte, Fein Biffen mehr dort fchmeden wollte, Eine weitere Solge 
de3 Parteigegenfages war, daß in Wolfgang eine Mifachtung des 
Urteils des Publitums fid, einzuniften begann, da hier nicht der 
Pöbel, Sondern vorzüglide Männer die größten md augenfälligften 
Berdienfte [hmähten. 

Während anfänglich der Krieg nur durch) die politische Fern 
wirkung Unbehagen Hervorrief, wurde mit dem Sahre 1759 die 
Stadt unmittelbar mit von feinen Plagen getroffen. Ant 2. Sanıar 
überrumpelten ficbentaufend Mann Franzojen die Stadt und befafteten 
fie auf mehrere Jahre mit Eingquartierung, Teuerung und Krank 
heiten. Das GoetHiiche Hans erhielt als Kriegsgaft den Künige- 
feutnant Grafen Thoranct), einen feingebilbeten, rüdfichtävollen, 
höflihen Mann, der die Gefhäfte eines Kommandanten von 
Frankfurt wahrzunehmen Hatte. Der alte Nat, anftatt unter den 
obwaltenden Umftänden froh zu ‚fein, eine jo erfefene Perfünlichkeit 
ins Haus zu befommen, war auf äuferfte gereizt, daß er, der - 
Preußiichgefinnte, Feinde bei fi aufnehmen und ihnen obendrein 
noch die fhönften Zimmer einräumen folfte Alte Berfuche de3 
Örafen, der Familie und der Hausfreunde, den Vater mit dem 
neuen Zuftand der Dinge auszuföhnen, waren vergeblich. Er ver= 
bohrte fi nur tiefer in feine übe Laune und fie fi) in Diefer 
Stimmung am Abend der vor den Toren Frankfurts gefchlagenen 
und für die Sranzofen fiegreichen Cchlacht bei Bergen zu einer fo 
Ihweren Beleidigung de3 Grafen Hinreifen, daß nur die gejcdjidte 
Vermittlung de3 befreundeten Gevatterg Dolmetfch von ihm und 
der Familie harte Prüfungen abzmvenden vermochte. 

Derjelbe veränderte Zuftand, der auf dem Vater fo jchwer 

*) Die ift die richtige Namensform des Königsfeutnants. Goethe - 
[reiht irrtümfich Ihorane,
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drütkte, brachte den Kindern viel Vergnügen md Vorteil. Die 

ftrenge Zucht und die gemeffene Folge von Lehrftunden war ge- 
fodert, ein buntes, beivegtes Leben war an die Stelle der fonftigen 
rıthigen Einförmigkeit des Dafeins getreten; und beim Grafen, 
der den Kindern fehr wohlgefimt ‚war, gab e3 inmter etwas 
Gutes »zu nafchen- oder Intereffantes zu horchen oder Echönes 

zu [hanen. Der Graf als eifriger Kunftliebhaber Yieß bald nad) 

feiner Ankunft fämtliche Frankfurter Maler fowie den‘ Darın- 
ftädter Seefag rufen und beftellte bei ihnen umfangreiche Ge- 
mälde, die al3 Zapetenftüde feine und feines Bruders Wohnung 
in Grafje fchmücen follten. Ein Atelier wurde im Haufe Her- 

gerichtet, und Wolfgang, der fchon den Arbeiten diefer Künftfer, 

als fie für feinen Vater beichäftigt waren, zugefehen Hatte, Eonnte 
bon neuem ihr Schaffen durch alle Stadien begleiten umd fein 

technifche3 und fünftlerifches Verftändnis erhöhen. Noch mehr Neiz 
und Förderung, bot. aber dem Knaben da3 franzöfifche Theater, 

da3 mit den Truppen feinen Einzug in’ die. Etadt gehalten hatte, 
Ein Freibillet, da3 er vom Großvater erhalten, eröffnete ihn Die 
Pforten des Kumfttempels, den,er troß des MWiderftrebens des 

Vaters, der von dem Nuten des Theaters die niedrigfte Meinung 
hatte, unter dem Beiftande der Mutter täglich befuchte. Hier 

lernte er da8 -hochentiicelte franzöfiihe Echaufpiel in einzelnen‘ 

Tragddien und zahlreichen Luft und Singipielen fennen, von 
denen die Anmut der Tehteren befonderen Eindrud auf ihn machte 
und wohl mit dazır beiteng, daß er fich fpäter mehrfach in diejer 

Gattung verfichte. Das Intereffe für das franzöfiiche Theater 

führte ihn zum Studium ihrer dramatiichen affiker, und er Tas - \ 
Nacine und Molire ganz, Corneille zum großen Teil. Bei den 
Theaterbefchen machte er ‚die Befanntjchaft eines fhönen, mun-= 
teren Suaben Derones, der zur Truppe gehörte und ihn Hinter 
die Kuliffen in die Intimitäten . eines Theaters guden ließ. So 

wenig diefe Bfice für die jugendlichen Augen geeignet waren, fo 
tieferten fe doc, dem fpäteren Dichter des „Wilhelm Meifter" 
manch Hübjches Material. Zu der älteren Echwefter Derones’
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- faßte Wolfgang eine wärmere Neigung, der er in allerhand Auf- 
merfjamfeiten galanten Ausdrud” gab. Zu feiner Betrübnis mußte 
er jedod) bald bemerken, daß fein zartes Werben unbeachtet blieb. 

Nod) eine andere Enttäufchung bereitete ihm die fonft fo an- 
genehme Verbindung mit dem Theater. Einige Halb mythologijche, 
hab .allegorifche Dramen’ fpornten iän zur Nahahnmmmg an, und 
e3 dauerte nicht Tange, jo Hatte er ein Stücchen fertig, das er 
feinem Freunde Derones vorfegte, in der ftillen Hoffnung, e3 fünne 
vielleicht zur Aufführung fommmen. Mit Gönnermiene verficherte 
ihm diefer, 8 fei nicht unmöglich, nur feien einige Kleinigkeiten 

zu ändern. Diefe Änderungen fielen aber fo mörderijch aus, daß 

der junge Autor ftatt eines wohlbehaltenen Kindes eine zerfeßte 
Geburt nad) Haufe brachte, die wiederherzuftelfen unmöglid; war. 
Waren feine ftolzen Hoffnungen auf einen Bühnenerfolg ge 

fcheitert, jo hatte doc) der fühne ifariiche Flug das Gute, daß 

er ihn veranlaßte, fi) in die Theorie de3 Dramas, von der 
Deroned ihm unglaublich) viel vorgefchtwagt Hatte, zu vertiefen, 
und daß er den Vater durch eine fanbere Abjchrift des urjprüng- 
hen Entwurfes etwag duldjamer gegen feinen Theaterbejuch 

machte. Da er zudem auf dem gleichen Wege überrafchend fchnelle 

Fortichritte im Franzöfiihen machte, fo war der Vater, der 
nunmehr einen fiheren Nuten jah, mit dem Theaterbejuc aus- 
geföhnt. 

Zwei md ein halbes Jahr waren vergangen, feitden die 

Sranzofen Frankfurt bejegt hatten, da gelang e3 endlich dem Herrn 
Nat — nit zur Freude der Kinder — durchzufeßen, daß der 
Königsleutnant in ein anderes Haus einlogiert wurde. Um eine 
neue Bequartierung zu erfjiveren, nahm er vorübergehend Miet- 
leute auf und zwar die Zamilie des Kanzleidireftors Miorig, eines 

Bruders des Legationsrated. ES wurde jedoch durch dieje Ver- 
mehrung der Hausbervohner wenig an der Gtille de Haufes ge- 
ändert, da die Familie Morig, obwohl der Goethifchen nahe be-. 
freundet, für fi) blieb. 

Das Sriegsgewitter, das fo mannigfad, befruchtend auf den
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jungen Goethe gewirkt, Hatte fi kaum verzogen, als ein neues, 
großes Ereignis — diesmal erfreuliher Natur — die alte 
Neiczftadt in Bewegung feßte. Die Wahl und Krönung des 
Erzherzog Zofeph zum römischen König follte im Beginn des 
Sahres 1764 zu Frankfurt in Szene gehen. Der gründliche 
Vater war der Anficht, man dürfe ein folches Begebnis nicht un= _ 
vorbereitet erwarten und nicht bloß gaffend und ftaunend an fic) 
vorübergeen Tafjen. Die Tehten Wahl- und Krüönungsdiarien 
nebft Wahlfapitufationen wurden deshalb hervorgeholt und bis 
tief im die Nacht hinein ftudiert md ausgezogen. Aud) das 
oethilche Haus wurde wieder Iebendiger. Neue Gäfte zogen ein, 
im erften Stod ein Furpfälziicher Kavalier, im zweiten der württem- 
bergifche Gefchäftsträger Baron von Königsthal. Denn die Stadt 
füllte fi) allmählich mit einer fo ungeheuern Bahl von Fremden: 
hohen und niederen Würdenträgern, Truppen ımd Dienerfchaften, 
Komödianten, Zongleuren umd Neugierigen, daß die Gafthöfe nicht 
entfernt ausreichten, um fie zu beherbergen. Die geiftlihen Kur- 
fürften und viele Eleine deutfche Kürten, Prinzen und PBrinzeffinnen 
erihienen in Perfon, die größeren weltfichen Kurfürften ließen fic) 
durch ihre Botjcjafter vertreten, unter denen der Furbrandenburgifche 
Baron von Plotho wegen feines großen Herrn ımd feiner ent- 
fhiedenen Eigenart überall mit frohem Biicheln begrüßt wurde, 
Außerdem waren der päpftliche Nuntius, der franzöftiche, Spanifche, 
portugiefifche, Holländiiche Gefandte und die höchften öfterreichifchen 
Deamten, darunter der berühmte Minifter des Saifers, Graf 
Kaunik, eingetroffen. Endlich) fangte amı 29. März auch) Kaifer 
Franz mit feinen ‚beiden äfteften Söhnen au. "3 folgten darauf 
vierzehn Tage lang Krönungzfeierlichkeiten, denen Wolfgang als 
Enkel des Stadtjchultheißen, gleichviel, ob fie fid) öffentlich oder 

in gefchloffenen Räumen abfpielten, von guten Standpımften bei- 
wohnen Tonnte. Er felbft wurde manchen Hohen und vornehmen 
Herrn vorgeftellt, erhielt manchen Auftrag, vernahm mandes von 
den Verhandlungen zwilchen den Kurfürften untereinander und mit 
der Stadt, ba ihm einen ahnenden Eindtid in das wunderliche
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Gefüge des Deutfhen Reiches und in feine gegeneinander wirfen- 
den Kräfte verjchaffte. 

Das Krönungagetünmel bot dem jungen Goethe zugleid) die 
erwänfchte Dedung für ein Liebesverhältnis, das fein Gemüt 

in feidenfchaftliche Wallung verjeßt hatte. Wenn der fechzigjährige 
Dann diefe Sefundanerlichichaft, wie wir fie Heute nennen wirden, 
ansführlih in „Dichtung und Wahrheit“ gefchildert hat, jo tat 
er e3 ficherlich nicht, um den Lefer einige Seiten angenehm zur 
unterhalten, jondern weil er fi) des Einfchnittes bewußt war, 

den fie in feiner Entwidelung machte. Er erfuhr Hier zum erften 
Male. höchjfte Wonne und tiefftes Weh und den falten Einbruch 
der rauhen Wirkfichfeit in fein umd feiner Freunde Schiejal. 
Diefe Erfahrungen vollendeten vafc) den Knaben zum Süngling 

und bildeten den Dichter der Gretchentragddie Teife vor. C3 
mochte im Spätfommer 1763 fein, Wolfgang eben fein vierzehntes 

Lebensjahr zurücgelegt haben, als ihn ein Fremd, den er unter 
den Namen Pylades verhüft, mit amderen jungen Männern 
niederen Standes befannt machte, die das Dichtertalent des Kuaben 
zu einem Echerze zu verwerten fuchten. Sie baten ihn, einen 
Liebesbrief in DVerjen aufzufegen, in dem ein verichämtes junges 
Mädchen einem Füngling ihre Neigung offenbar. Wolfgang 
willfahrte fogfeich, und die neuen Bekannten fchickten den gereimten 
Liebesbrief in verftellter Handihrift einem türichten, jungen 

. Marne zır, der fi mun feft einbildete, ein Mädchen, dem er von 
‚fern den Hof gemacht, fei aufs äußerfte in ihm verlieh. Da der 
glückliche Liebhaber nichts fehnlicher wünfchte, als in Verfen aut 
worten zu Eönnen, fo wurde Goethe auch zu diefer Arbeit Heran- 
gezogen. Seinen Dank ftattete der erfreute Befteller durch ein 

Abendfeft in der Wohnung der Vermittler ab, in der Goethe zu 
jeinem Staunen ein wunderbar [Chönes Mädchen, eine Verwandte 

. der Befannten des Pylades, traf. Er konnte ihre Bild nicht [os 
werden, und da er nicht fo bald Gelegenheit Hatte, in das Haus 
der Bettern zurüdzufehren, fo fuchte er die Kirche auf, um fid) 
während de3 Tangen ottesdienftes an ihr fatt zu jehen. Der
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Ipaßhafte Licheshandel, den man angezettelt Hatte, führte nad) 
einiger Zeit aufs neite Goethe zu den Vettern und dantit zu dem 
Ichönen Gretchen. Ex follte eie poetifche Antwort auf den Brief 
de3 Liebhabers abfafjen. Wolfgang unterzog fi) gern dem Auf- 
trage, bei dem er mu am Gretchen dachte und alles’ aus ihrem 
Einn Heraus fehrieb, felig davon träumend, daß etwas Üdnliches 
von ihr am ihm gerichtet werden Fönne, . AB er den Igrijchen 
Erguß, während die Vettern abmejend waren, Gretchen zeigte, .bat 
fie ihn, er möge fi) doch nicht aB Werkzeug in "einer Sadıe 
gebrauchen Taffen, aus der. nichts Gutes entfpringen fönne, _er 
möge Tieber da3 Gedicht einfteden und fortgehen. Schade fei es 
ja, fügte fie Hinzu, daß das hübfche Gedicht nicht einem wahren 
Hivee diene. Goethe griff frendig die Iehte Bemerkung auf und 
fragte fie in Kiebewarmem Tone, ob fie das Blatt unterfchreiben 
möchte. AB fie nad) einigem Befinnen «8 tat, Tannte fid) der 
junge Dichter nicht mehr vor Entzücen, er fprang auf und wollte 
fie umarmen. Doc) fie wehrte ab. und drängte ihn, fid) mit dem 
Blatte zu entfernen. Br 

Se mehr fi) Goethe an dem fcheinbaren Liebesgeftändnig 
Örethens beranfchte, bdefto weher tat e3 ihm, durd) die Los- 
fagung von dem flumpfen Spiel. der Vettern von der Geliebten 
getrennt zu fein. Doch in urzem nahten fi ihm jene aufs neue, 
da fie fein Talent zu amderem Zivede auszubeuten gedachten. 
Sie brachten ihm eine Beftellung auf ein Leichen- und Hochzeits- 
carmen; da3 Honorar dafür wollten fie zufammen in ihrer Be- 
Haufung verfchmaufen. Goethe, den es ebenfofehr reizt, fich 
gedrudt zu fehen, als mit Gretchen zufammenzittreffen, nahm den - 
Auftrag an. ES war damit ein faft täglicher Verkehr zwijchen 
beiden Parteien eingeleitet, den der Knabe vor den Eeinigen zu 
verbergen wußte. Mit der Häufigkeit der Befuche wuchs fein 
Bedürfnis, mit Orethen zufammen zu fein, ja, e3 erichien ihm 
die3 bald als eine unerläßliche Bedingung feines Dafeins. 

Währenddem Famen die Krönungstage heran, und Goethe 
wurde ©retchens Schrmeifter für alle Abfchnitte der großen
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Staatdaktion. Die Abendunterhaltungen wurden immer länger 
und Iebhafter, ja einmal Furz vor dem Srönungstage blieb die 
durch die Feierlichkeiten aufgeregte Gcfellichaft, zu der fic) nod) 
Fremde von auswärts gefunden Hatten, die ganze Nacht über 
vereinigt. Wolfgang mupte fi) am Morgen auf einem Lmmvege 
nad) Haufe fchleichen, um auf dem direkten Wege nicht vom Vater 
dur das nad) dem Heinen Hirfchgraben zu angelegte, Keine 
(noch Heute vorhandene) Oudjenfter gejehen zu werden. Endlid) 
brad) der Krönungstag an. Gocthe war von früh an. auf den 
Beinen, um die bedeutungsvollen Vorgänge möglichft genau und 
volljtändig zu beobachten. Für den Abend, wo eine glänzende 
Sumination die Feier verherrfichen folfte, Hatte er fich wieder 
mit feinen Freunden und mit reichen verabredet. Um nicht 
erfannt zu werden, hatte er fich vermummt, und num zog er mit 
der Geliebten am Arm dur) die Menfchenmaffen von Viertel zu 
Viertel, jo glücklich, als ob er in den Gefilden Elyfiums wandelte. 
AS die jungen Wanderer müde und Hungrig geworden, fehrten 
fie in ein Speifehaus ein und Tiefen es fi) dort bis fpät 
in die Nacht wohl fein. Goethe begleitete Oretchen nach) Haufe, 

und beim Abichied füßte fie ihn auf die Stirn. Es war das 

erfte und Iehte Mal, daß fie ihm eine folche Gunft erwies. Denn 
inzwilchen Hatte fi) aus gänzlich, unvermutetem Anlaß ein fchweres 
Wetter über den Häuptern der Eleinen Gefelljchaft zufanmen- 
gezogen. 

Unferem Dichter war bei einem Aurzfluge, den er mit Pylades 
und den Bettern nad) Höchft unternommen hatte, ein junger 
Mann vorgeftellt worden, den die Vettern feiner Firfprache beim 

Großvater empfahlen, da er fid) um eine mittlere Beamtenftelfe 

in Frankfurt bewerben wollte. Goethe erfüllte den Wunfc) der 
Bettern, und der junge Mann erhielt die Stelle. Seitdem Hatte 
Goethe nicht? mehr von ihm erfahren, biS der auf den Krönungs- 
tag folgende Morgen ihm den fremden Schügling in fchredliche 
Erinnerung bradite. 

roch lag er zu Bett, als die Mutter mit verftörtem Geficht
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in fein Bimmer trat und ihn aufforderte, aufzuftehen; es fei 
herausgefommen, daß er jehr fchlechte Sefelichaft befucht und fich 
in die fchlimmften Händel verwickelt habe; der Nat Schneider 
werde im YWuftrage de3 Vaters und der Obrigfeit ericheinen, um 
die Sacje zu unterfuchen. Nat Schneider, der „melftanifche Freund“, 
fan alsbald und eröffnete Wolfgang, daß von mehreren PVerfonen, 
unter denen der dem Großvater empfohlene Beamte war, Hand- 
Ihriften nachgemacht, Teftamente gefälfcht, Schuldfcheine unter- 
gejhoben worden wären; und daß er befchufdigt würde, ihnen 
durd) Briefe und Auffäge zu ihren Ichlechten Streichen behilflich 
gewejen zu fein. Wolfgang Teugnete, irgendwie feine Hand Dabei 
gehabt zu Haben, und Tehnte jede weitere Erffärung ab. Als aber 
der Hausfreund ihn eindringlich bat, durch Leugnen und Schweigen 
die Sache nicht chlimmer zu machen, und das Haus nannte, in 
welchen er mit Pylades md Greichens Vettern Zufanmenkünfte 
gehabt, ferner ihn bedeutete, daß die dort twohnenden Mitfchuldigen 
bald verhaftet werden würden, da hielt er e3 für rätlicher, durch) 
ein offenes Bekenntnis feine und feiner Fremde, insbefondere aber 
Öretchens Unfchuld darzutun. In tiefftem Schmerze zog er den 
Schleier von feinem füßen Liebesgeheimmis und all den harımfofen 
renden, die ihm daraus erblüht waren, um zum Schluß zu 
beteuern — und hier fehen wir eine neue große Eeite feines 

. Charakters zum Vorfcein fommen —, daß, wenn feinen Genofjen 
nur im mindeften Unrecht gefchäge, er fich ein Leid antım würde, 
Der gute Hausfreumd fuchte ihn hierüber zu beruhigen, doc) traute 
Goethe feinen Worten nicht, fondern fah in feiner erregten Phan- 
tafie Pylades, die Vettern und Gretchen durch feine offenherzigen - 
Belenntniffe in3 Unglück geftürzt und fteigerte durd) diefe feldft- 
quäferifchen Vorftellungen derart feinen Schmerz, daß er zulet 
vor lauter Sammer fid) auf den Boden warf und ihn mit bitteren 
Tränen beneßte. So fand ihn die erfchrodene Schweiter, als 
fie ihm die tröftliche Nachricht brachte, daß Nat Schneider fich 
günftig über die Sache zu einer anderen Magiftratsperfon ge= 
äußert Habe. Wolfgang vermochte das nur auf fi zu beziehen
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und verblieb bei feinen finfteren Befürchtungen für die anderen. 
Sfeihgüftig waren ihm nun die öffentlichen Seierlichkeiten, und 
unbewegt Tießen ihn die Aufforderungen des Vaters, auszugehen. 
Nicht eher wollte er feine Einfamfeit, in der er jein Elend in 
taujendfacher Vergrößerung ewig wiederfäute, aufgeben, als big er 
©ewißeit über das Edhidjal feiner VBefannten empfangen Hätte, 
So verbrachte er eine Neihe von Tagen und Nächten mit Weinen 
und Najen, 6i8 er vor Tränen umd Schlucjzen kaum mehr 
Ihlingen fonnte und felbft die Bruft angegriffen fchien. Endfic) 
fonnte man ihm mitteilen, daß feine Freunde fo gut wie fHufdfos 
befunden und mit einem leichten Verweife entlafjen worden, während 
Öretchen in ihre Heimat gezogen fei. Aber jo jehr das eine ihn 
befriedigte, fo fehr durdwühlte ihn das andere mit neıtem Schmerz. 

Da Iproß das heilende Kraut aus einem anderen Boden. 
Ein Hofmeifter, den ihm die Eltern al8 Tröfter. und Aufjeher 
beigegeben Hatten,. erzählte ihm, als er ihn nad) den näheren Um- 
ftänden des Progefjes ausforfchte, da Gretchens Unfchuld vor 
den Richtern Herrlich hervorgegangen fei und daß, als auf ihren 
Umgang mit Goethe die Rede gefommen, fie erklärt habe, fie Hätte 
ihn immer mr als Kind betrachtet und ihn, anftatt zu zweidentigen 
Handfungen und mutwilligen Etreihen anzutreiben, davon ab- 
gehalten. Diefe Arznei wirkte Er nahm die Erklärung Gretchen 
entjeglich übel und fand e3 unverantiwvortlic, daß er um eines 
Mädchens willen, das ihn als Kind angejehen, Schlaf, Nuhe umd 
Gefundgeit geopfert hätte. Troßdem vernarbte die Wunde nicht 
jo bald, md erft in den ftilfen, dunflen Tiefen der Wälder, in 
die der Sommer Todte, fand die Eeele des jugendlichen Werther 
eine efegijche Nube,
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Die wiffenshaftliche Ausbildung Wolfgangd Hatte indeffen 
einen immer ernfteren und tieferen Charakter angenommen. Auf 
den Efementarunterricht waren frühzeitig Nechtsftudien gefolgt, 

die er feinem Vater zuliebe jo eifrig pflegte, da er das Hleine 

Lehrbuch der Iuftitutionen don Hoppe bald rück und vorwärts 

auswendig Fonnte, und, tie er angibt, jelbft in Corpus juris auf 
das vollfommenfte beivandert war. Auch die Philofophie war in 

den. Kreis feiner Bildungsmittel getreten. In der alten Phifofophie 
behagten ihm Ariftoteles und PBlato wenig, dagegen zogen ihn die 
Stoifer, befonders Epiftet an, die fo einleuchtend gelehrt Hatten, 

wie man dem Seelenfrieden mitten ımter den irdifchen Übeln fic) 
bewahre. Bon der neueren Philofophie feheint er nur flüchtig 

hier und da einige Kenntnis genommen zu haben. Im allgemeinen 
vermochte alle yftematifche und dogmatifche Philofophie damals 

feinen befonderen Eindrud auf ihn zu machen. Shne. gefiefen jene 
Werke anı beiten, in denen Poefie, Religion und Philofophie fic, 
vermähften, fo das Bud Hiob, das hohe Lied, die Spridiwörter 
Salomoni3 fowie die Drphifchen und Hefiodifchen Dichtungen. Sa, 
er beftritt feinem Hofmeifter gegenüber, der ihn in die Vhilofophie 
einzuführen Hatte, fogar, daß eine abgejonderte Philofophie nötig 
wäre, da fie in Religion und Boefie Schon vollffonmen enthalten fei. 

Weiter vertiefte er feine Studien im Lateinischen, foroht 

wegen der Mufterwerfe der römischen Literatur, als weil in ihm 
der größte Teil der wiffenschaftlichen und ein nicht geringer der 

poetifchen Arbeit der europälchen Kulturvölfer niedergelegt war. 
Er lernte denn auc) das Lateinische mit großer Leichtigfeit be-
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derrichen, ohne c3 eigentfich grammatiic, erfaßt zu haben, während 
feine Kenmtniffe im Grichifchen mangefgaft blieben. Wo die Einzel- 
Indien Lücken gelaffen Hatten, traten ergänzend die enchyklopädifchen 
Werfe eines Bayfe, Morhof oder Gesner ein. 

So hatte Oocthe, als er feinem ficbzehnten Lebensjahre nadte, 
eine jegr weite und vichjeitige Bildung fic) angeeignet. Die Pocfie 
der erften Kulturvöffer war ihm teil3 unmittelbar, teils abgefeitet 
befannt geworden. Waren Griechen, Engländer und Stafiener ehvas 
im Hintergrund geblieben, fo war um fo ausgebreiteter feine Bes 
fefenheit .in der deutfchen, franzöfifchen, Tateinifchen, Hebräifchen 
Literatur. Hand in Hand damit ging die Kenntnis der Sprade 
und Gefdichte jener Völker; in deutfher Staats- und Nedts- 
gejhichte erftresfte fein Wiffen fi) bis auf gelehrte Einzelheiten. 
In die Theologie und Zurisprudenz war er für feine Sahre un- 
gewöhnlich weit vorgedrungen. In den Natunwifienichaften hatte 
er fi) weniger dur) fyftematifchen Unterricht, als dur) Beob- 
achtungen und Berfuche ziemlich heimifch gemacht. Bon den Künften__.- 

‚hatte er befonders-Mufit-und-Zeichnen-gepflegt. Er fpielte STavier, 
Flöte, fpäter aud) Cello und zeichnete fo hübjch, daß Meifter' 
Scrkab wiederholt zum Vater fagte, e3 fei fhade, daf Wolfgang. 
nicht zum Maler beftinmt fei. 

Aber au) von Lebenserfahrungen Hatte der Süngfing einen 
reihen Chat; gefammelt, nicht bloß dur) das Krieg- und Welt: 
theater, da3 ihm der Zufall nahe gerückt, und nicht bloß durd) 
das fo bitter außgelaufene Licbesichwelgen, Sondern ebenjofehr 
dur) das außerordentliche Vertrauen, dag er troß feiner Jugend 
bei allen näheren Bekannten genof. Man hatte ihm Einblice in 
da3 Junere der Familien gewährt, Einblide, die ihm oft er- 
Ihredend- und doch wiederum der Vertiefung feiner Gedanfenwelt 
Höchst förderlich waren. Alles zufammen machte den Süngling 
zeitig fertig, und e3 war begreifli, daß der Vater, vor dejjen 
Augen der Sohn in tropifchen Wuchfe emporfchog und der fo 
weite Ziele: mit ihm fich gefteckt Hatte, Kaum die Beit erwarten 
fonitte, 10 diejer die Univerfität beziehen würde. Er hatte ihn
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zum Studium der Nechtswiffenschaft beftimmt. Auf diefem Ge- 
biet follte er fi) in Theorie und Pragis in Leipzig, in Weblar, 
in Regensburg und Wien nad) Möglichkeit umtun, damit ihm . 
die ganze Laufbahn des Juriften und Staatömannes geöffnet fei. 

Der junge Goethe hörte ftumm auf diefe oft vor ihm ent- 
widelten Lebenspläne Cr träumte von anderen Shealen. Wenn 

er an ein twünfchenzwertes Glück dachte, fo erichien ihm dieg am 
veigendften in der Gejtalt des Lorbeerfranges, der den Dichter zu 
zieren geflochten ift. 

Diefe Schnfucht war nırr der Nefler des bichterifchen Ber- 
mögens, das frühzeitig in dem Stuaben mit efementarer Gewalt 
ft) äußerte. Bu den früheften Dichtungen fünnen wir die drei 
deutfch-Tateinifchen Gefpräche rechnen, die er in feinem achten 
Lebensjahre entworfen und die uns ein günftiger Zufall in einem . 
Erereitienheft aufbewahrt hat. Mit Staunen bemerfen wir an ihnen, 
mit welcher Erfindungsgabe der Sinabe den Stoff ausgeftaltet, mit 
welcher Faunigen Lebendigfeit er den Enappen Dialog führt, mit wel- 
her Gejchicklichfeit er die Sprechenden in ihrer Eigenart hervortreten 
läßt und mit welch fchlagfertigem Scharffinn er die Gegenrede 
pariert. Das erfte Gefpräc, behandelt einen Gang, den der Vater 

mit dem Sohne nad) dem Kelfer unternimmt. Der Sohn wünjcht 
mitgenommen zu werden, er twolfe einmal fehen, wie der Vater- 
Wein auffülle. „Schlaufopf”, meint der Vater, „dahinter ftedt etwas 
andere?." „Ich Fann’s nicht Teugnen, den Grund- und Schlußftein.. 
unferes Haufes Habe ich Luft, einmal wieder zu fehen." „Folge. 
mir" Nun gehen fie die Treppe hinab, der Sohn wundert fi 
über die große Finfternis; e3 könne nicht dunkler im Grabe fein. 
E3 wird bald Heller. Er fieht umberliegende Keffel, Töpfe, Bütten 
und andere Dinge, dann aucd) den Schluß- und Grumdftein. Er'er- 
innert fich, wie er diejen, von den Mauvergefellen umgeben, vor einigen 
Sahren feierlich eingemauert, wie der Obergefelle eine Nede Halten 
wollte, mitten drin aber fteden bfieb und fich vor Ärger die Haare 
augraufte, während die zahlreichen Zufchauer fi” vor Lachen 
ihütteften. Der Vater wiederum gedenkt der Schwierigkeiten und 

In



Deutfcdlateinifche Gefpräde. 33 

Sährlichfeiten, die bei dem Umbau zu beftehen geiwefen, und geht 
dann zum Auffüllen des Weines über. Auf die Vrage des Sohnes, 

“ wozu denn das nötig fei, bemerkt der Vater, der Wein verzehre 
fi) beftändig und der Abgang müffe erfeßt werden. Aber ven 
dieß der Fall fei, meint der Sohn, dann wäre e3 ja beffer, man 
füme zuvor und tränfe den Wein aus. Nachdem der Vater ihm 
diejen Einfall widerlegt, fragt der neugierige Sohn nad) den ver- 
Ihiedenen Weinforten und ob aud) unter den alten Weinen folche 
wären, die man theologijce nenne. Der Vater lacht: die Beift- 
lichen tränfen am jeltenften folhen. „Das ift wahr,“ verjeßt der 
Sohn und fügt nafeweis Hinzu, die Theologen meinten vielmehr, 
die Juriften jeien die Liebhaber der alten Weine. An diejem 
Punkt bricht der Vater-Jurift das Gefpräd furz ab, indem er 
dem Sohne zuruft, er möge an die Arbeit gehen. Damit er aber 
nicht unbelohnt aus dem Keller fcheide, überreiche er ihm ein 
Stil Holz, das ein Überbleibfel vom Maftbaum des Schiffes des 
Columbus fei. Lachend fängt der Sohn den Scherz auf und er- 
widert, er wolle das Holz mit den anderen Altertimern aufheben, 
bi3 ein Damafippus (törichter Antiquitätenhändfer bei Horaz) fomme, 
um fie zu faufen. Mit diefer eleganten, zierlichen Wendung fchlieft 
dad Geipräd). 

Das zweite Gefpräc behandelt eine Unterhaltung zwilchen 
zwei Echulfameraden, Wolfgang und Marimilian, vor Beginn des 
Unterrichts. Köftlich Hat fich in ihm Wolfgang als den lerneifrigen 
wohlerzogenen Knaben porträtiert, der feinem unbändigen Genofjen 
Marimilien gegenüber die Miene de3 gereiften Mentor annimmt. 
Das hervorragendfte Stü ift das dritte. Wir fegen «8 in feinem 
deutichen Wortlaut hierher. 

Vater: Was madjft du da, mein Sohn? 
Sohn: Jd.bilde in Wachs. . 
2.: Das dadjte ih. DO wenn wirft bu einmal die Nüffe verlaffen? 
©.: 34) fpiele ja nicht mit Nüffen,*) fondern mit Rad. 

*) Der Heine Cchelm erlaubt fic) hier ein Wortipiel mit dem Tateinijchen 
„nuces“, daS jowohl Nüffe wie Kinderfpiele bedeuten kann. 

Dielihonsig, @oethe 1. 3
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: Unmifjender, Tann dir wol unbefannt fein, was hier Nüffe fagen wollen? 
: Jebo erinnere ich mid. Allein jehen Sie, was id in furzer geit für 

ein Wacj3-Rofterer geworben bin! 
: Ja wol, ein Wachöverberber. 

: Ic Bitte mir’3 ab. Vringe ich benn nicht ziemlich artige Sachen zur Welt? 
: ga wol! Beige einmal, worin deine Mifgeburten beitehen. 
: Unter anderen Thieren habe id vorzüglich gefertigt: eine Kabe mit einem 

langen Schnor-Bart, dann eine Stadt und Feldmaus nad) Anfeitung 
de3 Horaz in einem feiner Gtrafriefe, twelde Gedichte Drollinger in 
tein beutiche Knittel-Verfe überjebte, 

: Diefe Erinnerung gefällt mir beffer als die Thierchen felber. Allein 
Haft du fonft weiter nicht gemacht, woraus beine angegebene Kunft 

. deutlicher Hervorleuchte? 

: Ja wol, hier ift noch ein Walfiich, der feinen Hadjen aufiperrt, als 
ob er und verfchlingen wollte, und zwei Gemfen, in deren Sagd fid) 
ber Kaifer Dorimilian fo fehr verfiebet Hatte, daß er aus bem fteilen 
Telfen fi nicht eher wiederfinden Fonnte, bi3 ihm ein Engel unter der 
Geitalt eines alten Mannes einen Weg gezeigt Haben foll. 

: Dur bringft doch beine Hiftorifchen Kleinigkeiten fo ziemlich gut an, worüber 
man dir Die ungeftalteten Figuren verzeihen muß. Und das ift alles? 

©.: Keinesweg3; denn unter alfen von meinen Hänben gebildeten Thieren 
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{ft vornehmlich zu bewundern: da3 faljche Thränen vergießende Krofodil, 
der ungeheure und in ben Stiegen der lten ftreitbare Elephant, bie 
menfchenfreundfiche Eidechfe, ber qualende und den Frühling anzeigende 
Srofd, welhen allen nicht? als das Leben fehlt. 

: DO Wälder! Wer wird mol berfelben Nanten ohne Beifhrift erraten 
fönnen? 

: Wehe mir! ft denn nicht ein jeber der beite Augleger feiner Werke? 
: Diefer Sat ift zwar an fi richtig, aber er wird am unreöten Drt 

angebradit. 

: Zerzeihen Sie mir in diefem Stüd meine Umwilfenheit. Würbigen Gie 
nur nod biefe Schlittenfahrt in Augenfchein zu nehmen. 3 find beren 
juft ein Duzend und ftelfen berjdjiebene, theil3 Triechende, theils fliegende 

Thiere vor, unter welden mir der Schtvan, ber Hirkch, das Ere-Pferd 
und der Sindiwurm am allerbejten gerathen zu fein jcheint. 

: Safe dir e3 nur immer jo feinen: Man fiehet wohl, daß du nod) 
feinen rechten Unterfchied zwifchen fhön und Heßfich weißt. 

: Wollen Sie, Tieber Vater, fo gut fein und mir diefen erlernen. 
: Rarum nicht: e3 muß alles zu feiner Beit gefchehen. Laf nur erjt dein 
Augen-Maa3 etiva3 älter werden. 

: Ey Tieber, warum mollen Gie diefe Lehre aufjhieben: tragen Sie nir
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folche ehender Heute als Morgen vor, id) will unter meinem Spielwerf 
die Ohren jpißen. 

2.: Das fan nicht jebo, tvie gefagt, fondern ein andermal geichehen. Lege 
die Kinder-Rofjen beyjeit und gehe an dein Tage-Merf. 

©.: I will gehorjamen. Lebt Wohf. 

Nrger den allgemeinen Vorzüigen, die diejes Stück mit den 
andern teilt, ift in ihm von nicht geringem Suterejje, daß der 
fiebenjährige Knabe nad) dem Unterfchied zweier Begriffe — häplid) 
und jhön — fragt, die die Jugend als etwas ganz Seitjtchendes 
und für jeden Deutliches betrachtet. Und weiter, wie er den Vater, 
der anfcheinend die Definition vein äuferlic) nad) der Harmonie 
der Berhäftnifje geben will, in Verlegenheit bringt, indem er anf 
tofortige Erffärung dringt; und wie diefer Fein anderes Ende findet, 
al3 indem er dem Sohne feine Poffen verweift. Auch) die Komik, 
mit der Wolfgang bei der Vorführung feiner Tiere die Manieren 
eines Menagerichefißers fopiert, verdient bejondere Beachtung. 

Sowohl die Gejprächsführung, die den Vater wiederholt matt 
legt, wie die poetiichen Eigenfchaften der Stücke fchliefen den Ge- 
danfen ans, er Habe die Gejpräche dem Sohne in die Feder diftiert. 
Denn man fanı getroft jagen, dai der Vater, jelöft wenn er geneigt 
iwar, fi) jene inferiore Stellung zu geben, zu derlei poetiich-dramati- 
Iden Kompofitionen nie befähigt gewejen ift. Das einzige, was ınfere 
Bervumderung der poctijchen Geftaltungsgabe de3 Knaben herabmint- 
dern Fünnte, aber zugleich die feiner allgemeinen Begabung fteigern 
müßte, wäre, wenn die Gefpräche genau die Wirklichkeit twieder- 
gäben. Aber auc) das läßt fich mıre in Gefchränften Grade annehmen. 
Zum mindeften werden fie in größerer Breite fi abgejpielt Habeır. 

An diefe Gejpräche können wir als nädhjtes poetiiches Er- 
zeugnis der Jugend das Märchen vom neuen Paris anreihen, 
das uns dur die Feinheit und Üppigfeit der Erfindung impo- 
niert, eine Form müfjen wir auf Rechnung der fpäteren Kunft 
des Dichters feen, der e8 ext 1811 niedergejchrieben hat. Den 
Inhalt aber der Snabenzeit abzuiprechen, verbietet die jehr be= 

“ finmte Erklärung de3 Dichter, Dan Haft eine Liüide von 
3 .
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mehreren Jahren, ehe wir wieder auf geiftige Urkunden de3 jungen 
Goethe ftoßen, die man im weiteren Sinne wohl als dichterijche 
bezeichnen darf. 3 find zwei Briefe des Vierzehnjährigen aus dem 
Mat und Zuni 1764 an den fiebzchnjährigen Ludwig Yjenburg von 
Bıri in Neuhof. Die Briefe verdienen um jo mehr eine furze Be- 

rüdjihtigung, al fie und mit einer feinen Epifode aus Goethes 
Leben unmittelbar nad) der Gretchenfataftropge befannt machen, 
die er in feiner Lebensbefchreibung mit Stilffchtveigen übergangen 
hat. Buri Hatte einen Tugendbund, die „arfadische Gefellichaft“, 

gegründet, in die Wolfgang einzutreten wünfchte Die Gejellichaft 
nah ihre Mitglieder nur unter großer Vorficht und nad) gehö- 
riger, Prüfung durch die Aufjcher auf. Der für Frankfurt be- 
ftelfte Anfjeher war Karl von Schweiger, mit dem Bundesnamen 

Alegis. Er hielt Goethe, der perjönficd) mit Buri befannt werden 
wollte, hin, weswegen fi diefer im Mat 1764 direft an Buri 

wandte. Nach) einigen Förmlichfeiten und Somplimenten geht 
Goethe in jeinem Briefe Dazu über, feine Fehler zu befenmen, damit 
Herr von YBuri erfenmen möge, ob fie ihn der Aufnahme mı= 

wirdig machten oder nicht: „Einer meiner Hanptmängel, ift, 

da ich eitvas heftig bin. Sie fernen ja die coleriichen- Tempera- 
mente, hingegen vergißt niemand Teichter eine Beleidigung al ich. 
Serner bin ich jehr an das Befehlen gewohnt, doch wo id) nichts 
zu jagen habe, da Fann ich e3 bleiben Yafjen. Ich will mich aber 
gerne unter ein Negiment begeben, wenn es fo geführt wird, wie 
man 3 von ihren Einfichten erwarten fan. Gleich in dem At. 
fange meines Briefes, werden fie meinen dritten Fehler finden. 
Nemlih daß ich fo befannt an Ihnen fehreibe, als wenn ich Eie 
Ihon Hımdert Jahre Fennete, aber was Hiffts, dies ift einmal 

etiwa, das ich mir nicht abgewöhnen Fanıı..... Noch eins fällt 

mir ein, ich habe auch denjenigen Fehler, daß ich ehr ungedultig 
bin, und nicht gerne Yange in der Ungewißheit bleibe. Sch bitte 
Sie, entjcheiden Sie fo gefchtwind als e3 möglich ift. ‚Diefes find 

die -Haupt-Schler. Ihr fcharffinniges Auge wird noch Humdert 
Heine an mir bemerken, die mich aber dennoch), wie ich Hoffe, 

% 
u
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nicht aus ihrer Onade feßen follen..... * Sngvifchen warnte 
Alexis den „Arhon" Buri, um Gottes willen fi) nicht an 
Goethe zu attachieren, dem er feiner Lafter wegen abgeichlagen 

habe, ihn mit dem Archon befannt zu machen. „Seiner after wegen.” 
Man fpürt Hier die Nachwirkung der eben vorübergegangenen 

Kriminahmterfuchung, in die Goethes Name verwidelt war. Air 

der höflichen Antivort, in der Yuri auf die Vermittelung durch 
Aleris verwies, glaubte Goethe Hoffnung jchöpfen zu fönnen, 
und noch einmal wendete er fid) an Buri, indem er arglos Aferis 
einen feiner beften Freunde nennt, dem er auf die Seele gebunden 

Habe, alfe mr möglichen Wahrheiten zu befennen. „Ex foll feinen 
von meinen Fehlern auslafen, aber aud, mein Gutes nicjt ver- 
ihweigen. Mit allem dem aber bitte ic), daß Sie fich felbft die 
Mühe geben müchten, mid) zu prüfen, denn fo ug Alexis au 
ift, jo Zünnte ihm doc) etwas verborgen bleiben, dag Ihnen un- 
angenehn jeyn möchte. Ich gleiche ziemlich einem Camaeleon. 
Hft num meinem Alexis zu verdenfen, wenn er mic) nod) nicht von 
allen Gefichtpunften betrachtet Hat... . Wir Haben viele Dumm- 
Köpfe in unferer Stadt, wie Ihnen ohite Zweifel gar wohl bevuft 
jeyn wird. Gefeht nun, einem folchen fiele ein, in Shre Gefell- 
Ihaft zu treten. Er erfucht feinen Hofmeifter, ihm einen Brief 
aufzufegen, und zwar einen allerliebften Brief. Diefer tHut3, der 

iunge Herr unterjchreibt fih. Dadurdy befommen Sie einen hohen 
Begriff von feiner Gelahrtheit, und nehmen ihn ohne Unterfuchung 

auf; wenn Sie ihn beym Lichte betrachten, fo finden Sie, daf 
Sie ftatt eines Gelehrten Zhre Gefellichaft mit einem Ainds-Kopf 
vermehrt haben. Das ift umverantwortlih! E3 ift muın gar 

möglih) daß ich auch ein folcdher bin, Ihre BVorfichtigfeit ift aljo 
wohl angewandt.” 

Wolfgang fcheint infolge der Berichte Schweißers in den 
Bund nicht aufgenommen worden zu fein. Doc) ift dies neben- 
lählih. Uns intereffieren Hier die Briefe al3 Zeugnifje der Be- 
gabung de3 jungen Pocten. Die Leichtigkeit der Darftellung, die 
eigene Sezierung, der überlegene Humor, mit dem der Vierzefn-



38 - 3. Erfte Dichterproben. 

jährige von fich felber fpricht, zeigen auch in diefen durch Zürm- 
Tichfeiten gebundenen Briefen die Rlaue des Löwen. 

In das nächte Jahr fällt von wirkfichen Dichtungen bie 
Höllenfahrt CHrifti, die fon 1766 von feinen Freunden ohne 
jein Wifjen zum Druck befördert wurde. Goethe bewegt fi} hier 
in der Nachahmung der geiftlihen Dichtung feiner Zeit, und das 
Gedicht Hat darum wenig Driginelles. Aber troßdem ift 3 wegen 
der Ofätte der Verfe umd wegen der Neinheit und Einfachheit 
der Sprache eine auffallende Leiftung. Jeder andere fo jugend- 
fie Dichter‘ würde der Verfuhung, den Stoff mit Aufbietung 
aller rHetoriichen Hilfsmittel zu behandeln erlegen fein. Volfgang 
dagegen malte mit der gezügelten Hand eines gereiften Künftlerz. 
Endlich befigen wir aus der Frankfurter Zeit noch folgende Ein- 
zeichnung in das Stammbud) Mar Moors’ 

Diefes ift das Bild der Welt, 

Die man für die befte Hält: 
Faft wie eine Mördergrube, 
Bat wie eines Burfchen Stube, 

Baft jo wie ein Opernhaus, 

daft wie ein Magifterihmaus, 4 
daft wie Köpfe von Poeten, 

Vaft wie jhöne Raritäten, 

Daft wie abgehaktes Geld 
Sieht fie aus, bie befte Welt, 

‚An 16. Geburtstag hat der Dichter die Verje gejchrieben. Nie 
wird ein jechzehnjähriger Züngling Tuftiger und Fritiicher über die 
Welt gejpottet haben; und e8 madjt wenig aus, ob Voltaire ihm 
dabei die Hand geführt Hat oder nicht. Denn man merkt, daß 
die Oedanfen fein freies Eigentum getvorden find. — Die erwähnten 
digterifchen Stüde find nur winzige Proben aus einem Berg von 
Ditungen, die der Knabe aufgehäuft und fpäter durch Feuer 
vernichtet hat. Denn, wie Goethe ums erzählt, war er Thon in 
früher Jugendzeit von einer fürmlichen Neim- und Verswut- er- 
griffen, die dur; den Beifall feiner Eftern und Lehrer aufs
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Höchfte gefteigert wurde. Ektiva feit 1763 begann er feine Woefien 
zu janmeln. Seine Produktivität jeßte ihn in die Lage, dem 
Bater al jährlichen Ertrag feiner Muje einen Großguartband 
von fünfgundert Seiten zu überreichen. 

E3 gab feine Gattung, in der er fi) nicht verjucht Hätte, 
Wir Haben jcdhon von Liebes-, Hochzeit?- und Leichengedichten 
gehört; ein geiftliches Gedicht (Höffenfahrt CHrifti), das wir ebenfalls 
fennen gelernt haben, fann nur als Ießter Musläufer einer großen 

‚Kette gleichartiger betrachtet werden. Auch von anafreontiichen 
Gedichten verfertigte er eine ganze Neihe.. An da Epos madjte 
er fid) mit vierzehn Jahren in einer weitangelegten Profadichtung, 
‚deren fronmer Held Zofeph war. Die Gefchichte Sofeph3 Hatte er 
außerdem noc) in zwölf Bildern dargeftellt, von denen einige zu 

feiner Genugtuung duch) Frankfurter Künftler ausgeführt wurden. 
In das epiiche Gebiet gehören ferner der wunderfiche Roman, in 
dem er jedh® Geichwiter in Korrefpondenz miteinander treten läßt, 
und bie Humoriftiichen Darftellungen fleiner Reifen und Luft- 

partien, bie er mit feinen Freunden umd Freundinnen unternahnt. 

Doc) weitaus an fruchtbarften war er auf den dramatifchen 

delde. Das PBuppenfpiel, das die Großmutter zu Weihnachten 
1753 dem Enkel gefchenft hatte, lang für ihn in eine große, Tang- 
dauernde Wirkung aus. Er nahm e3 bald in eigene Negie und 
führte nad) einem gefchriebenen Tertbuc) mit Hilfe des väterlichen 
Vedienten „David und Goliath" auf, wobet der Eleine Burfche mit 
großem Teuer die Nolfen des David und Jonathan. deflantierte. 
Da die, Vorftellung beifällig aufgenommen wurde, wenn aud) der 
Vater aus pädagogifcen Gründen fein Lob mit fritifchen Bes 
merfungen durchfäuerte, fo verjenfte fic der Knabe immer tiefer 
in die neue Theateriwvelt. David und Goliath; wurde weggeivorfen 
und mit höherem Flug Stüde aus Gottfceds deuticher Schaubühne 
und itafienifch-deutfhe Opern, die Wolfgang in Grofvaters Biblio- 
thef aufgeftöbert Hatte, infzeniert. Allmählich genügte aud) das 

Puppentheater dem Tebhaften Knaben nicht. Er wollte felber in 
Ation treten. Aus feinen Freunden bildete er eine Heine Truppe,



40 3. Erjte Dichterproben. 

die des Vedienten Schneiderfunft Foftümierte, und num wurde 
auf leicht improvifierter Bühne jahrelang vor einem Parterre von 
Familienangehörigen tapfer gejpielt. Wie aber das Puppenfpiel 
von dem Stnaben verftoßen wurde, weil er in eigener Perjon auf 
den Brettern erfcheinen wollte, jo drängte «8 ihn, neben den 
fremden Stücken fi mit eigenen Cchöpfunger fehen zu Tafjen, 
Nachdem er, erft in Findlicher Naivität epifche Szenen aus dem 
befreiten Zerufalem für. die. Bühne zugefhnitten hatte, die ihn 
zum großen Crgößen der Aufchaner und zu feinem eigenen 
Iweren Verdruß plößlich ziwangen, aus dem Dialog zur Er- 
zählung überzugehen, machte er fid; an jelbftändige, funftgerechte 
Vühnenwerfe. „Meiner Leidenschaft“, jo erzählte er in Wilhelm 
Meijter, „jeden Roman, den id) las, jede Geichichte, die man mid) 
fehrte, in einem Schaufpiel darzuftelfen; Konnte jelbft der m . 
biegfamfte Stoff nicht widerftehen.... . Wenn uns in der Schule 
(Privatftunde) die Weltgefhichte vorgetragen wurde, zeichnete ich 
mir forgfältig aus, wo einer auf befondere Weife erjtochen oder 
vergiftet wurde, und meine Einbildungskraft fah. über Erpofition 
und Vervidelung hinweg und eilte dem intereffanten fünften Akte 
zu.“ Bu gleicher Zeit warf er fid) auf die Lektüre von Ecdhau- 
jpielen und Ta3 einen ganzen Wuft theatrafifcher Produktionen 
dur. Das franzöfifche Theater wird diefe Leidenfhaft jehr er- 
höht Haben, umd am Ende fannte er fein größeres Glück als 
Schaufpiele zu Tefen, zu fchreiben, zu fpielen und, wenn Sranffurt 
eine Bühne Hatte, zu fehen. Es ift Mar, dafs diefer feidenfchaft- 
fie Drang einer Heerfchar dramatischer Dichtungen das Leben ' 
geben mußte. Der Dichter erwähnt in dem biographijchen Schema, 
das er für Dichtung und Wahrheit entwarf, viele untergegangene 
Stücke, die dem franzöfifchen Typus entiprachen. Dahin gehörte 
da3 mythologijch-allegorifche Stück, das er feinem Freunde Derones 
vorlegte, dahin die in einem einen WBruchftüc erhaltene, in 
Mlegandrinern gejchriebene Tragödie Belfazar, die erfte Yafjung 
der Lane de3 Verliebten: Amine, und wahrfeheinfich die in den 
Leipziger Briefen genannten Dichtungen: Zabel, Nuth, Sefima.
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Aber auch den Römern und Stalienern zoffte feine dramatijche 
Mufe den gebührenden Tribut. So wiffen wir, daß er den 
Zerenz nadhgeahmt und eine itafienifche Oper: La sposa rapita 
verfaßt hat. 

Daß ein fechzceänjähriger Züngling, der auf eine fo reiche 
dichteriiche Tätigkeit blien Konnte, dem Lob und Preis von 
jungen und alten Freunden für feine poetifchen Leiftungen zu teil 
geworden war, der die Kraft feines Genius an fic, erfahren, nur 
mühfam auf einer regelrechten, bürgerlichen Laufbahn, wie fie ihm 
der Vater vorzeichnete, fi) Halten würde, war voranszujchen. 
Sa gerade das Beifpiel des Waters, der nad) jo viel Studien, 
Bernühungen und Reifen zwifchen feinen Brandmauern ein ein- 
james Leben führte, mußte ihn doppelt beftinmen, nicht deijen 
Spuren zu folgen. E3 war deshalb für ihn eine ausgemachte 
Sade, Jura nicht zu ftndieren. Er glaubte fchon den Anforde- 
tungen de3 praftiichen Lebens Hinreichende Bugeftändniffe gemacht 
zu haben, wenn er fid) al3 Ziel eine afademische Lehrftelle jeßte 
und zur Vorbereitung für diefes Biel die Haffiichen Sprachen und 
Atertimer ftudieren wollte. Stolz hatte er fic) aud) im Stamm- 
buch; von Moor als „der Schönen Wiffenfhaften Liebhaber“ be- 
zeichnet. Sonft Hielt er aber feine Pläne forgfältig geheim, nur 
der Schwefter offenbarte er fie und erfchreckte fie damit nicht wenig. 

Endlic) Ta der Termin, wo Wolfgang nad) Leipzig gehen 
jollte, heran: freudig von ihm begrüßt. Denn innig jehnte er fid) 
aus dem Elternhaus und ber Vaterftadt heraus. Beide waren ihm 
verleidet. Das Elternhaus durd) die phififtröfe Grämlicjfeit des 
Vaters, die Vaterftadt durch die Kriminalumterfuchung und durch 
die Gebrechen ihrer Verfafjung, die er ausreichend Fennen gelernt 
hatte. Und jo gefchah es, daß, als er Ende September 1765 
durch das Allerheiligentor Frankfurt verließ, er ihm fo gleichgültig 
den Rüden wandte, als wenn er dort nicht geboren und erzogen 
und al3 wenn er e3 nie wieder betreten wollte,
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Ms ein feiner, eingewidelter, jeltfamer Snabe (jo jchildert 
jich Goethe rüchlieend zehn Jahre fpäter) reifte er mit dem Buch- 
händler ZFleifcher md defjen Gattin auf der großen Rojtftrafe 
über Hanau, Fulda, Erfurt, Anerftädt, Naumburg, Nippad), dar-. 
in „Auerbach3 Keller" Kuftig anflingt, nad) Leipzig. „Das: in 
gang Eiropa berühmte und gafante Leipzig" Heißt die Linden- 
ftadt an der Pfeife auf dem Titelblatt einer Ortsbejchreibung 
des Dresdener Jccander aus dem Jahre 1725. Beide Prädifate 
treffen zu. Die großen Meffen, die rufmreiche Univerfität und 
der ausgedehnte Buchhandel, deffen Mittelpunkt Zeipzig Ichon 
damal3 war, hatten jeinen Namen in alle europäifchen Länder 
getragen und führten zeitweile Angehörige alfer europäischen 
Nationen in feine Mauern. Ebenfo Hatten Reichtum, hohe Bildung, 
internationaler Verkehr, fowie die franzöfifche Kolonie eine Vor- 

nehmheit der Sitten, eine Zierlichfeit- der gejelfichaftlichen Formen 
und der äußeren rfcheinung gezeitigt, die den "Beinamen des 
„gafanten“ wohl verdient. erjcheinen Liegen. Zeder Deutjche, 
der in die Stadt eintrat, fpürte Jofort die feinere Lebenzfuft, 
die hier wehte. Der junge Lejfing, der nur wenige Meilen von 
der galanten Stadt feine Gymmafialzeit zugebracht hatte, war 
Ihmerzlich überrafcht, wie weit er Hinter den Leipzigern zurüc- 
ftehe. Bitter beffagte er feine ‚gänzliche Umvifjenheit in Sitten 
und Umgang und feinen verwilderten, „ungebauten" Körper. 
Wollen wir ung den Typus des Leipziger Stuber3 und feines 
provinzialen. Gegenbildes vergegemwärtigen, jo tun wir nad)
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Goethes Nat anı beiten, Zacharines Nenonmiften nachjzufchlagen. 
Dort ruft an einer bekannten Stelle die Göttin Mode dem Senenfer 
Studenten Naufbold zu: 

Sei nur ein Leipziger, verwwirf die fchlechte Tradıt, 
Die dic) hier lächerlich, und Cchönen fhredlid) macht. 
Dein Zopf verwandte fid) in einen Ihwarzen Beutel; 
Kein Hut bedede mehr die aufgepußte Sceitel; 

In Sena Tieg dir nur ein furzer Armel fchön, 
Weit beffer wird bir hier ein Tanger Aufichlag ftehn. - 
Dein ungefänmtes Haar gleicht einem Eperlingsnefte: 
Wie Häpfic) läht Dir nicht die feichte gelbe Wefte. 
Sie, die itt fpöttifh Furz um beine Hüften Icjlägt, 
Cei länger aus Grifett md flart mit Gold befegt. 
Die Nenter aß allein die fhweren Stiefeln drüden, 
Vie fan die Mädchen nicht ein feidner Strumpf entzüden; - 
Dein Degen werde Hein, und fnüpf um ihn ein Band 
Zum ‘Beichen, daf du did) zu meinem Neid) bekannt, 
Verabfchen von nım an die ungezognen Händel; - 
Cprid) zierfih und gafant, und riede nad) Zavender. 

Diefe überlegene Eleganz der fähfishen Handels- und Ge- 
fehrtenmetropofe empfand, was una heute nicht wenig verwundert, 
in vollen Mafe auch) unjer junger Studio, obwohl er aus einer 
größeren, wohlhabenden, der franzöfifchen Kultur näher gelegenen 
Neichsftadt ftanmte und dort im Schofe der beften Familien 
anfgewacdjien war. 

Schon die Kleidung war nicht auf der Höhe des Leipziger: 
Sefchmades.* Zwar Hatte der Vater für feine Anzüge perfönlich 
die feinften und beften Tuche eingekauft; aber er hatte fie in 

° feinem Sparfamfeitstrieb von dem Bebienten anfertigen lafjen, 
und der Schnitt, den ihnen der Hausfünftler gab, mochte wohl 
für den Frankfurter Gefchmast ausreichen, in Leipzig erichien er 
den Streifen, in die der junge Goethe Tan, lächerlich. Durch) teil- 
nehmende Freundinnen befchrt, madjte er nicht viel Federlefens 
mit jeiner alten Garderobe, jondern taufchte fie bis zum lebten 
Stick gegen nioderne Leipziger um. Auch in jeiner jonjtigen
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äußeren Erjcheinung und in feinen Manieren hatte er ntand)es 
nadhzuhofen, ehe er fi) den Leipziger Herden für chenbürtig 
halten fonnte; und da er fi) in feiner Sugend gern in Er- 
tremmen bewegte, jprang er vom altfränfiichen Habitus mit einem 
Sabe zum gezierteften NRofofo über. „Wenn du ihn nur fäheft,“ 
Ireibt entrüftet über diefen Abfall von der vaterfändifchen Sitte 
jein Freund Horn, der ein halbes Jahr fpäter ihm auf die 
Univerfität gefolgt war, an den jüngeren Moors, „Di wirdeft 
entiveder vor Zorn rajend werden oder vor Lachen berften 
müfen. Ich Fan gar nicht einfehen, wie fi) ein Menfch fo. ge- 
Idwind verändern Tann. AL feine Sitten und fein ganzes jeßiges 
Betragen find himmelweit von feiner vorigen Aufführung ver- 
Ihieden. Er ift bei feinem Stolz aud) ein Stußer, und feine 
Reider, jo fchön fie aud) find, find von fo einem närriichen 
Sout, der ihn auf der ganzen Afademie auszeichnet. Doch diejes 
ift ihm alles einerlei: man mag ihm feine Torheiten vorhalten, 
jo viel man will, 

Man mag Amphion fein und Fels und Wald bezwingen, 

Nur feinen Gocthe nicht Fan man zur Klugheit bringen. 

Er hat fid) jolde porte-mains und Geberden angewöhnt, 
bei denen man fich unmöglich des Lachens enthalten fann. Einen 
©ang hat er angenommen, der ganz unerträglich ift. Wenn Du 
e3 nur fäheft! 

D marche a pas comptes, 
Comme un recteur suivi des quatres facultes.4 

Mit Kleidung und Manieren war e3 aber nid)t abgetaı, 
Auch feine Sprache fand vor’ der Leipziger Gefellichaft feine 
Önade. Denn obwohl der Vater von jeher darauf gehalten Hatte, 
daß die Kinder fi) einer gemwiffen Reinheit der Sprache beflifien, 
jo waren Die tiefer Tiegenden Eigenheiten de3 Frankfurter Dinlekts 
nicht zu verwifchen. Zudem Tiebte e8 Goethe, feine Rede. mit 
biblischen Kernftellen, treuherzigen Chronifenausdrüden und derben 
Iprigwörtlichen Wendungen zu würzen. Und fo Fam feine Sprecd)-
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weije den Leipzigern, die einen alten und allgemein anerfannten 
Nechtstitel auf das „nettefte Teutfih“ zu haben glaubten, und die 
glatte Verwäfferung de3 Stils für das Höchfte hielten, ebenfo 
niedrig wie fonderbar vor; und fie feßten dem guten Wolfgang 
hart zu, fid) auch) in der Sprache der Diktatur der galanten Stadt 
zu unterwerfen. Während er aber im Äuferlichen fic) leicht an- 
bequtemte, gab er hier faum merklich nad). — 

Die Kritif feiner Frankfurter Eigenheiten ftörte im übrigen 
wenig die Freude des jungen Studenten über das neue Dafein, 
da3 fih) ihm aufgetan Hatte. Er war frei geworden. Diejes 
herrliche Gefühl machte feine Bruft Shwellen und jubelnd fhreibt 
er in einem Briefe an feinen Freund Nice: 

Id lebe Hier 
So wie ein Vogel, der auf einem ft 

Sm Ihönften Wald fi) Freiheit atmend wiegt, 

Der ungeftört bie fanfte Luft genieht, 
Mit feinen Fittigen von Baum zu Baum, 
Bon Bufd zu Bujc fi) fingend Hinzufchwingen, 

Der Genuß der Freiheit war um fo füßer, als der Vater 
ihn mit einem reichlichen Wechfel verfehen Hatte und Leipzig fich 
ihm heiter, intereffant und bedeutend darftellte. Ein buntes Meß- 
gewühl, aus dem die Griechen, Polen und Auffen in ihren National- 
foftümen feltfam hervorftachen, durcjwogte die Straßen und Pläte, 
als er einfuhr. Die Stadt felber zeigte ein modernere3 und vor- 
nehmeres Gepräge als Frankfurt. Die Strafen waren breiter 

und regelmäßiger, die Häufer ftattlicher und innen und außen 
veicher verziert. Ihre Stodwerfe jhoben fi; nicht wie daheim 
mit der Höhe nad) der Strafe vor, fondern fchnitten in gleicher 
Lotlinie ab. Bejonders .impofant aber erjcdhienen ihm die Halb- 
ftädten ähnlichen Kaufhäufer, die mit „Himmeldohen Mauern“ 
mehrere Höfe umfchlofjen und nad zwei Straßen ihr Geficht 
wandten, wie zum Beijpiel die Fenerkugel .ziwifchen dem alten (der 

 jeigen Univerfitätsftraße) und neuen Neumarkt, in der er felbft 
Wohnung nahın, oder Auerbachshof, das „Kleine Leipzig" genannt,
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defjen Wirtsfelfer fchon damals durch den Fauftritt weitbefannt 
war. Einen glänzenden Schmud der Gtadt bildeten ferner 
einzelne, große, mit außerlefenen Beitgejchmac: angelegte Brivat- 
gärten. „Sie find fo prächtig," fchreibt Wolfgang ar Cornelie 
im Dezember 1765, „al ich in meinem Leben etwas gejchen 
habe; ic) jchiefe Dir vielleicht einmal den Projpedt von der Entree 
de3 Apeliichen. Der ift Eöniglih. Ich glaubte das erfte Mat, 
ich Fäme in die Elyfifchen Felder.” 

- Angenehm: geftaltete fi) auch fein Privatleben. In den 
Jamifien, an die er empfohlen war, wurde er freundlich auf: 
genommen; da3 treffliche Theater war ein verlodender Zielpunkt, 
und fein Mittagstifch, den er faft nur mit Mebdizinern bei Hofrat 
Ludwig nahm, war unterhaltend und für feine Zunge fo erquid- 
fi, daß er dem Freunde Niefe und der Scweiter Cornelie 
Ihmungzelnd die Föftlichen Ledkerbifjen, die e8 gab, vermeldete. Die 
Profefjoren endlich riffen ihn bei der erften Bekanntjchaft, wenn 
er feinem Vater die Wahrheit fchreibt und nicht etwa diplomatifiert, 
zur Vegeifterung hin. „Sie fünnen nicht glauben,“ Heißt es in 
einem Brief vom. 13. Dftober, „was e3 eine jhöne Eadje um 
einen Profeffor ift. Ich bin ganz entzüct geivejen, da ich einige . 
von diefen Leuten in ihrer Herrlichkeit jah. Nil istis splendidius 
gravius ac honoratius. Oculorum animique aciem ita.mihi 
perstrinxit autoritas gloriaque eorum, ut nullos praeter 
honores Professurae alios sitiam."*) Der Sohn dadjte hier- - 
Bei, wie wir wiffen, an eine Brofeffur der fchönen Wifjenjchaften, 
der Bater aber mochte fich einbilden, er meine eine juriftifche, die 
eine gute Vorftufe für die Höhere IAmterfaufbahn war. 

So lachte der Leipziger Himmel in den erften Wochen gar 
freundlich auf den Studenten nieder. Bald aber zog Wolfe auf 
Wolfe auf und da3 Vögelein, das fo laut jubiliert hatte, wurde 
jtill und ftilfer. . . 

*) „E3 gibt nichts Glänzendere, Würdigeres und Ehrenvolferes. hr 
Anjeen und ihr Ruhm bfendete fo meine Augen und meine Gecle, daß ich 
nad) feinem anderen Biele al3 einer Profefjur dürfte."
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Zu den Männern, an die Goethe empfohlen war, gehörte 
Hofrat Böhme, der eine Profeffur für Gefchichte und Staatsredht 
beffeidete. In treuherzigem Idealismus vertraute der Jüngling 
ihm feinen Vorfag an, ber Jurisprudenz zu entjagen und fid) 
dem Studium der alten Sprachen umd der Poefie zu widmen. 
Aber er war mit feinem Belenntnis an die untechtefte Stelle ge- 
fommen. Statt ihn in feinem Beftreben zu unterftühen, übergof 
ihn der Profeffor mit einem falten Sturzbade von praftifchen 
Erwägungen und von Angriffen auf die fhönen Wiffenfchaften. 
Wenn er fich, jo bedeutete er ihn, durchaus dem Studium der 
Alten nähern wolle, jo fünne dies aud) auf dem Wege der Suris- 
prudenz gejchehen, in feinem Falle aber dürfe er den Schritt ohne 
Erlaubnis feiner Eltern tun. Eine fpätere Unterredung mit Frau 
Böhme, der ebenjoviel Klugheit als Liebenäiwürdigfeit eigen war, 
vollendete das Bekehrungswerf des Gatten. Der junge Xar ließ 

fi die Flügel befchneiden und ffatterte betriibt am Boben des 
Nüglichkeitzftudium., 

Seine Betrübnis mehrte fi, als Kai Böhme einige feiner 
Dichtungen verurteilte, die er ihr, ohne fic) al Verfaffer zu nennen, 
vorgetragen hatte. Da diefe abjprechende Kritit gelegentlich von 
den Profefjoren Morus und Clodius fortgefeßt und mit guten 
Gründen geftüßt wurde, fo erfaßte den Dichter Wut und Ver- 
achtung gegen alles, was er bisher in Poefie und Profa gefchaffen, 
und er überlieferte die hönen Sachen, die er von Frankfurt mit 
genommen, faft jämntlich erbarmungslos dem Feuer. Seine Wirtin, 
die gute alte Frau Straube, erfchraf nicht wenig, al3 der Naud) 
von diefem Heroifchen Dpferfener das Haus durdquafmte. Der 
Schmerz über die ermordeten Kinder wäre erträglicher geivefen, 
wenn nicht die Kritif der Fran Böhme und Genoffen Wolfgang 
zugleih an feinem Dichtertafent- irre- gemacht und ihm das fo ' 
wohltuende poetiihe Schaffen verleidet ‚hätte, Elegifch Ichreibt er 
daher an Niefe: 

Ganz andre Bünidhe fteigen jeßt al3 fonft, 
Geliebter Freund, in meiner Bruft herauf.
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Du weißt, wie fehr ich mich zur Dichtkunft neigte, 
Vie großer Haß in meinem Bufen flug 

Mit dem id) die verfolgte, die fich nur 

Dem Recht und feinem Heiligtume weihten 

Und nicht der Mujen fanften Lodungen 

Ein offnes Ohr und ausgeftredte Hände 
Vol Sehnfucht reichten. Ad, Du weißt, mein Freund, 
Bie fehr ich (und gewiß mit Unrecht) glaubte, 

Die Mufe Tiebte mich und gäb’ mir oft 

Ein Lied. €3 flang von meiner Leier zwar 

Manch’ ftolzes Lied, da3 aber nicht die Mufen, - 

Und nicht Apollo reichten. Zwar mein Stolz, 
Der glaubt e3, daß fo tief zu mir herab 

Sich Sötter niederlichen. ....... 

Allein faum kam ich her, al3 Schnell der Nebel 

on meinen Augen fant, al3 id) den Ruhm 

Der großen Männer fah und erjt vernahm, 

Bie viel dazu gehörte, Ruhm verdienen. 
Da jah id; erft, daß mein erhabner Flug, 

Wie er mir fchien, nicht? war ald das Benühr 

Des Wurms im Staube, der den Adler ficht. 

Zur Sonn’ fi) jhmwingen, und wie der hinauf 

Sid) fehnt. Er fträubt empor und winbet fid) 

Und ängftli fpannt er alle Nerven an 

Und bleibt am Staub ...... 

Zu diefen Enttäufcjungen gejelfte fich, nachdem der erfte 
Naufch verflogen war, die nicht minder Herbe über feine afa- 

 bemifchen Lehrer. Zwar bejaßen die Fakultäten, die für ihn in 
Betracht Famen, manche Hervorragende und vielgerühmte Männer. 
Aber was vermochten fie dem weit vorgefchrittenen, ‚glei; nach 
dem Erften und Lebten fragenden und forfchenden Züngling zu 
bieten! Unter den Philologen glänzte Ernefti, ein tüchtiger, guter 

° Erflärer der Haffischen Autoren und ein methodifcher Kritiker 

der Bibel, aber ohne eigene fchöpferifche Gebanfen. Goethe Hörte 
bei ihm eine Vorlefung über Giceros Neben und Ternte aud) wohl 
etwas in ihr; jedoch über das, woran ihm eigentlich gelegen war, 
über den Maßftab des äfthetiichen Urteils wurde er nicht auf-
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geklärt. Etwas mehr Vorteil hatte er von dem Koflegen Exneftis 
Morus, einem jungen Mamne von dreißig Sahren, mit dem er 
zufammen bei Hofrat Ludivig aß und der ihn im Privatverfehr die 
Augen über die Gebrechen der neueren deutjchen Literatur öffnete, 
Diejenigen, deren Amtes dies eigentlic) gewvejen wäre, Gotticed und 
Öellert, waren am wenigften zu fürberficher Kritit befähigt. War 
e8 doc) Sottjched gerade geivefen, der jene laftlofe und nüchterne 
Epoche Heraufgeführt Hatte, gegen die fid) die jüngere Generation 
auflehnte. Er war ein entlanbter Stamm, eine abgetane Größe, 
als Goethe nad) Leipzig Fam. Celbft feine Berfon hatte er vor 
Ihwerer Niederlage nicht zu bewahren gewußt. „Ganz Leipzig 
veraghtet ihn. Niemand geht mit ihn um," fchreibt Wolfgang an 
Niefe. Der Beluh, den er ihm im Verein mit Schlojjer im 
Frühjahr 1766 machte und den er durch) ein präcjtigeg Genrebild 
in Dihtung und Wahrheit verewigt hat, wird dauernd ein wunder- 
james Sinnbild für alte und neue Zeit in einem enticheidenden 
Wendepunfte unferer Literatur fein. 

In auferordentlichen Anfehen ftand dagegen bei jung und 
alt Seflert. Aber innerhalb feines befchränften Gefichtsfeldes 
wucjen feine Früchte, die Goethe fcmeeten Eonnten. Aus feinen 
Iterarhiftorifchen und äfthetifchen Vorlejungen fonnte der junge 
Hörer im günftigften Falle :einige geehrte Materialien nad) Haufe 
fragen. Denn von der Dichtkunft, die aus vollem Herzen ımd 
wahrer Empfindung ftrömt, hatte er feinen. Begriff. In allen Bor- 
lefungen über den Gefchmad hörte Goethe ihn nie die beten Namen 
der Zeit: Kfopftod, Seift, Wieland, Gefsner, Gfeim, Lejling, Gerften- 
berg weder im guten nod) im böfen nennen. Seine moralijchen 
Vorlefungen machten, weil fie von einer Ihönen Seele und edlen 
Zeinahme zeugten, für den Augenblic Eindrud; dann befam die 
Kritit die Oberhand und zerftörte den Augenblidserfolg. Eeine 
praftiichen Übungen in beutjchen und lateinijchen Ausarbeitungen 
zur Bildung des Verftandes und des Stil Eonnten dem Sünge 
ling ebenfowenig behagen, da Gelfert Berfe in den Auffägen nicht 
liebte und die Teidenjchaftliche, twildiwogende Profa des Echiülers dem 

Vielfjomwätg, Borthe L. : 4
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zahmen ‚Lehrer freindartig und tadelnswert erjchien. Clodius, 
ein jüngerer Stollege Gelferts, deffen Übungen er bald übernahm, 
Hatte etwas mehr Duldung für Verfe. Aber feine eigenen flirten 
jo jehr von den altüblichen, thetoriihen Schellen, daß er den 
äßenden Spott des genialen Hörers auf fein Haupt Ind. 

Keine höhere Befriedigung fand Goethe bei den PHifofophen. 
Bon dem Dinge, von der Welt und von Gott glaubte der Schüler 
ungefähr fo viel zu wilfen wie die Lehrer, und e3 fchien ihm an ' 

“mehr alß einer Stelle gewaltig zu hapern. Es war deshalb nicht 
wunderlich, daß gegen Ende de3 Semefterz bie Kräpfel, die zu der 
Stimde, wo Windler Philofophie Tas, gerade aus ber Pfanne 
famen, ihn mehr anzogen als de3 Profefjors Weltweisheit und 
dem Collegium Philofophicum ein füßes, aber. vorzeitiges Ende be- 
veiteten. Dagegen verdankte er desfelben Profefjors pHyfifalifchen 
Vorlefungen dauernde Förderung, deren er nod) fpät in der Yarben- 
Ichre gedenft. u 

Die Profefjoren derjenigen Wiffenfchaft, der er fich pflicht- 
mäßig widmen follte, die Zuriften, hätten ihn auch dann nicht 
feftgalten Fönnen, wenn ihre Vorlefungen etwas mehr Gründlichkeit 
und Geift gezeigt hätten, als e3 in Wirflichfeit der Fall war. So 

‘ war die Hochjichule, von der er fich jo Großes verfprochen hatte, 
für ihn [chon am Ende des erften Semefters eine Stätte halböder 
Selehrfamfeit und matter Durdfchnittsweisheit geworden. . 

Auch, der Leipziger Familienverkeht zeigte ihm allmählich ein 
unfgmpathiiches Gefiht. Dak- man am feinen "eidern und . 
Manieren Anftoß nahm, Hatte er ertragen, daß man am jeiner 
Sprache mäfelte, war ihm empfindlicher, daß man aber auch) fein 
Urteil nicht gelten Iaffen wollte, daß man von ihm gejellige Tugenden 
wie Kartenfpiel und Tanz, die ihm widerwärtig waren, verlangte, 
erbitterte ihn. Er mußte.e3 erfahren, daß er, das viel angeftaunte 
und verhätfchelte Frankfurter Wunderfind, er,. der Schultheißen- 
enfel, den man daheim mit Devotion behandelte, hier für feine 
Perfon nicht3 bedeutete und daß er, wenn er gelten wollte, fich 
den Anforderungen der Leipziger Gejellihaft anbequemen mußte.
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Zu Stolz und bei allem Echwanken doc) feiner felbft zu ficher, 
um fi zu fügen, 309 er fid) Yieber in die Einfamfeit zurüd, in 
der ihn oft melandofiiche Stimmungen überfielen; und derfelbe 
Goethe, der beim Eintritt in Leipzig den Freunden zugerufen 
Hatte: „Stellt euch) ein Vöglein auf einem grünen Üftelein in allen 
feinen Freuden vor, fo Ich’ ih", Hagt ein halbes Sahr fpäter: . 

E3 ijt mein einziges Vergnügen, 
Wenn ic, entfernt von Jedermann, 
Am Bache bei den Büjchen Liegen, . 
Un meine Lieben benten Tann. 
Da wird mein Herz von Sammer voll, 
Mein Aug’ wird trüber, 
Der Bad) raucht jet im Sturm borüber, 
Der mir vorher jo fanft erichofl. 

4*
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AS das zweite Ccemefter anhob, wurde Wolfgang durch die 
Ankunft zweier Frankfurter Freunde: des Kleinen frunmbeinigen, 
fröhlichen Horn (das „Hörnchen“ genannt) und Johann Georg 
EC chlofjers, de3 fpäteren Gatten Cornelienz, erfreut. Serter kam, 
um feinen Studien obzuliegen, diefer zu vorübergehenden Auf- 
enthalt. Schloffer war zehn Jahre älter als Wolfgang und 
Idon feit einiger Zeit in Frankfurt als Abvofat tätig. Sebt 
Hatte er die Abvofatur, die feinen das Allgemeine fuchenden Geift 
nicht befriedigte, aufgegeben, um eine Stelle alg Geheimfekretär 
und pädagogifcher Natgeber beim Herzog Friedrih) Eugen von 
Württemberg, der zu Treptow an der Nega in Pommern ein 
Dragonerregiment befehligte, zu übernehmen. Auf der Durdhreife 
dorthin hielt er fich einige Wochen im Leipzig auf und pflegte 
mit Goethe eifrigen Verkehr. Diefer fühlte ih zu dem ernften, 
gemefjenen Mann, deffen ‚Ruhe und Sicherheit im Gegenfaß zu 
feinem fahrigen und regfanen Wejen doppelt eindrudsvoll war 
und deffen gründfiche und ausgebreitete Bildung ihn Hohe Achtung 
einffößte, fehr Hingezogen, und er verbrachte mit ihm täglich viele 
Stunden in genußreicher Unterhaltung, die aud) feinen dichterifchen 
Trieb in Bervegung fehte. Der Befuc Schloffers erlangte je- 
do für den melandholifh arngehauchten Süngling nod) eine” 
weit größere Bedeutung als die einer zeitweiligen geiftigen und 
gernütlichen Auffeifhung. Schloffer war bei dem Weinhändfer
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Schönkopf im Brühl abgeftiegen, und er veranfafte Goethe, täglich 
mit ihn dort zu Mittag zu fpeifen. Die Tiichgefellichaft, die er 
dort fand, beftand aus dem funftfinnigen md twaderen Afeffor 
Herrmann, nachmaligem Bürgermeifter von Leipzig, dem feinen 
Hofrat Pfeil, dem ftillen Zachariae, einem Bruder des Dichters, 
dem Falftaff Krebel, Nedaktenr geographifcher und genealogifcher 
Handbücher, und mehreren adefigen Studenten aus den ruffiichen 
Djtjeeprovinzen. Wir können dem Dichter gern glauben, daß; «8 
feines bejonderen Zuredens der Tifchgenoffen bedurfte, um ihn zır 
bewegen, aud) nad) der Abreife Schloffer3 mit ihnen den Th zu 
teilen. Denn in dem Schönfopfichen Haufe ftedte ein ftärkerer 
Magnet als die jehr ehremverten, gebildeten, gütigen Mittagsgäfte. 
E3 war die Tochter de3 Haufes, Anna Katharina Schön- 
fopf, von Goethe Ännchen oder Annette genannt, während ihr 
eigentliher Rufname Kätchen war. Nac) mr wenigen Tagen der 
Belanntfchaft ftand das Herz des Jüngfings in hellen Flammen, 
und das Verhältnis zu ihr bildete von nun ab den Mittelpunkt 
jeine3 Leipziger Lebens. Kätchen Schönkopf wird übereinftinmend 
von allen, die fie Famuten, gerühmt. Sie hatte eine Hübfche 
Figur und ein angenehmes, offenes Gejicht, viel Verftand, war 
natürlich, munter, etwas "[chelmifch; ein ehrliches, gutes, warn 
empfindendes Herz. Horn, der bei Schönkopfs wohnte, nennt fie 
da3 tugendhaftefte und’ vollfommenfte Mädchen und verfichert 
feinem Freunde Moors, Gocthe umd Kätchen feheinen füreinander 
geboren zu fein. Goethe Tiebte fie mit dem vollen Feuer und 
Ernft einer ehrlichen, idealiftich gefinnten Jugend. Und dod) 
ift er fi) gfei) beim Beginn feiner Leidenfchaft bewußt, dafı fie 
nie feine Zrau werden Fünne, bewußt, daß eine Stunde Foınmen 
werde, 100 e3 Pflicht und Notwendigkeit gebieten würden, fi) vor 
ihr zu trennen. Und er mißbilligt deshalb in ruhigen Momenten 

 jein Liebeswerben, da in Nätden unerfülldare Hoffnungen er- 
weden mußte. Trogdem fümpft er feine Neigung‘ nicht nieber, 
jondern Tat ihr volle zwei Jahre freien Lauf, In diefer Hal- 
tung fiegt eine moraliihe Echwäce, die man angefidhts des
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Ernftes, mit dem er da3 Verhältnis behandelte, nicht mit 
Studentenleihtfinn erffären darf, und zwar um fo weniger, als 
diefelbe Erjcheinung bei dem zum Mann herangereiften Dichter 
fi mehrfach wieberholt. Auch ift e3 ficher, daß e& nicht äufer- 
fihe Umftände waren, die ihm fchon in den erften Stadien die 
Biellofigfeit feiner Herzensneigung offenbarten. Weder beftimmte 
ihn die urht, daß der Vater nie. die Eimwilligung zu einer _ 
jolchen Verbindung geben würde (feine Leidenschaft hätte ihn die 
Kraft oder doc) den Mut verlichen, jeden Widerftand zu brechen), 
nod) etwa Standeöftolz gegenüber einem Mädchen, das freilich 
nad) feinem Ausdruf ohne Stand und Vermögen war; denn er 
Iprit mit Veradjtung in einem Briefe an Moor3 von diejen 
Dingen. Aber Eins ftand ihm Halb bewußt, halb unbewußt vor 
Augen: die Notwendigkeit, fi vol auszuleben und nicht eher 
feine Erifteng feft zu wurzeln, als bis er ein unbeftimmt ge= 
ahntes, Hohes Lebenzziel erreicht ‚Hätte. Die Echnfucht danad) 
drüdte auf ihn mit der vollen Gewalt. eines übermächtigen 
Bivanges, Auf der anderen Seite ftand die ebenfalls übermäßige 
Gewalt einer Liebezfeidenfchaft, die bei dem glutvollen Süngling 
alles Gewöhnkiche weit überbot. So ftemmten in ihm fich- zwei un- 
geheure dämonifche Kräfte gegeneinander und zermalnten alle fi 
zwichenfchiebenden Erwägungen des -Verftandes und Mahnungen 
de3 Gewiffend Wie jebt, fo fpäter. Leicht begreiflich, daß er 
unter einem folchen Kampf, deffen Heftigfeit er durch Ipibfindige 

"Selbftquälereien nocd) auf dag höchfte fteigerte, entjeblich Kit. Don 
entgegengefeßten Stimmungen, wilden Phantafien Hin und her 
geworfen, plagte er fich und feine Geliebte, ja mitunter feine 
ganze Umgebung, bis zur Unerträglichkeit. . In getreuer Ex- 
innerung an jene Zeit fan deshalb Goethe in Dichtung und 
Wahrheit nicht oft genug fein damaliges -Wefen al3 Taunenhaft, 
geilfenhaft, wirrig, ftörrifch und ähnfich bezeichnen, und die gleich- 
zeitigen, vor einigen Jahren befannt gewordenen Briefe an Behriic) 
jowie „die Zaume des Verliebten" beftätigen mit vollem Nachjdrırd 
diefe Seldftihilderung. ° 0 .
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Berfolgen wir an der Hand der Briefe alS der getreueften 
Urkunden die Entiwidelung de3 Verhältnifjes. Wir werden damit 
nicht bloß einen erjten tiefen und ficheren Einbli in die Bruft 

diefes fingulären Menschen erhalten, fondern aud) den Dichter 

in feiner frühen Größe erfennen Iernen. Denn diefe Briefe 
find nichts Geringere® alß ein mit den Ecjladen der Jugend 

und der ftürnilchen Improvifation behaftetes Eeitenftüct des 
Werther. 
Seit Ende April 1766 var Goethe in Kätchen verliebt, und 

fie erwiderte, obwohl drei Zahre älter, feine Liebe aus vollem 

Herzen. Denn wer hätte dem wunderbaren, objchon fo wunder 
fihen Süngling widerftehen mögen, wenn er da8 Gold feines 
Herzens und Geiftes ausfchüttete! Vor den Eltern Kätchens 
wurde die Liebe geheim gehalten und auf ein freundichaftliches 
Suterefje herabgejeht, da die Liebenden wohl fühlten, die Eltern 
witrden Kätchens Verhältnis mit einem fo jungen und vornehmen 
Herrn als ausficht3fo3 zerftören. Zur befjeren Dedung fpann er 
ein Scheinverhäftnis mit einem gnädigen Fräulein an, defen 

Plege er aber nad) Eurzer Zeit müde geworden fein dürfte Die 
Liebe zu Kätchen war für den Studiofus Wolfgang Grund genug, 
nicht bloß zu Mittag, fondern aud) des Abends Durft und 

Hunger in der Echönfopfihen Wirtfaft zu ftillen und nicht 
wenige der Zwißchenftunden ebenfalls teils unten in der Wirtfchaft 
teils oben in der Schönfopfihen Wohnung zuzubringen. Bu den 

vielen Gelegenheiten, die der holde Zufall gab, famen durch Ge- 
fang, Mufifübungen, Theateraufführungen nod) bejondere Anfäffe 

in dem Tieben. Haufe auf dem Brühl einzufehren und dort mög- 
lichft Tange feftzufigen. 

Die Sommermonate von 1766 vergingen in ungetrübter 

Liebesjeligkeit. Ein Nebenbuhfer, der fich eingefunden Hat, dient 
nur dazu, Wolfgangs Glüdsgefühl zu erhöhen, da er glorreic) 
über ihn triumphiert. So fchreibt er ftolz und feelenvergnügt 
Anfang Dftober „vom Schreibtijch feiner Kleinen“, die mit ber 

Mutter und dem unglücklichen Courmacer ins Theater gegangen
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war, an den ihm inzwifchen befannt gewordenen und innig bes 
freimdeten Hofmeifter Behrifd:*) 

„Es ift fehr angenehm zu beobachten, wie ein Menfc fi) 
alle erdenkliche Mühe gibt, zu gefallen, ohne den geringften Er- 
folg zu Haben, ein Menfch, der für jeden Kuß zwei Rouisd’or in 
die Armenkaffe zahlen würde und doch nie einen befommen wird, 
und darauf mich zu fehen, wie ich in einem Winfel unbeweglic) 
da fie, von dent Anderen wie ein Stumpffinniger betrachtet, der 
feine Lebensart Hat, und wie ich trogdem, ohne irgend eine Auf- 
merfiamfeit der Geliebten zu erweijen, ohne ihr irgend eine 
CS chmeichelei zu fagen, Gaben empfange, für welche biefer nad) 
Rom laufen würde — Ich wollte zur felben Zeit fortgehen, ala 
fie ausging; aber um mich daran zu Hindern, gab fie mir den 
Schfüffel ihres Echreibtifches mit der Ermächtigung, dort zu hm 
oder zu fchreiben, was ich wollte ‚Bleiben Sie da, fagte fie, 
‚613 ich zurücfomme; Sie haben immer eine Dummheit im Kopf, 
fei e8 in Verfen oder in Profa, bringen Sie fie nad) Belieben 
zu Papier. Sch werde dem Vater fchon etwas vorreden, warum 
Sie oben bleiben; merft er, was dahinter fteckt, mun, fo mag e3 
geihehen‘ Sie Tieß mir noch zivei fehöne Npfel, ein Seichent 
meines Nebenbuhlers, zurüd. Ich Habe fie gegefien, fie fchmecten 
vorzüglich." 

Wenige Tage fpäter entjchufdigt er fich bei Behriich, daß er 
feiner Einfadung zum Souper nicht gefolgt fei. Er habe von 
feiner Steinen ein Billet empfangen mit der Aufforderung, fobald 
als möglich zur ihr zu Fommen. „Sch flog dahin, ih fand fie 
allein, die ganze Familie war im Schaufpiel. Gott im Himmel, 
weld, ein Genuß, mit feiner Gelichten vier Stunden hintereinander 
allein zu fein. Sie vergingen, ohne daß wir e3 merften. Wie 
glüdlih machten mich diefe vier Stunden! 

*) Da3 Driginal ift franzöftfch. Goethe bediente fi in den erjten beiden 
Leipziger Jahren öfters de3 Franzöfiihen, um fi} darin zu üben. Af3 feine 
Zeidenfchaft fich jteigerte und er fich zugleich zur Natur zu befehren begann, 
verihwand bie fremde Sprache aus feinen Briefen.



Ler eiferfüchtige Liebhaber. 

What pleasure, God! of like a flame to burn, 

A virteous fire, that ne’er to vice can turn. 

What volupty! when trembling in my ars, 
Theo bosom of my maid my bosom warmeth! 
Perpetual kisses of her lips o’erflow, 
In holy embrace mighty virtue show. 
When I then, rapt in never felt extase, 

My maid! I say, and she, my dearest! says. 
Wen then, my heart, of love and virtue hot. 

Cries: come ye angels! Come! See and envy me not.“ 

Der Winter von 1766 zu 1767 geht vorüber, ohne daß wir 
über fein Liebesleben aus feinem VBriewechjel (der mit Behrilc) 

Ttockt) etiwa® Weiteres hören. Im Mai 1767 nennt er Kätchens 
Namen zum erftenmal der Echwefter, indem er mit heichlerifcher 
Nachläfigkeit bemerkt, die Heine Ecönfopf verdiene, nicht unter 
feinen Befanntichaften vergeffen zu werden. Sie fei ein fehr 
gutes Mädchen, daS mit einem geraden Herzen eine angenehnte 
Naivität verbinde. Sie forge für feine Wälche, für feine Seider, 
und darum Tiebe er fie. Dem ihre Schönheit rühre ihn nicht. 
Im Arguft erfahren wir nod), daß er eine Gedichtfammfung ihr 
zu Ehren „Annette betitelt Habe. 

Der Herbft fam heran. Das Verhältnis dauerte jeht andert- 
halb Zahr. Der aufgeregte, von ziwiejpältigen Stimmungen ge- 
peinigte Jüngling war allmählich immer anspruchsvoller, empfind- 

ficher, mißtranifcher geivorden und forderte immer neue, ficherere 

Beweile dafür, daß er im Affeinbefig von Kätchens Herzen fei. 
„Der Liebe Teichtes Band macht du zum fehwweren Zod,“ Heißt 
e3 treffend von Eridon-Öovethe in der „Laune des Verfiebten“: 
Dadurch war ein Franfhaft gefpannter Zuftand eingetreten, in dem 
jeder unfchuldige Zwifchenfall eine fchwere Krifis erzeugen mußte. 
Sole Zwiichenfälle brachte die um diefe Zeit ftattfindende Meffe. 

Ber Schönfopf3 Haben fich zivei junge Fremde einfogiert, die 
jowohf mittags al abends dort.effen. Das ift dem arguöhnifchen 
Verliebten verdrießlich, und Kätchen, die ahnt, welcher Sturm 
drohe, bittet ihn zum voraus unter den beißeften Liebfofungen, 
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fie nicht mit Eiferfucht zu: plagen, - fie fcwört: ihn, "immer. Die 
Ceine zu fein. „Aber wa3 fan fie Ihtwören?“, ruft: der fpiß- 
findige Liebhaber aus, „Kann fie fhtwören, nie anders zu fehen 
als jebt, Fan fie fCwören, daß ihr Herz nicht nicht fchlagen 
joll? .... Heute ftand ich bei-iht, und redete, fie jpielte mit 
den Bändern an ihrer Haube. Gleich -Tam der Süngfte herein, 
und forderte eine Tarodfarte von -der Mutter, 'die Mutter ging 
nad) dem Pulte, und die Tochter fuhr, mit der Hand nad) dem 
Ange, und wifchte fid’S als wenn ihr ettvas Hineingefommen wäre, 
Das ifts, was mid) vafend madjt.. Ich bin närriich, denfjt Du. 
Nun höre weiter. Diefe Bewegung Ferne ich fon am meinen 
Mädgen. Wie oft Hat fie ihre Nöte, ihre Verwirrung vor ihrer 
Mutter zu verbergen chen daS getan, um die Hand hiefich ins 
Geficht bringen zu Fönnen. Sollte fie nicht eben dag tun, ihren 
Liebhaber zu betrügen, was fie getan hat, ihre Mutter zu Dinter- 
gehen?" — Sn beim nächjften Brief ift. er wieder. rudiger. Er 
Hofft, daß feine ‚vermeintlichen Nebenbuhfer fich. nächftens gegen- 
jeitig ins. Tollyaus’ bringen werden. Aber faum find einige weitere 

Tage verfloffen, da tobt in ihm ein wilderer Aufruhr denn je. 
„No jo eine Nacht wie diefe,“ zuft.er am 13, Dftober in einen 
Briefe Behrifch zu, „und id) fomme für alle meine Sünden nicht 
in die Hölle Du magft ruhig gejchlafen haben, aber ein eifer- 
füchtiger. Liebhaber, der eben foviel Champagner getrunfen hatte, 
als er brauchte,. um fein Blut in eine angenehme Hitze zu jeher 
und : jeine . Einbildungsfraft aufs äußerfte. zu entzünden! Erjt 
font ich nicht Schlafen, wälzte mich im Bette, fprang auf, tafte; 
und dann ward ich müde und.fchlief ein; aber wie fange, da 
hatte ich dumme Träume von Tangen Leuten, Gederhüten,: Tobads- 
pfeifen, Tours d’adresse, Tours de passe passe, und darüber wuchte 
id) auf, und gab alles zum Teufel. Darnac) hatte id} eine ruhige 
Stunde, Hübfche Träume. Die gewöhnlichen Mlienen, die Winke 
an der Türe, die Küffe im Vorbeifliegen, und dann auf einmal, 
ft, da Hatte fie mic in einen Sad geftedt.  Darnac) fchten 
miv’s, al3 wenn ich weg wäre, iweg von ihr, aber nicht aus dem
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Sade; ih winjchte mid) in Freiheit und wachte auf. Der ver 
fluchte Sad lag mir im Kopfe. .Da kam mir’3 auf einmal ein, 

dag ich Dich nicht wiederjchen würde (denn da3 Hatte ich mir fest 
vorgenommen und bin e3 noch Halb fchlürfig) und das fühlte ic) 
in einen Augenblid, da id) dem Teufel nicht fech3 Pfennige ges 
geben hätte, meine Kleine aus feinen Krallen zu Kaufen, in einem 
Fieberparogisimg, da mir der Kopf taumlicht war. ch ri mein 

Bett durcheinander, verzehrte ein Stüdchen Ehnupftuch und jchlief 
5i8 acht auf den Trümmern meines Bettpalaftes.‘...... Sch will 

weile fein, das Heißt bei einem Liebhaber ftille fein; e& ift eine 
nene Arquifition zur Piftolen-Sammlung, die id) diefe Mefje ans- 
gefangen habe. Denn ein Schmollen, ein Lärm‘ würde mic) nichts 

helfen! Sie Hat folde maufftopfende Nedenzarten, die du Fenuft, 
und da bleibt "der Ankläger tie ein benet ftehen, wenn fie ihm 
jo was zu genießen gibt... 

An nächjten Tage richtet er einen anfcheinend Heiteren Brief 
über fern abliegende Dinge an GCornelie, fühlt fi) aber doc) 
gedrungen, einzufchalten: „Ich bin nur aus Laune heiter wie ein 
Apriktag, und Fan immer zehn gegen eins wetten, da morgen 

ein dinmmer Abendwind Negenwolfen heraufbringen wird.” Am 
16. hat er mit Kätchen einen dummen Auftritt über einen dummen 
BZahnftocher. Dann ift er vierzehn Tage ziemlich ruhig.: Die 
Meffremden find abgereift, ein neuer Rival ift zwar in der Perjon 
de3 Kommilitonen Nyden erichienen, aber Kätchen behandelt ihn 
jo jchlecht, dafs Goethe feine Freude dran hat. Dann ernüchtert 

ihn und Hält ihn zu Hauje ein Sturz vom Bferde,. bis der 
8. November eine Woche einfeitet, die in Kätchens Empfindungen 

einen Niß bringt, den der Geliebte nicht mehr ganz heilen fanır. 
Hören wir. über diefe Tage feine Yeidenichaftlichen. Beichten 

an Behriid): 
Dienstag, den 10. Novenber, abends fieben Uhr fchreibt er: 
„Da, Behriich, da ift einer von den Augenbliden. Du bift 

weg, und das Papier ift nur eine falte Zuflucht, gegen Deine 
Arme. D Gott, Gott. — Laß mid) nur erft wieder zu mir
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fonmen. Behrifch, verflucht jei die Liebe. D, Jäheft Dur mich, fäheft 
Du den Elenden wie er raft, der nicht weiß gegen wen er trafen foll, 

“ Du würdeft jammern. Fremd, Freund! warıım hab ich nur einen? 
Um 8 Uhr: 
Mein Blut Läuft ftiller, ich werde ruhiger mit Dir ‚reden 

fünnen. Ob vernünftig? das weiß Gott. Nein, nicht vernünftig. 
Wie Fönnte ein Toller vernünftig‘ reden. Das bin ih. Ketten 
an Diefe Hände, da wüßte ic) doch, worein ich beißen follte. .. . 

IH Habe mir meine Feder gefchnitten, um mich zu erhofen. 
Laß jehen, ob wir fortfommen. Meine Geliebte! An, fie wird's 
ewig fein. Sieh, BYehrifc, in dem Angenblide, da fie mich rajen 
macht, FÜHL ichs. Gott, Gott warm muß ich fie fo fieben. Noch 
einmal angefangen. Annette macht — nein nicht macht. Stille, 
file, ich will Die alles in der Ordnung erzählen. \ 

Am Sonntage ging id nad) Tiiche zu Doktor Herrmann - 
und Fehrte um drei zu Schönfopfs zurück. Sie war zu Ober- 
mannz gegangen, ich wünschte mich zum erften Male in meinem 
Leben hinüber, wußte aber fein Mittel und. entjchloß mich zu 
Breitfopf3 zu gehen. Sch ging und hatte oben feine Ruhe. -Kauım 
war ich eine Viertefftunde da, fo fagt id) der Munfell, ob fie 
nichts an Obermanns wegen der Minna zır beftelfen hätte. Cie 
fagte nein. Jch infiftiertee Sie meinte: id, Könnte dabfeiben, und 
ih, daß ich gehen wollte. Endlich von meinen Bitten erzürnt, 
Ihrieb fie ein Bilfet an Mamfell Dbermann, gab mir’s und ich 
flog Hinunter. Wie vergnügt hoffte ich zu fein. Weh ihr! Sie 
verdarb mir diefe Luft. Sch kam. Mamfell Obermann erbrad) 
das Ville, e3 enthielt Folgendes: ‚Was find die Mannsperfonen 
für feltfame Gefchöpfe, Beränderfih, ohne zu, wien warum. 
Kaum ift Herr Goethe hier, fo ‚gibt er mir fchon zu verftchen, 
daß ihm Ihre Gefelichaft Lieber ift als die meinige. Er zwingt 
mic, ihm ehvas aufzutragen und wenn e&8 aud) nichts wäre. So 
böje ich auch auf ihn deswegen bin, fo weiß id) ihm doc Danf, 
daß er mir Gelegenheit gibt Ihnen zu jagen, daf ih beftändig 
fei die Ihrige.‘
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Mamfel Obermamm, naddem fie den Brief gelefen Hatte, 
verficherte mir, daß fie ihn nicht verftünde, mein Mädchen las 
ihn md anftatt, daß fie mich für mein Kommen belohnen, mir 
für meine Zärtlichkeit danken folkte, begegnete fie mir mit foldhem 
Kaltfinn, daß c& der Obermann forohl als ihrem Bruder merklich 
werden mußte. Diefe Aufführung, die fie den gatzen Abend md 
den ganzen Montag fortjegte, verurfachte mir folcdes Ürgerniz, 
daß ic) Montag abends im ein Fieber verfiel, das mic) diefe Nacht 
mit Fropt und Hiße entjeglich peinigte umd diefen ganzen Tag 
zu Haufe bleiben hieß — nun, o Behrifch, verlange nicht, daf 
id) 8 mit Falten Bfute erzähle. Gott. — Diefen Abend fchice 
ih Hinunter, um mir ewas hofen zu faffen. Meine Magd kommt 
und bringt mir die Nachricht, daß fie mit ihrer Mutter in der 
Komödie fei. Eben hatte das. Fieber mid; mit feinem Srofte 
geihüttelt umd bei diefer Nachricht wird mein ganzes Blut zu 
dener. Ha, in der Komödie! zu der Zeit da fie weiß, ‚daß ihr 
eliebter Trank ift. Gott. Das war arg; aber ich berzich'3 
ir. Ih wußte nicht, wel Stüd e3 war. Wie? follte fie mit 
denen in der Komödie fein. Mit denen! Das fehüttelte mich. 
SH muß 8 wiffen. — Ic fleide mid) an umd renne wie ein 
Zoller nad) der Komödie: Ich nehme ein Vilfet auf die Galerie, 
IH bin oben. Ha! ein neuer. Streich. Meine Augen find Idiwad) 
und. reihen nicht Bis in die Logen. Sch dachte rafend zu werben, 
wollte nad) Haufe Taufen, mein Glas zu holen. Ein Ichlechter 

‘Kerl, der neben mir ftand, viß mich aus der Venivirrung, ich jah, - 
daß er zwei Hatte, id) bat ihn auf das Höffichfte, mir eins zu 
borgen, er tat’3. Ich fah Hinunter und fand ihre 2oge — 0 

. Behr — 
SH fand ihre Loge. Cie jaß an der Ede, neben ihr ein 

fleines Mädchen, Gott weiß wer, dann Peter, dann die Mutter, 
— Nun aber! Hinter ihrem Stuhl Herr Nyden, in einer jehr 
zärtlihen Etellung. Ha! Denke mich! Denke mid! Auf der 
Öaferie mit einem Fernglas — das fehend! verflucht! DO Behriich, 
ih dachte mein Kopf fpränge mir für Wut. Dan ipiefte DIE
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Sarah. Die ESchufgen machte die Mif, aber ich‘ fonnte nichts 
jeen, nicht Hören. Meine Augen waren in der Loge und mein 
Herz tanzte. Er Iehnte fi bald hervor, daß das leine Mädchen, 
daS neben ihr faß, nichts fehen Fonnte, Bald trat er zurüc, bald 
fehnte er fich über den Stuhl und fagte ihr was, id) Fnirfchte die 
Zähne und fah zu. ES famen mir Tränen in die Augen, aber 
fie waren vom jcharfen Sehen, ich Habe diefen ganzen Abend 
nod nicht weinen fönnen . . ... Gott, Gott! Warum mußte ich 
fie in diefen Angenblide entjchuldigen. Ja, das tat id). Sch 
fah, wie fie ihm ganz falt begegnete, wie fie fi von ihm weg. 
wendete, wie fie ihm faum antwortete, wie fie von ihm importuniert 
Ihien, daS Alles glaubte ich zu fehen. Ah mein Glas’ fchmeichelte 
mir nicht jo iwie meine Geele, ic) wünfchte e3 zu fehen! D Gott 
und wenn ich’3 wirklich gejehen ‚hätte, wäre Liebe zu mir nicht 
die Teßte Urfache, der ich diefes zufchreiben follte, 

0.000. Weiter in meiner Erzählung. So faß ich eine Viertel- 
funde und jah nichts, als was id; in den exften fünf Minuten 
gejehen Hatte. Auf einmal faßte mid) das Fieber mit feiner ganzen 
Stärke, und ic dachte in dem Augenblide zu fterben; ic) gab 
mein Glas an meinen Nachbar und Tief, ging nit aus dem 
Haufe — umd bin feit zwei Stunden bei Dir. Kennft Du einen 
unglüdlicheren Denichen bei folhem Vermögen, bei folden Auz- 
fihten, bei foldhen Vorzügen, als mich, fo nenne mic ihn und ich 
will fehweigen. Ich habe den ganzen Abend vergeben3 zu weinen 
gejucht, meine Bähne fchlagen aneinander, und wenn man Enirjcht, 
fann man nicht weinen. 

Wieder eine neue Feder. Wieder einige Augenblide Auhe: 
D mein Freund! Schon das dritte Blatt. Ich Könnte Dir taufend 
Ihreiben, ohne müde zu werden... . Sch Habe eine BViertelftunde 
auf meinem Stuhle gefchlafen, ich bin wirklich fehr matt... . 

Wie werde ich diefe Nacht zubringen? Dafür graut’S mir. 
ernennen 3 habe wieer gejchlafen, ich Bin fehr matt. 
Morgen will ih ausgehen umd fie fehen. Wielleicht hat ihre 
ungerechte Kälte gegen mic) nachgelaffen. Hat fies nicht, fo bin‘
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id) gewiß, einen gedoppelten Anfall von Sieber morgen Abend zu 
friegen. 3 feil Ich bin nicht mehr Herr über mid. Was tat 
ich neulich, als ic) von meinem unbändigen Pjerd weggerifjen 
ward? Sch Fonnte es nicht einhalten, ic) fah meinen Tod, 
wenigften einen chrefichen Fall vor Augen. IH wagt e3 und 
ftürzte mid) herunter. Da Hatte ich Herz. Ich bin vielleicht nicht 
der Herzhaftefte, bin nur geboren in Gefahr Herzhaft zu werden. 
Aber ich bin jegt in Gefahr und doc) nicht herzhaft. Gott! Hreund, 
weißt Du, was id; meine? Gute Nacht. Mein Gehirn ift in Un- 
ordnung. D wäre die Sonne wieder dal. . . 

Mittwochs früh). 
3 Habe eine fchrecfiche Nacht gehabt. E3 träumte mir 

von, der Sarah. D Behriich, ic) bin ehvas ruhiger aber nicht 
viel. Ich werde fie Heute fehen. Wir probieren unfere Minna 
bei Obermanns und fie wird drüben fein. Ha wenn fie fortführe, 
fi) Falt gegen mic) zu ftellen! Ich Fünnte fie ftrafen. Die fchred- 
fichfte Ciferfucht folfte fie‘ quäfen. Doc; nein, nein, das. fan 
ih nicht... m 

Abends um 8, 
Sejtern um dieje Zeit, wie war das anders als jebt. Sch 

Habe meinen Brief wieder. burchgefefen und twürde ihn gewiß zer 
reißen, wenn id) mich jchämen dürfte, vor Dir in meiner eigent- 
lihen Geftalt zu eridheinen. Diefes heftige Begehren und diefes 
ebenfo heftige Verabjchenen, diefes Nafen und diefe Wolluft werden 
Dir den Jüngling Tenntlic) madjen, und Du wirst ihn bedauern, 

- Geftern machte dag mir die Welt zur. Hölle, was fie mir 
heute zum Himmel madjt — imd wird fo fange mad)en, bis .c3 
mir fie zu feinein von beiden mehr machen Fann. 

Sie war bei Obermanns und wir waren eine Biertelftunde 
allein. Mehr braucht e3- nicht, um una auszuföhnen. Umfonft 
jagt Schädefpeare: ES chwacjheit dein Name ift Weib, ch würde 
man fie unter dem Bilde des Zünglings Eennen. Sie Jah ihr 
Unrecht ein, meine Krankheit rührte fie, und fie fiel mir m den 
Hal und bat mich um Vergebung; ich vergab ihr alles. ... .
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Ih Hatte Stärke genug, ihr meine Narrheit mit der Komödie 
zu derbergen. ‚Siehft Du,‘ fagte fie, ‚wir waren geftern in der 

‚ Komödie, du mußt darüber nicht böfe fein. Ich Hatte mich ganz 
in die Ede der Loge gerüct und Lottchen neben mich gefeßt, daf 
er ja nicht neben ich Fommen follte Er ftand immer hinter 
meinem Etuhfe, aber id) vermied, foviel ich Tonnte mit ihm zu 
reden, id) plauberte: mit meiner Nachbarin in der näcjften Zoge 
und wäre gern bei ihr drüben gewejen‘ — D Behrifch, das alles 
hatte.ic mir geftern überredet, daß ich e8 gejchen Hätte, und nun 
jagte fie e&$ mir. Sie! Um meinen Hals gehangen..... Gute 
Nacht, mein Kopf fchwindelt mir wie geftern, mr von wa Anders, 
Mein Fieber ift heute ausgebfieben, fo lang’ «& fo gutes Wetter 
bleibt, wird. e8 wohl nicht wiederfonmmen. Gute Naht ..... 

Annette grüßt Dich. Ich denke nun hörte ic) auf, zwei Bögen. 
Lieber Gott, was. für.ein Gefchreibe. Ich hab's wieder durd- 
gelefen und glaube, daß e8 did; von jedem Fremden divertieren 
würde, allein deinen Freund wirft du bedauern. Es ift wahr, 
id) bin. ein großer Narr, aber aud) ein guter Junge. Annette 
meint3’, meinft Du e3 nicht aud)?“ 

Acht Tage fpäter berichtet er Behrifch, daß Kätchen unendlid) 
efend jei. Notbürftig war der Zriede twieberhergeftellt. Aber 
Soethe zerrt immer von neuem an Kätchen herum. Am 4. De: 
zember: „Sch bin in einer üblen, jehr üblen Laune,” am 15. De- 
zember: „Ich will Dir antworten, weil ic) in guter Laune bin und 
das Wetter ift jebt echt fehr veränderlich." Er ift ehrlicd) genug, . 
einzugeftehen: . „Allen VBerdruß, den wir zufanmen haben, mache 

. Id. ie ift ein Engel und id) bin ein Narr." — 
Das Winterfemefter ift zu Ende, nur noch ein Semefter fol 

jein Aufenthalt in Leipzig währen. Lebhafter als je mahnt ihn 
das Gewiffen, Kätchen Klarheit zu geben 

Im März 1768 fchreibt er an Behrifh: „Höre Behriich, ich 
fann, id will dag Mädchen nie verlaffen, und doch muß ich fort, 
doch will ich fort; aber fie foll nicht unglücklich fein, wenn fie 
meiner wert bleibt, wie fie‘s jegt ift! Behrifh! Sie foll glücklich)



Sreundfdaftlihe Trennung. 65 

fein. “Und dod) werd ich fo graufan fein, und ihr alle Hoffnung . 
denehmen. Das muß id. Denn wer einem Mädchen Hoffnung 
macht, der verfpricht. Kann fie einen tehtichaffenen Mann kriegen, 
fan fie ohne mich glücfid) Teben, wie fröhlic) will ic} fein. Ich 
weiß, was ich ihr jhuldig bin, meine Hand umd mein Vermögen 
gehört ihr, fie fol alles Haben, was id, ihr geben fann. Sud) 
fei auf dem, der fi) verforgt, ch das Mädchen verforgt ift, das 
er elend gemacht Hat. Sie foll nie die Schmerzen fühlen, mid) 
in den Armen einer andern zu fehen, bis id) die Schmerzen ge- 
fühlt Habe, fie in den Armen eines andern zu jehen, und vielleicht 
will id) fie aud) da mit diefer fehredfichen Empfindung ver- 
Ihonen." Die Erklärung, die ihm Kätchens inzwifchen eingetretene 
Zurüdhaltung erleichtert, erfolgt endlich im April. Am 26. des 
Monats meldet er Behriih: „Daß id) Dir alles erzählen könnte! 
Ih Fan nicht, €8 würde mic) zu viel Foften. Genug fer Div’z, 
Nette, ich, wir haben uns getrennt, wir find glüdlich.: ES war 
Arbeit, aber nm fig ich wie Herkules, der alles getan hat, und 
betrachte die "glorreiche Beute umber. 8 war ein Ichredficher 
Zeitpunkt 6is zur Erflärung, aber fie fa, die Erklärung, und 
run — num fenn ich erft das Leben. ie ift das befte, liebens- 
wirdigfte Mädchen... Vehrifch, wir leben in dein angenehmiten, 
freundfHaftlichften Umgange, wie, Du md fie; feine Vertraulic)- - 
feit mehr, nicht ein Wort von Liebe mehr und fo vergnügt, fo 
glücklich; Behrifch, fie ift ein Engel.“ 

Dies warme Freundichaftsverhäftnis bleibt auch) nad) dem 
Weggang Goethes von Leipzig beftehen. Erft als Kätchen fic) im 
Dat 1769 mit Doktor Kanne verfobte, fchläft es langjam ein. — 

Etiva am“ diefelbe Zeit, wo Goethe in das Schönfopfiche 
Haus Fam, fernte er denjenigen Mann fennen, dem er feiner Liebe 
Luft und Leid mündlich und fchriftlic anvertrante, Ernit WVolf- 
gang Behriid. Eines folchen älteren Beichtigers — Behrifc) 
war ihm um elf Jahre voraus — bedurfte Goethe beftändig bis 
zu feinen Aufenthalt in Italien.- Cein ftürmifches Gemiütsfeben 
verlangte nad) einer Menfchenfeele, in die er die hochgehenden 

Bielihomwälg, Goethe L. 5
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Wogen feines Iunern überflichen Yafjen Fonnte und die fein 
Lebenzihifffein auf dem Meere feiner dunklen VBegierden und 
heftigen Leidenfchaften durch Nuhe, Klarheit und verftändnisvolfe 
Führung vor dem Scheitern bewahrte. So in Leipzig Behriich, 

‚Ipäter Salzmann, dann Merk md zufeßt Frau von Stein. 

Behriih, der al3 Hofmeifter des zwölfjährigen Grafen von 
Lindenau nad) Leipzig gefommen war und in Auerbadje Hof 
ganz nahe der Goethifchen Behaufung Wohnung genommen Hatte, 
war einer der wunderlichften Käugze, die e3 geben fonnte. Schon 
jeine Erjcheinung war fonderbar genug: er war hager und twohl- 
gebaut, Hatte markierte Gefichtszüge, namentlich eine große Nafe; 
eine Haartour trug er vom Morgen bis in die Nacht, Eleidete fic) 

jehr nett, aber beftändig grau, welche Farbe er ins Unendliche zu 
variieren fuchte, und ging inmmer in Schuhen und Striimpfen nit 
dem Degen an der Seite umd dem Hut unter dem Arme, fo recht 
den Typus des galanten Mannes aus dem Nokofo darftellend. Mit’ 
diefer Unterwerfung unter die Mode und dem feierlichen Anftand, 
den er affeftierte, Fontraftierte Doppelt feine fchalfhaft-kritifche Natur, 

die mit alfem und jedem fich in Oppofition feßte. Da er aber 
dies auf eine geitreiche Weife tat umd fich felbft dabei nicht 

Ihonte, jo war er eine umerfchöpfliche Duelle des Vergnügens 
-für feine Greunde, Mit feiner Iuftigen Satire untergrub er nod) 

jtärfer, al8 Frau Böhme und Morus, Goethes Glauben an die 
zeitgenöffiichen Dichter, während er für deffen eigene Produfte 
mehr Nachficht zeigte und ihm unter der Bedingung geftattete, 
fi) weiter pöetifch zu betätigen, daß er nichts druden Tafie. 
Dafür verfprad) er ihn feine-Gedichte fein fänberlich abzufchreiben, 
was für ihn eine viel größere Ehre fei, al wenn fie gedruckt 
würden.  Diefes Verfpredjen hat er auch) unter Aufiwendung vieler 
Mühe gewiffenhaft gehalten. Durch feine Kritik verftärkte er zu- 
gleich; Goethes Abneigung gegen das Hohle und Gefchraubte md 
jeine Zuwendung zum Natürlichen und Wahren. Er hatte deshalb 
gewiß eine rechte Freude an einem Spottgedict, in welchem fein 
junger Freund das ftelzbeinige Pathos des Profefjors Clodius zur
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Bieljcheibe feines Mies gemacht Hatte. Goethe hatte feine Eatire 
in einen Lobgefang auf den Kuchenbäder Händel eingehülft und 
fie an eine infehriftenreiche Wand des Händelichen Haufes ge 
Ihrieben. ALS nad) einiger Zeit Elodins’ Hohles Drama „Medon" 
unter viefem Beifall aufgeführt wide, erweiterte Horn das Ge- 
dicht mm einige Verfe, die ihm eine Beziehung auf das Drama 
gaben, und jebte 8 in diefer Form in Umlauf. Bald war c& 
überall befannt, man wußte and), ans welcher Clique e3 hervor- 
gegangen war, und die wohlerzogene Leipziger Gejellfchaft ent- 
rüftete fich nicht twenig über die Urheber einer foldhen EC handtat. 
Der Umville verpflanzte fi) nad; Dresden und übertrug ji) dort 
anf den Vater des jungen Grafen Lindenau, der jehr ungern den 
Hofmeifter feines Eohnes in eine jo böfe Cache verwickelt lab. 
Arc jonft war Graf Lindenan mit Behrifc) unzufrieden. Diejer 
pflegte den Verkehr mit Mädchen, die zwar nad) Goethes Ver- 
ficherung bejjer waren als ihr Auf, aber dod) Männern gern fi) 
gefällig zeigten. Im den Verfeht zog er feine Freunde hinein, 
wobei er al gewiegter Weltmann die ftrategijche Oberleitung 
übernadm. E3 Eonnte nicht fehfen, daf; dadurch der Behrifchiche 
Kreis in einen gewiffen Beruf fam, umd man bemerkte 8 un- 
fiebfam, daß er auch auf den Epaziergängen, die er mit dem 
jungen Grafen machte, von diejen leichtfinnigen Senten mmngeben 
war; ja, daß er jogar. den Bögling in den Garten jener ge- 
fälligen Cchönen mitnadır. Das alles wide dem Örafen von 
Leipziger Katjchbajen, wohl unter den üblichen Übertreibungen, 
hinterbracht und foftete VBehrifch) zum Dftober 1767 jeine Etelfe, 
Nicht. zu feinem Echaden. Denn feine borzüglihen Dualitäten 
verihafften ihm” eine angenehmere am Hofe von Dejjaun. Jedoch 
zum großen Schmerz und Zorn Goethes, der damit feinen ge= 
fiebten Mentor verlor. Zn einigen bitteren, an Behrifch ges 
richteten Dden machte er feinem Empfinden Luft. Im der zweiten 
Heißt e3: 

Ehrlicher Mann, 
Bliehe diefes Land! 

5*
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Tote Sümpfe, 

Dampfende Oftobernebel 

Berweben ihre Ausilüfie 

Hier unzertrennlid). 

GSebärort 

Echäblicher Snfelten, 

Mörderhöhle 
Shrer Bosheit! 

Am jchilfigten Ufer 

Siegt die twollüftige, 
Slammengezüngte Schlange, 

Geftreichelt vom Sonnenftrafl. 

Sliehe janfte Nachıtgänge 

Fu der Mondendänmerung! 
Dort halten zudende Kröten 
Zujfammenfünfte auf Kreuzwegen. 

Der Berluft von Behrifh) war für Goethe von großer Be- 
deutung. Sfter umd ftärfer geriet er wieder in einen gereizten 
Zuftand und verlegte durch wilffürliche Lane nicht bloß Slätchen, 
jendern auch andere ihm zugetane Perfonen. 

Stich er Gelichte ımd Freunde unabfichtfich in überichlagen- 
dem Anmmt von fich, jo entfernte er fich gern und freiwillig aus 

dem Streife der Profefjoren. Denn der Verkehr mit ihnen behagte 
ihm allmählich nod) weniger al ihre Borlefungen. Kam er 35.2. 
zu Gelfert, jo fragte ihn diefer mit weinerlicher Stimme, ob er 

denn fleißig in die Kirche gehe, wer fein Beichtvater fei, und ob 
er das heilige Abendmahl genöffe Nun war aber unfer Wolf- 
gang gerade damals beftrebt, fi) von aller Firchlichen Verbindung 

foszumaden, und er beftand demzufolge da3 Eramen jchledht. Da 
er hierauf mit Wehklagen entlaffen wurde, jo fhien es ihm bejier, 

ji) vor Gelfert nicht mehr jehen zu Tafen. 

Aud) die ihm früher jo wertvolle Verbindung mit Profefjor 
Böhme Hatte nad) dem im Februar 1767 erfolgten Tode der 
zrau Böhme aufgehört. Cr widmet ihr in einem Briefe an ' 
Gornelie den wärmften Nachruf, ftellt ihr das Zeugnis aus, daß
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fie fi) um ihn mit mütterlichen Eifer bemüht, und befennt, daf 
er immer gern auf ihre Natjchläge gehorcht und fie nur durd) 
feinen Haß gegen das Kartenfpiel gefränkt Habe. Zu ihrem Manne 
hatte er aber von Anbeginn fein rechtes Verhältnis, und da nım 
da3 fanfte Bindemittel der Frau fehlte umd Goethe obendrein 
Bonvürfe wegen feines fchlechten Kollegienbefuches befürchtete, fo . 
begann er auch diejes Haus zu meiden. 

Von Dauer blieb der Verkehr aufer mit Schönfopfs mur 
mit vier Familien: Breitkopf, Obermann, Dejer und Stod. Das 

Haupt der Familie Breitfopf, die im filbernen Bären in der 
Univerjitätsftraße ihre Wohnung Hatte, war Inhaber der be- 
rühmten VBerlagsfirma. Er hatte große Verdienfte um die Ver 
vollfommmung des Notendruds mit beweglichen Typen, war griind- 
{ich gebildet, ein Kunftfreund und Sammler. - Seine beiden Söhne, 

Bernhard und Gottlob, die mit Goethe gleichzeitig ftudierten, zeich- 
neten fi durch mufifaliiche Begabung aus, die der ältere unter 

 anderent verivertete, um Goethes erfte veröffentlichte Liederfammtlung, 
gewöhnlicd) das „Leipziger Liederbuch“ genannt, zu Fomponieren. 
Sie hatten zwei Schweitern: Conftanze, der Horn die Cour machte, 
und Wilhehnine. Meufikaliiche und theatraliihe Aufführungen be- 
lebten das Breitkopfihe Haus, das in engen Beziehungen zu dem 
Dbermannjchen ftand. Auch) in diefer Familie, die fehrägüber von 
Schönkopjs wohnte, blühten zwei Töchterlein, von denen die eine 
mit Goethe zujanmen in Leffings Mina fpielte, die mehrmals 
im Winter von 1767 zu 1768 bei Dbermanns aufgeführt wurde. 
Goethe trat dabei in der Nolfe des Wachtmeifters auf. 

sn einigen Dacjituben des filbernen Bären wohnte der 
Kupferftcher Stod, für die Firma Breitlopf vielfach beichäftigt, 
ein tüchtiger, fleißiger Mann und, obwohl in beengten VBerhältnifien 
fcbend, immer der beiten Laune. Goethe übte fi) bei ihm im 
Nadieren und führte unter feiner Leitung mehrere Landichaften 
aus, von denen zwei nad) Thiele — die eine dem Vater, die 
andere dem Affefjor Herrmann gewidmet — nod) heute im Goethe- 
hauje zu Weimar vorhanden find, während die Driginafpfatten
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hierzu die Leipziger Stadtbibliothek aufbewahrt. Aud) in Holz 
Ichneiden lernte er bei. dem bejcheidenen Künftler und fertigte auf 

dem Holzftod ı. a. Etiketten für Scönfopf an. Stod war jung 

verheiratet und feine beiden nachmal® fehr bekannt gewordenen 
Töchter: Minna, jpäter die Frau Gottfried Körners, und Dora, 
jpäter „die Braut des Schriftftellev3 Huber, waren erft finf bis 

fteben Jahre alt. Goethe Iebte in vertraulicher Freundfchaft mit der 
Heinen Sünftlerfamilie. Cine reizende Szene aus diefem intinen 

Verkehr Hat uns Friedrich Fürfter aus dem Munde der Frau 
Körner überliefert. Ein eingetrodneter Magifter unterrichtete täg- 
ich die Kinder. Da alle auf eine Stube angewiefen waren, fo 
wohnte Goethe öfters Lektionen bei. „Einmal: traf 8 fi) 

nun, daß wir eben mitten aus einem, ihm für junge Mädchen 
unpafjend erfcheinenden Kapitel de3 Buches Efther Taut vorlefen 

mußten. Ein Weilchen hatte Goethe ruhig zugehört; mit einem 
Male fprang er vom Arbeitstifche des Vaters auf, viß mir die 

Bibel aus der Hand und rief dem Herrn Magifter mit ganz 
furiofer Stimme zu: ‚Herr! wie fünnen Sie die jungen Mädchen 

tolhe Gechichten Iefen Tafjen Unfer Magifter zitterte und 
bebte; denn Goethe feßte feine Strafpredigt noch immer heftiger 
fort, bi3 die Mutter dazwijchen trat und ihn zu befänftigen fuchte, 

Der Magifter ftotterte etwas von: Alles fei Gottes Wort heraus, 
worauf ihn Goethe bedeutete: Prüfet alles, aber ınır, was gut 
und fittlih ift, behalte! Dan fehlug er das Neue Teftament 
auf, blätterte ein Weilchen darin, biß er, was er fuchte, gefunden 

hatte. ‚Hier Dorchen!‘ fagte er zu meiner Schwefter, ‚da3 lies 
‚ung vor! das ift die Predigt, da hören wir alle mit zu.‘ Da 
Toren ftotterte und vor Angft nicht Teen Fonnte, nahm ihr 

Goethe die Bibel aus der Hand, Ia3 und das ganze Kapitel Taut 
vor und fügte ganz erbauliche Bemerkungen Hinz, wie wir fie 
von unferem Meagifter niemals gehört Hatten." AL Entgelt für 

jolche Liebesdienfte Tieß er e3 fi) gern gefallen, wenn Frau Stod 

ihm fein verwirrtes, in dichten, braunen Loden herabfallendes Haar 
durchfänunte.
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Weit bedeutfaner al3 all die genannten Berbindungen war 
die mit Friedrich Dejer, dem Direktor der in der Pleifenburg 

untergebrachten Maferafademie. Goethe begab fid) in feinen Unter- 
richt, um fi) im Beichnen und Malen weiter auszubilden. Was 

er bei ihm empfing, war jedod) mehr als eine Förderung feiner 
fünftlerifchen Tehnif. Dejer war ein eines Sunfttalent, aber 

ein Mann von feinem, in feiner Zeit hoch emporragendem Kunft- 
verftand. Er war e3, von dem wahricheinlidh Windelmann erft 
das Geheimnis de3 griehiichen Schönheitsideals und damit, wie 
man lange meinte, aller Schönheit überhaupt, erfuhr: „edle Ein- 
falt und ftille Größe". Diejes Sdeal, das im Nofofo wie ein 

Neinigungsbad wirkte, predigte Defer feinem Schüler unermüdlid) 
und feitete ihm damit, während er felbft von der Manier nicht 
fosfam, von der Seichtheit und Unmatur des Zeitgeichmades zu 
einer reinen, großen und tiefen Erfaffung der Dinge Su 

inniger Dankbarkeit erfannte Goethe dies außerordentliche Ver- 
 bienft Defer3 um ihn an. Nad Frankfurt zurücgefehrt, fchreibt 

er dem Lehrer: „Was bin ich Ihnen nicht fchuldig, tenerfter Herr 
Brofeffor, daß Sie mir den Weg zum Wahren und Schönen 
gezeigt haben... . Den Geichmad, den ih) am Schönen habe, 
meine Kenmtniffe, meine Einfichten, habe ic) die nicht alfe durd) 
Sie? Wie gewiß, wie leuchtend wahr ijt mir der feltfame, fast 

unbegreiffiche Sa geworden, daß die Werfftatt de3 großen Künft- 

fer8 mehr den feimenden Philofophen, den feimenden Dichter 
entwvidelt, al3 der Hörfanl des Weltweilen und des Kritifers." 
Und an feine Eluge, Tiebenswürdige Tochter Friederife, die er in 

trüben Stunden gern in der ftädtiichen Wohnung des Vaters 
in der Pleigenburg oder auf dem Landfite in Dölik aufgefucht, 

um fi) von ihrer heiteren 2ebensphilofophie anfuuntern zu Taffen, 
Ichreibt er: „Ein großer Gelehrter... . verachtet leicht daS ein- 
fältige Buch der Natur und es ijt doc) nichts wahr als. was 
einfältig ift. Wer den einfältigen Weg geht, der gehe ihn und 
jchweige fill... . Ich danke e3 Ihrem lieben Vater: Er Hat 

meine Seele zuerft zu diefer Form bereitet.“
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Defer war c3 aud), der ihm die Knbinette und Mappen der 
Leipziger Kunftfreunde, eines Huber, Kreuchauf, Winter, Nichter, 
öffnete und dadurch forwohl feine Anjchauung erweiterte al in 
ihm den Sinn für die gefdichtfiche Bedingtheit der Sunftverfe 
wedte. Da Leffings Fürzlic, erfhienener Laofoon nod) in anderer 
Richtung feine Gedanken über Kumft und SKünftler ftarf an- 
geregt hatte, jo war e3 natürlid, daß in ihm das Berlangen 
entjtand, an der Betrachtung der reichen Kunftichäße Dresdens 
fein Auge ımd feine Einfichten zu prüfen umd fortzubilden. An- 
fang März 1768 pilgerte er nad) der fächfifchen Hauptjtadt und 
fogierte fi) dort, um ganz ungeniert zu fein, und zugleich), gemäß 
einer Mahnung des Vaters, die ränberifchen Gafthöfe zu ver- 
meiden, bei einem Schufter, einem Xeriwandten feines Leipziger 
Stubennachbars, des Theologen Limmpreht, ein. Der biedere 
Schufter, ein praftifcher NHilofoph, arbeitsfrendig md mit feinem 
beichränften Dafein Höchft zufrieden, machte mit feiner originellen, 
wißigen umd Ihlagfertigen Nede dem Studenten den größten 
Spaß, und da diefer dem Heiteren, weltweifen Schufter in gleicher 
Manier zu begegnen fuchte, fo rief aud) er das Wohlgefallen des 
Wirtes Hervor. Hatte Goethe e3 mit dem Obdad) troß aller 
Enge und Einfachheit gut getroffen, jo überfticg die Bildergalerie, 
der Hauptzielpunkt der Neife, alle feine Enivartungen. Schon Die 
Pracht und Sauberkeit der Architektur, der glänzende Fußboden, 
die bfendenden Rahmen, dazu die feierliche Stille, die über dem 
Öanzen lagerte, hoben ihn in eine ftaunende, ehrfürchtige Stimmung, 
Und mm gar erft die Gemälde. Er Eonnte fic) nicht jatt an 
ihnen jehen und benußte jede vergönnte Stunde, um fi) in ihre: 
Betrachtung zu verlieren. Hauptfächlich- waren e3 die Nieder- 
länder, die ihn feffelten. Auf fie war er durch feine heimischen 
und Leipziger Kunftftudien fon vorbereitet, und fie entjprachen 
jeiner Hinneigung zur Natur md zum Wirkfichen. Den Stalienern 
dagegen, für die er noch feinen Mafftab Hatte, fchenfte er nur 
füchtige Blide und nahm ihren Wert mehr auf Tren. und 
Ölanben, als auf eigene Überzeugung hin an. Durch) einen
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Veitbefhauer wurde Gvethe and dem Generaldirektor der Galerie 
von Hagedorn vorgefteltt, der ihm jeine eigenen Sammlungen 
zeigte und fid) an dem Enthufiasmus de3 jungen Kunftfrenndes 
Höhlich]t ergüßte. 

Die Antifen, die Dresden bejaß, befichtigte Goethe nicht, 
weil er, wie er meint, nicht einmal die Gemäldegalerie bewältigen 
fonnte. Zu diefer Enthaltfamteit wird aber aud) ihre fchlechte 
Aufjtellung in den Pavillons und Schuppen des Großen Gartens 
nitgewirkt haben, die eine wirkliche Betrachtung kaum ermöglichte, 
Denn nod) bedeuteten „die Antifen für Dresden nichts als eine 
vornehme Gartendeforation. Nad) zwölftägigem Verweilen verlieh 
Öoethe, mit Funfthiftoriicher und äfthetiiher Ladung rei) befrachtet, 
das „Herrliche” Dresden,
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as lebte Semefter Grad an. Mit dem Sollegienbefud 
Öoethes war e3 nicht beffer geworden. Der eigentliche und nächfte 
Ziel des Univerfitätsftudiung war verfäumt. Und doc) Fonnte 

er rücblidend mit dem Nefultat der Leipziger Jahre fehr zufrieden 

jein. Obwohl er die Vorlefungen tapfer gefehwänzt und aus dem 
Srendenbecher des. Lebens nicht bloß genippt, jondern manchen 
tiefen Zug getan, fo Hatte er nicht müßig im Genuß feine Tage 

vergendet. Dem Namen nad war er Student der Nedhte ver- 
blieben; tatfächlich Hatte fein Studium dem ganzen weiten Gebiete 
der [hönen Künfte und Wiffenfchaften gegolten. Was ihm von 
daher zuftrönte, nahm er mit heiger Begierde auf. D6 die Ar- 
beit der Aneignung in Anjhanıng, Übung oder Lektüre beftand, 
ob fie mühjelig war oder nicht, er vollbrachte fie mit vaftfojer. 
Zähigfeit. 

Wie er auf dem Felde der bildenden Künfte energiic danad) 
ftvebte, zu Wiffen und Können, zu Urteil und Gefchmad zu ge- 
fangen, ift beveit3 angedeutet worden. Wichtiger find uns feine 

fiterariichen Studien, die uns bejchäftigen follen. 

Goethe wird in feiner Selbftbiograppie nicht müde, Die 
fiterariiche SMäglichkeit des Beitalters, in da& feine Jugend fiel, 
zu fchildern. Bald nennt er e3 eine wäfjerige, weitjchweifige, nulfe 
Epoche, bald fpricht er von dem Gottjchedischen Gaväfjer, in dem 

beinahe alles ertrunfen wäre, bald von der Nadjahmung des 
C°ichten und Wäfferigen, die einen Wuft hervorgebracht . Hätte, 

von dem Faum ein Begriff geblieben jei, bald von der um den
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dentichen Parnaß angefhwollenen MWafjerffut, deren volffommenftes 
Symbol Bodmers Noachide gevefen fei. Wohin er blickte, Waffer, 
Wafier, nichts al Waffe. Wo aber das Waffer fich verlaufen 
hatte, da fah er die breite, platte Ebene vor fi); Hier und da 
mit einem zierlichen, gejchniegelten Gärtchen bededt, während fein 
Herz fid) nad) ragenden Bergen, nad) heimlichen Tälern und 
dunklen Wäldern jehnte. Er, den e3 mit dem Inftinkt des großen 
Genies nad) Fräftigen, in angeborener Urjprünglichfeit fi) redenden, 
denfenden, empfindenden Menfchen verlangte, er fand überall nur 

nüchterne, ängftliche, verzopfte NhHilifter, oder, wo man von der 
Wirklichkeit fich weggeflüchtet Hatte, jentimentale und fpröde Schäfe- 
rinnen, die an einem NRofabande ihre Länmer fpazieren führten 

und fi) von ihren gepußten, zärtlichen Schäfern auf der Flöte 
etwas vorjpielen Tiegen. Wer das Meißener Porzellan jener Tage 
ficht, der Hat den Durchichnittsgeichmad der Zeit vor Augen. 
Für das Porzellan mochte er erträglich fein, für die Dichtung 
war er zum Berzweifeht. 

Blihvenige, die dem heramwachfenden Niejen meh und anderes 
bieten Eonnten. 

Seinen Berftand entzücte Leffing. Mit Ianterfter Begeifte- 
rung preift er noch an der Schwelle des Greijenalter3 die große 

Wirkung, die er von Leffings Schriften während feiner Studienzeit 

einpfangen hatte. Den Laofoon vergleicht er mit einem Licht 

ftrahf, der durch düstere Wolfen auf ihn Herabfam. „Aus der 
 Negion eines fünmerfichen Anfchauens riß er uns Hin in die freien 

Gefilde des Gedanken. Das fo lange mißverftandene „ut pietura 

poesis* war auf einmal Dbefeitigt, der Unterfchied der bildenden 

und Nedefünfte Kar, die Gipfel beider erfchienen mm getrennt, 

wie nah ihre Bajen aud) zufammenftoßen mochten. Der bildende 
Künftfer follte fi) innerhalb "der Grenze de3 Cchönen Halten, 
wenn dem vedenden, der die Bedeutung jeder Art nicht entbehren 
fanın, auch) darüber Hinauszufchweifen vergönnt wäre. Sener arbeitet 
für den äußeren Gium, der nur durd) dag Schöne befriedigt wird, 

diejer für die Einbildungskraft, die fi) wohl mit dem Hälichen
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noch abfinden mag. Wie vor einem Big erfeuchteten fih ung 
alle Folgen diefes herrlichen Gedanfens, alle bisherige anleitende 
und urteilende Kritif ward wie’ ein abgetragener Nod Iveg= 
gevorfen.“ 

Goethe rühmt dann im weiteren nod) einmal die Herrlid)- 
feit jolcher Haupt» und Grundbegriffe, die zu der Beit, wo fie 
erfchienen, in den empfängfichen Gemütern ein überfchwengliches 
Wachstum gezeitigt hätten. 

E3 ift danad) fein Zweifel erfaubt, daß Övethe eine aufer- 
ordentlich ftarfe Förderung durch) den Laofoon verfpitrt hat. Aber 
fie Fan nicht in denjenigen Gäßen gelegen Haben, die Goethe an 
diefer Stelle befonders hervorhebt. Denn da der bildende Künftler 
fid) innerhalb der Grenzen des Schönen (unter dem Leffing die 
Deal-[höne Form verftand) zu Halten habe, ift zwar ein Sab, den 
Leffing, dem griechischen Kunftideal Dingegeben, Tebhaft verficht; 
er gehört aber weder zır feinen Grunöbegriffen, noch folgt er mit 
Notwendigkeit aus denjelben. Am wenigften fan aber . Goethe 
dieje Anfchauung, von der aus Lejling einen fehr geringfchäßigen 
Seitenblid auf die Niederländer wirft und bie Landihaft und 
da3 Porträt alS untergeordnete Nadahmungen in den zweiten 
Rang verweift, beifällig aufgenommen Haben. Denn damit jtände 
feine Schtvärmerei für die Niederländer, feine Gfeihgüttigfeit gegen 
die Italiener, feine intime Beihäftigung mit der Landichaft und 
den Porträt, fowie fein damafiges Schönheitsideal, das von der 
harmonischen Linie nicht umfchloffen wurde, in unlöglichen Wider- 
Iprucd. Wir dürfen viehmehr annehmen, daf der junge Goethe fofort 
das Likenhafte, das in -Leffings Schönheitbegriff Tag, bemerkt 
bat. Dagegen wird er von der meifterhaften Klarheit Hingeriffen 
gewejen fein, mit der Leffing die Scheidung zwilchen Poefie und 
Malerei, deren Gleichftellung 6i3 dahin fo unheilvolfe Verwirrung 
in den Köpfen angerichtet hatte, vollzog. Zene Haupt- und Grumd- 
lehren, daß die beiden Künfte durch die Verfchiedenheit ihrer _ 
Mittel and) gezwungen feien, Verfchiedenes und auf verfchiedene 
Weife darzuftellen, daß deshalb die Malerei auf Körper, die Poefie



Reffing. \ 77 

auf Handlungen angewiefen fei, und die eine Kunft Handlungen 
nur andeuten Fünne durd) Körper, die andere Körper nur andenten 
fünne dur Handlungen; diefe Haupt» und Grundfehren werden 

dem in dem allgemeinen Nebel tappenden Füngling wie ein Blik 
- erjchienen fein, vor dem fich vieles erleuchtet, was in dunkler 
Verfnotung bisher vor ihm lag. Mit einen Schlage war badırd) 
in der Pocfie daS befchreibende Gedicht, da3 damals fo viel Opfer 
forderte, in der Malerei die Allegorifterei, in der das Beitalter 
— Defer voran — fehwelgte, und in die Windelmann die höchfte 
Anfgabe. der gegenwärtigen Kunft gelegt Hatte, verurteilt, Arc) 
die Lehre vom fruchtbaren Momente in der Malerei, von ber 
Darftellung körperlicher Schönheit in der Poefie, die feinen Bfice 
in die homerifche Kunft, viele andere geiftvolfe Einzeldeiten, forwie 
der für Dentichland einzigartige Tnappe und dod) fo glanzreiche 
und dramatifch bewegte Stil werden an der Begeifterung de3 
Sünglings mitgewirkt haben. 

Das andere große Eritifche Werk Leffings, die Samburgifche 
Dramaturgie, die bis April 1768 in ihrem größten Teile er- 
Ihienen war, erwähnt Goethe nicht ansdrüdlich. Trogdem dürfen 
wir nicht zweifeln, daß der Student fie gelefen und aus ihr ein 
wohlgefülltes Maß von Belehrung und Genuß gefchöpft hat. Der 
Kampf gegen die Ummatur, gegen die fteife Negelmäßigfeit, gegen 
das Nlatte, Seinliche und Weichliche, der Sinn für das Bollz- 
tümliche (Hanswurft), die Verteidigung der Sonveränität des 
Genies, der immer wieder erneute Hinweis auf Shafefpeare als 
das umvergleijliche Mufter, das alles mußte den Züngfing paden 
und feinen Iuftinkten, die nach gleicher Nichtung drängten, die 
Klarheit der Erkenntnis gefellen. 

Auch die Literaturbriefe mag Goethe erft in jener Zeit 
fennen gelernt Haben, und die beftimmte Kühnheit, mit der Lefjing 
in dem fo verachteten Volfzftüc vom Doktor Fauft Szenen von 
Shafefpearifchen Genie fand, wird nicht ohne Nachhall bei ihm 
geblieben jein. Ja, vielleicht find ihn erft durch diefes Urteil 
die Augen über die Tiefe und dramatiiche Dankbarkeit des Stoffes
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geöffnet worden. Neben den Eeitiichen Arbeiten Leffings war c8 
eine poetijche Schöpfung, die Goethe mit großer Treude ‚begrüßte: 
Minna von Barnhelm Wenn and) der junge Student nod) 
nicht mit dem Haren Bervußtfein de3 gereiften Mannes den Wert 
der Minna als der erften aus dem bedentenden Leben gegriffenen 
Theaterproduftion erfaßt Haben wird — daß in ihr der Nation 
eine alle anderen dramatifchen Leiftungen weit überragende Gabe 
gejchenft fei, das Hat er ficherlich Tebhaft gefühlt. Studierte er 
doc emfig die Exrpofition des Dramas, um für feine „Mit- 
IHuldigen" daraus Nuen zu ziehen. 3 gefchah wohl auch auf 
feine Anregung Hin, daß das ausgezeichnete Stüd fo bald nad) 
dem Erjcheinen über die Bretter de3 Breitfopf-Obermannfchen 
Tamilientheater3 ging. 

Mit diefer fo mannigfaltigen und tiefgehenden Cinmoirhung 
Lejfings fteht & nicht in Widerfprud), wenn Goethe in einem 
Briefe an den Leipziger Buchhändler Neid) (20. Februar 1770) nur 
Defer, Shafefpeare und Wieland feine echten Lehrer nennt. Der 
Bufag: „Andere Hatten. mir gezeigt, daß ich fehlte, diefe zeigten 
mir, wie ich’S beffer machen follte”, macht den Ausfprud) ver- 
ftändlich. Leffings Fritiiche Schriften hatten feine Einficht geläntert 
umd erweitert, ih gezeigt, worin er bisher fehlte; die poetijchen 
Schriften aber, die ihn zeigen follten, tie er’S beffer zu machen 
habe, waren für ihn ein unnahahmliches Vorbild. Yon Leffings 
heller Klarheit, epigrammatiicher Rede und fcharfer Federzeichnung 
war er dur) eine unüberbrücbare Kluft getrennt. Für ihn Tag 
die Schönheit im Dämmerfechein, bei dem das Endliche ins Un- 
endliche Teife verfchtoimmt, in der belebten Fülle und fatten Sarbe. . 
Er fonnte deshalb wohl das Gefühl Haben, die heitere Behaglichkeit, 
die gefällige Anmut Wieland und die Fühne, Teidenfchaftliche Tiefe 
Shafejpeares zit erreichen; aber Lejfings Porfie Tag in einer Welt, 
zu der einen Pfad zu finden, er von vornherein als ein vergebliches 
Unternehmen betrachten mußte, 

„Wieland befaß unter allen das hönfte Naturell”, fagt 
Goethe in Dichtung und Wahrheit. Dies Urteil bekundet, daf
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er das Wiclandfhe feinem eigenen Naturell am vertvandteften 
fühlte. Und daher erklärt fi) die font fchwer begreifliche Be- 

wunderung, die der werdende Züngling für Wieland Hatte. Denn 
jo fehr diefer aus der Gottjched-Gellert-Weißeichen Wafjerflut als 
ftattlicher Berg hervorragte und fo fehr der Fortihritt, den er im 
Stil, in der Charakteriftif, in der Verinnerlihung der Motive 
machte, von jenem empfunden werden mußte, fo wenig fonnten 

do die Schwächen: die redfelige, weichliche, tändelnde Art, die 
fritifierenden Unterbrejungen, das Herumdrehen auf ein und dem- 
jelben flachen Problem, wie fie in den Wielandichen Dichtungen 
der Sabre 1764—1768 hervortreten, dem Süngling, der an 
Lejfing und Shafejpeare fic) gelegt hatte, verborgen geblieben fein. 
Aber der dem jchwäbiichen Dichter eigene freie, Teichte, welt- 
männishe Geift, der fonft unter den heimijchen Schriftftellern jo 
jelten war, die Freunde am Sinnlicd;Heiteren, da8 Beitreben, diefen 

Lchensefement in der Dichtung einen Tiebenswürdigen, Sinnlichkeit 
und Geiftigfeit verföhnenden Ausdrud zu geben, das madjte den 
jungen Ooethe dem graziöfen Dichter und Plauderer zu eigen. Wenn 
der alternde ‚Goethe im einzelnen ‚die ungemeine Wirkung der 
Mufarion hervorgebt und fie darauf zurüdführt, daß er in ihr 
die Antike Iebendig umd wieder nen zu fehen glaubte, fo mag diefer 
Umftand zu feinen Beifall mit beigetragen haben, aber unzwweifel- 
haft wurde der Eindrud auferordentlich dadurd) erhöht, daß der 
launenhafte Liebhaber fein Verhältnis zu Kätchen in dem Ber: 
hältnis zwifchen Phanias und der Heldin in dem erften Buch der 
Mufarion frappant ähnlich twicdergefpiegelt fah. Goethe ift bald 

nad) der Leipziger Heit ein Harter Kritifer der Wielandjchen Kumft 
gervorden, aber auf ihren fchönen Eigentümfichfeiten baute er weiter, 
und Wilhelm Meifter umd die römijchen Elegien find auf diefem 
runde erwachjen. 

Neben Leifing und Wieland Hätte unter den deutfchen Dichtern 
nme nod Klopftod auf Goethe einen bejtimmenden Einfluß Haben 
fünnen.. Aber fhon war SHopftods Ira für Goethe vorüber. 
Er Hatte den SKuaben begeiftert, den Züngling vermochte er außer
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in fprachlichen und rhytämifchen Dingen nicht mehr in feinem 
Öefolge feftzuhalten. Klopftods feraphifche Richtung wurde durd) 
Wielands Teichtfertige Mufe paralyfiert, während die vaterländifche 
dur) das Bardengebrüll der Nadhahmer dem Studenten wiber- 
wärtig geworden war. Cher geficlen ihm nocd) die Sriegslieder 
eine® Gleim und Nantler, weil fie mit umd in der Tat ent- 
Iprungen waren umd dadurch einen wahrhaften, inneren Gehalt 
Hatten. — Die Theaterftüde de3 Leipziger Kreisftenereinnehmers 
Weiße, dem er auch) perfünlich nahe trat, fah er fi) auf der 
Bühne mit Vergnügen an, ohne fich über ihre Unbedentendheit 
einer Tänfchung Hinzugeben. 

Aber wie geringfhäßig er and) infolge fremder umd eigener 
Kritik von der großen Maffe der deutjchen Poeten denken mochte, . 
jo nahın er doc) nad) den Anzeichen, die wir haben, von: faft 
alten dichterifchen Erzeugniffen Kenntnis, die auf dem Büchermarft 
erjhienen. Yon Ddiefer Lefewut ftammten die Körbe beutfcher 
Autoren, die er im Iebten oder vorleßten Semefter zu Langer, 
dem Nachfolger Behrifchens, trug, um von ihm ein feines Häuflein 
Griechen, die er dich Defer, Windelmann und 2elfing al die 
wahren Mufter zu verehren begonnen hatte, dafür einzutanfchen. 
Über gute Vorfäge Famen jedoch) vorläufig feine griechischen Studien 
nicht hinaus. 

Seine Bertrautheit mit den modernen ansTändifchen Litera- 
turen wuchs ebenfalls beftändig. Goldoni begegnete ihm fort= 
während auf dem Leipziger Theater, an Corneille machte er fi) 
mit einem Überjegungsverfuch, Rouffean Ingt an einigen Stelfen 
feiner Briefe hervor, am meiften aber fehen wir ihn von Shafe- 
jpeare eingenommen. Er Tieft ihn in Wielands Überjegung mit 
Vonne, nachdem Broben in Dodd3 Beauties of Shakespeare fein 
Verlangen nad) ihm gereizt hatten. Noch; freilich ift fein Gefichts- 
winkel zu Hein, um die gigantische Größe des Briten zu faffen, wenn 
er ihn auch mit Vorliebe im Munde führt und im Liebesfchmerz 
Alegorien in feinem Gefchmade jammert. Aber e3 ift ein Gärungs- 
ftoff in ihn gelegt, deffen Kraft er bereits ahnt, wenn er nicht
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fange nad} der Leipziger Zeit Chafefpcare zu feinen echten Lehrern 
rechnet. 

Goethe Hätte nicht den univerfellen Geift, den die Natur ihm 
gejchentt und den der Vater forgfältig gepflegt Hatte, befißen 
mühjen, wenn er fi auf Kunft und Schöne Literatur beichränft 
hätte. Cr jehweifte weit darüber Hinans und verfolgte mit vegem 
Eifer, was Theologen, Mediziner, Iurijten amd PHilofophen an 
Werfen allgemeineren Gchaltes darboten. Befonders interefjierte 
ihn der theologijcdhe Streit um die Göttlichfeit oder Weltlichkeit der 
Bibel, bei dem er, in der Leipziger Helligkeit zum Nationalismms 
befehrt, zur aufgeflärten Partei fic) Hielt. 

Ev Hatte der Student, während feiner fechs afademifchen 
Ecmejter einen ungewöhnlichen Neichtum von Bildungsitoffen in 
fi aufgenommen; nod) war er fein Fauft, aber der Echüifer, der 
vieles wußte und alles wiljen möchte, 

Der umfafjenden und Hohen Bildung, zu der er empor» 
gelhritten war, entfprach nicht die Sarheit der Empfindung md 
Erfenutnie. Vielmehr Hatten die entgegengejegten Richtungen und 
Schren, die auf ihn einftürmten, fein Gehien in einen chaotifchen 
Buftand verfeßt, ans dem er fich: mr fehr allmählich) errettete. 

Ccine Dichtungen verraten mit Ausnahme der „Mit 
IHufdigen“ wenig von diefer inneren Krifis. Sie tauchten nicht 
tief genug hinab, um von den twirbeliden Örmöftrömungen 
erfaßt zu werden. Bon der niederjchlagenden Kritit der Fran 
Böhme amd der Herren Morus und Clodins Hatte er fid) rafc) 
erholt. _Eein dichteriicher Drang meldete fi) fo unbezwinglid, 
dal; Dagegen aller Zweifel an feiner Begabung und an feinen 
Leijtungen nicht auffan. Ex nahm die poetiihen Arbeiten wieder 
auf, die ihm fortan mehr md mehr feckifches Bedürfnis wurden. 
Denn in Leipzig „Degamm diejenige Richtung“, wie er in Dichtung 
und Wahrheit bemerkt, „dasjenige, was mic) erfreute oder quälte 
oder jonft beichäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und 

Bielihowstg, Goethe T, 6
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darüber mit mir felbft abzuschließen, um forwohl meine Begriffe 

von den äußeren Dingen zu berichtigen als mich im Smmern ded- 

halb zu beruhigen.” Noc) trägt freilich) nicht alles, was er in 
Leipzig Hevvorbringt, fehon diefen Etempel. Denn neben der Be- 
fenntnisdichtung Täuft die erfünftelte Modedichtung einher md 
findet erfichtlich bei den Freunden größeren Beifall al3 die aus 
dem Herzen geborene. 

Unter der dichterifchen Arbeit befeftigte fi) auch wieder des 
Süngling® Glaube an fein Genie, und mit Fühler Gelaffenheit 
ipricht er von der Kritif, die ihm zu teil gewvorden. „Da ic) 
ganz ohne Stolz bin,“ fo jehreibt er an die Schweiter im Mai 1767, 
„fan ich meiner inmerlichen Überzeugung glauben, die mir fagt, 
daß ich einige Eigenfchaften befite, die zu einem Poeten erfordert 

werden, und daß ic) durch; Fleiß einmal einer werden fünnte. . . 
Man Iaffe doch mic) gehen, Habe ich Genie, fo werde ich Poete 
werden, und wenn mich fein Menfch verbejjert; Habe ich Feins, fo 

helfen alle Kritiken nichts." Mit diefem ruhigen Vertrauen zu 
fih felöft fchaffte er befonders in den leben ziwvei Jahren jeines 
Seipziger Aufenthaltes eine ftetig wachende Schar von Dichtungen: 

Ruft- amd Trauerfpiele, Lieder, Epigranme, Satiren, Dden, 
Dithyramben, Gedichte zu Kupfern und Zeichmungen, Briefronane 

und anderes. Von der reichen Fülle ift nur weniges aufbewahrt 
geblieben. 

Betrachten wir zunächft die beiden umfängfichften Leiftungen: 
die Laune des Verliebten und die Mitfchuldigen. 

Die Laune des DVerliebten oder Amine, wie das Stüd 

- zuerft hieß, ift.in feiner früheften Geftalt nicht Leipziger, jondern 
Hranffurter Urfprungs gewejen. In diejer Geftalt war e8 augen- 

iheinfich nichts al8 ein nad) der üblichen Schablone gefertigtes, 

umvahres und Teblofeg Schäferdrama, deffen Goethe fic) zwei 

Sahre nachher fchämte und das er gänzlich umıgoß, als das Leben 

ihm Tieferte, was er vorher aus Abftraftionen fabriziert Hatte. 
Deshalb ift feine Angabe, daß das Stüd — jo wie wir es Tennen 

— on5 feinem Verhältnis zu Kätchen entiprungen fei, durchaus
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zutreffend. Ja, wir fönnen annehmen, daf e3 in noch höherem 
Grade der Wirklichkeit entfpricht, als wir nadhjzınveifen vermögen. 
Betont der Dichter doch gegenüber der Schtweiter, daß e3 forg- 
fältig nad) der Natur fopiert fei. Er hat ungemeine Mühe auf das 
feine Spiel von fünfgundert Verfen verwendet. Im Oftober 1767 
jaß er fhon acht Monate darüber; er Hatte e8 fi nicht dauern 
fafjen, ganze Situationen zwei- bis dreimal umzuarbeiten, aber 
wenn er Dachte, er fei fertig, ging es exrft recht an. So wanderte 
auch der zweite Entwurf fo oft in den Schmelztiegel, bi3 Taum 
Humdert Berfe mehr von ihm ftchen geblieben waren. Endlid) im 
Aprit 1768 läßt er die Arbeit ruhen. „Da Haft Dur das Luft 
jpiel,” jchreibt er au Behrifch, „Du wirft e3 faum mehr Fennen. 
Horn will, ich foll nichts mehr dran forrigieren, aus Furcht, e8 
zu verderben, und er hat fast recht.“ \ 

Zwei Paare find einander gegenübergeftellt: Eridon (Goethe) 
und Amine (Kätchen), Lamon und Egfe (wahrjcheinlih nad Horn 
und Conftanze Breitfopf gezeichnet). Camon und Egle geniefen, 
indem fie fi) gegenfeitig vertrauensvolf eine gewiffe Lebensfreiheit 
gewähren, ein ungetrübtes Liebesglüd. Eridon und Amine, in 
viel tieferer, Teidenschaftlicherer Liebe verfchlungen, Fünnen ihres 
Sfüdes nicht froh werden, weil Eridon Amine mit eiferfüchtigem 
Mißtrauen verfolgt und ihr feine Freude gömmen will, die nicht 
von ihm auzflieht. Cgle verfücht, ihre Freundin Amine zum 
Widerftand gegen die Taunenhafte Tyrannei Eridonz aufzuftacdheln. 
Doc) die fanfte Freundin fühlt ic, zu Ihwac) dazu und fo über- 
nimmt e3 Egle felber, den Eiferfüchtigen zu furieren. Sie lodt 
den ‚ftähfernen Sittenrichter in ihre Arme und zu einem Suffe 
und ‚beihämt und beffert ihn dadurd). 

dein ift der Knoten der Fabel gejhhüirzt, geiftreich gelöft. In 
demfelben Augenblick, wo Eridon fi über einen nur fdeinbaren 
und ganz Harmlofen „Verrat“ Aminenz wild empört, begeht er wirk- 
lien und bedenfficheren und büft duch Schan, Chuld und Neue. 

Überrafchend ift die Kunft, mit der der jugendliche Dichter 
die vier Charaktere voneinander abhebt: den gefunden, etwwas_ ober- 

6*
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flächlichen, Tebensfuftigen, Frifc, zugreifenden Lamon, die Elnge, rede- 
gevandte, gutmütige und Teicht Fofette Egle, den Eranfhaft reiz- 
baren, :grilfenhaften, fpipfindigen, Teidenfchaftlichen umd von jeder 
Schönen zu bezwingenden Eridon md endlich die weiche, feelenvolle, 
Hingebende Amine, deren reine Gemüt ähnlich dem der päteren 
Sphigenie Feiner Verftellung, Feiner noc jo Teifen Untrene oder 
Tanfhung fähig ift, aud wenn fie mm Mittel zum Tanterften 
wet find. — Nur einen Mangel gewahren wir in der Cha- 

rofteriftit der Figuren: nämlich in der Eridons. Sie ift fcharf, 
aber nicht. volfftändig. Um begreiflih zu machen, daß Amine 

dem Inımenhaften Liebhaber troß feiner Heinfichen Tyrannei nicht 
den Laufpaß gibt, hätte der Dichter ihm zu feinen fonftigen 
Eigenjchaften bfendende Genialität und in den guten Momenten 
bezaubernde Liebenzwürdigfeit verleihen müflen. Daß Goethe dies 

verabfäumt Hat, erflärt fid) daraus, daß er Dichter und Modelf 
zu gleicher Zeit- war. ‚Über feiner wirklichen Figur überjah er feine 

poetifche. Das ift auch) fpäter ihm biäweifen mit feinen poetichen 
Doppelgängern widerfahren. — Goethe hat feinem Stüde die 

Maske des traditionellen Schäferfpiels übergervorfen. Uber e3 
unterfchied fich von feinen Genoffen oder Vorfahren wie ein Teben- 

diger Menfch von einer Porzellanfigur. 
Wenn die Laune des Berliebten nur in den äußerften Unt- 

rißfinien in die Frankfurter Zeit Hineinreicht, fo ruhen die Mit- 
Ihuldigen mit ihren Wurzeln in vaterjtädtifchem Boden. Der 
Dichter Telbft Jagt hierüber: „Wie viele Familien Hatte ich nicht 
hen näher und ferner durch Banqueroute, Ehejcheidungen, ver- 
führte Töchter, Morde, Hausdiebftähle, Vergiftungen entweder ins 
Berderben jtürzen, oder auf dem Rande Fümmerlic) erhalten jehen, 
und hatte, jo.-jung id) war, in foldhen Fällen zu Rettung und 

Hilfe öfters die Hand geboten... ., wobei e3 nicht fehlen Tonnte,. - 
dag id) jowohl an mir jelbjt, alS dur) andere zu manchen 
fränfenden und demiütigenden Erfahrungen gelangen mußte Um 

mir Luft zu verfchaffen, entwarf ich mehrere Schaufpiele und. 

Ichrieb die Erpofitionen von den meilten. Da aber die Ver-
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wickelingen jederzeit ängftlich werden mußten, und faft alle dieje 

Stücke mit einem tragijchen Ende drohten, Tieß ich eins nad) dem 
andern fallen.” Nur die Mitfchuldigen hielt er feft und voll 
endete fie, indent er glaubte, ihrem Stoffe einen Heiteren Abichfuß 
geben zu dürfen. O6 mit Necht, kann angefihts der Fabel fehr 
bezweifelt werden. Der Wirt zum fchwarzen Bären Hat feiner 
ihönen Tochter Sophie, al3 fie vierumdzwanzig Jahre alt md 
von feinem ihrer vielen Verehrer Heimgeführt worden war, den 
verlodderten md verfchufdeten Söller zum Mann gegeben. Die 
Hoffnung des Wirtes, fein Herr Schwiegerfohr werde in der Ehe 
fie) ändern, fchlägt gründlich fehl. Wie ein echter Trottel fißt 
diefer vom Morgen bi zum Abend in der Wirtftube und trinkt 
von Wein des Schwiegervaters fi) voll, oder er fpielt in anderen 
Wirtichaften Hi3 in die Nacht hinein und Hört fi) anderen Tags 
ftumpffinnig die Vorwürfe feiner Angehörigen ar. Eben da die 
‚Handlung einfebt, Täft ihn ein Spießgejelle, der Herr von Tirinette, 

an feine Spielfhulden mahnen. Söller, der nad) den Eröffnungen 
Sophiens über den fchlechten Geichäftsgang feine Hoffnung hat, 
vom Echiwiegervater etwas zu erhalten, befinnt fich nicht Tange. 
Ein vornehmer Saft, Alceft,. früher ein Liebhaber Sophiens, ift 

eingefehrt. Aus feiner Schatulle will er in der Nacdıt, in der 
Afceft bei einem Faftnachtsichmanfe fein foll und ihn felber alles 
beim Measfenballe glaubt, das nötige Geld fid) holen. NAnderer- 
jeit3 verabredet Alceft, der bisher vergeblich eine Stunde des 

Alleinfeind mit Sophien zu erhafchen verfucht hat, mit diefer für 

die Nacht ein Rendezvous auf feinem Simmer. Cnölic) aber 
wird der Wirt von Nengierde nad) einem Schreiben gefoltert, 
da3 Afceft erhalten Hat. Urn fie zu ftillen, will er in der Nacht, 
während Afceft fort ift, auf deffen Zimmer 8 einjehen. Söfler ift 
zuerjt zur Stelle; faum aber hat er aus der Schatulle das Geld 
entwendet, al3 das Nahen des Wirte iän.in den Alkoven verjcheucht. 
Der Wirt, der dem Brief vergeblich fucht, entflieht, al er Tritte 
Hört. Die Tritte rühren von Sophie her, der bald Alceft folgt. 
E53 entwidelt fi) eine warme Liebesizene, der Sophie ein rafches
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Ende madt, al3 Mlceft zu ftürmifh wird. Während er fie zur 
Haupttür Hinausbegleitet, entwilcht Söller durch eine Nebentür. 
AUlceft bemerkt den Diebftahl und fchlägt am Morgen Lärm. Sophie 
und ihr Vater Haben fi inzwilchen gegenfeitig verraten, daß fie 
in der Nacht auf dem Bimmer Alceft3 geweien, und eins hält das 
andere für den Dieb. Durch das Verfprechen, den vielbegehrten 

Brief zur zeigen, bewegt Afceft den Wirt, ihm die eigene Tochter 
als Diebin zu denunzieren. Alceft ift empört über die Verworfen- 

heit Sophiens und doch rafch geneigt, fie für feine Lüfte zu ver- 
werten. "Bald aber eines Befferen belehrt, entdedt er in Göller 
den eigentlichen Täter. Da jedoch aud) die Unfchuldigen fich einer 
Schuld bewußt find, fo verzeigen fie als Mitfchuldige unter Füh- 
tung Mlcejtens dem gemeinen Dieb Söller. 

Die Berfettung der Fabel befundet, daß der junge Dichter 
dem Stoffe weder moralifh noch fünftlerifch gewachjen war. 
Wenn er in feiner fpäteren Selbftkritit fagt, da3 Stüc verlehe 

da3 äfthetifche und morafifche Gefühl, jo ift diejeg Harte Urteil 
richtig; aber nicht bloß, wie er meint, „wegen der hart autöge- 
Iprochenen (d. h. wohl ungenügend begründeten) widergejeßlichen 
Handlungen”, fondern noch mehr wegen der wideriprudigvollen 
Handlungen. Der Dichter mutet und zu viel zu. Wir follen 
glauben, daß Sophie, ein vortreffliches Gefchöpf, ein Bild der 
Tugend, die dem feingebildeten Alceft Gottheit, Mädchen, Freundin 
war, da „Scheufal", das „Vieh“, das dumme und boshafte, 

feige, verlogene und verlumpte Individuum eines Sölfer zum 

Manne genommen habe, bloß weil fie. fhon vierundzwanzig war 
und „nicht? mehr zu, verpaffen“ hatte Wir follen glauben, daf 
AMeceft für Sophie die höchfte Verehrung hegt und doch ihr das 
Schlimmfte zutraut, glauben, daß er eine edle, große Seele befitt 

und doch mit einem Verbrecher fich vergleicht und aus dem Ver- 
brechen füße Früchte für fi) pflücen will; daß ein Vater, dem 
in feinen Berhältniffen die Tochter alles ift, um weiter nichts 
als einer elenden, müßigen Neugierde willen fie als Diebin denun- 
ziert. — Das vermögen wir nicht. Und e& ift uns deshalb
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and unmöglich, und mit dem gemütlichen Schluß, wo fid) alle’ 

als Mitfchuldige die Hände reichen, zu verföhnen. Diefer „Lumpen- 
Hund“ Söller mußte von den anderen, nachdem er fein ehrlofes 
Sumpfen und PDahinftieren durd) gemeinen Diebftahl gefrönt 
hatte, mit den Füßen weggejtoßen werden. Um den vergnügten 

Ausgang war c3 danı freilich gefchehen, und daß der Dichter einen 
jolchen erftrebte, war fein verhängnisvolfer Fehler. Diefer Fehler 

führt und aber zur Erfenntnis eines tief in dem Pichter und 
namentlich) in dem jungen Dichter Tiegenden Charakterzuges. Wie 
er diejenigen dramatiichen Pläne, die fich im Motivenkreife der 
Mitfchuldigen bewvegten, wegen des drohenden tragischen Endes 
folfen - Tieß, jo auc) fast alfe anderen fo zahlreichen tragischen 
Pläne, mit denen er fi im feiner Jugend trug. Erft einige 
Zahre Später raffte er fich zur Tragödie auf; aber ad) dann 
jucht er dort, wo er perfönlich im Spiel ift, dem tragifchen Aus- 
gang anzzıveichen. Das Hervorftechendfte Beifpiel ift Stella. — 

Er Hatte e3 von der Mutter ererbt, das Traurige und Schred- 
hafte von fich fern zu Halten. Ein Sleinerer hätte in ber Dichtung 
nicht unter denfelben Eigenheiten wie im Leben gelitten. Aber 
bei ihn war beides eins. 

Eine andere merhvürdige Erfcheinung bei den Mitfchuldigen 
ift, daß er feine Arbeit daran, mit dem dichteften Schleier des 

Geheimmnifjes umgab. Während er von dem Scäferfpiel, foiwie 
von Digenden nmansgeführter Entwürfe fortwährend bald zur 
Schwefter, bald zu den Freunden plaudert, fcjweigt er über die 
Mitichuldigen völlig. Und doch feheint er auf das Werk ziemlic) 
jtolz gewvefen zu fein. Wenigftens fchenkte er fpäter eine Abichrift 
Sriederife Brion. 

Nicht verfannt foll bei der Beurteilung des Stüces werden, 

daß e3 neben den durchgreifenden Schäden mancd)es befißt, das 
vor dem QTafent des Dichters Nejpekt erivedt. Die rafch bewvegte 
Handlung, die niederländische Sleinmalerei de3 erften Aktes, die 
Situations- und Sprachfomik („Hiridjapothelspropijor“) und anderes 
verraten die jeltene Begabung.
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Sowohl die Laune des Verlichten al3.die Mitfchuldigen Haben 
no) die alte franzöfifche Theatertechnif. fowie die alte Form, den 

Alerandriner. Das Iehtere ift befonder3 überrafchend, da Goethe 

Ihon al Sechzehnjähriger den Alerandriner verpottete und im 
fünften Uft des (618 auf wenige DVerje verlorenen) Beljazar zımm 

fünffüßigen Jambus übergegangen war. Dasjelbe Sefthalten an 

der Tradition bemerfen wir bei der 1767 zufammengeftellten md 

fürzlic) wieder aufgefundenen Gedichtfammlung „Annette” forwie 
bei den „Neuen Liedern“, die er, mit Melodien von Bernhard 
Breitfopf verfehen, 1769 anonym Hevansgab. Sie bewegen id) 
meift in der hergebrachten, werm and, minder fühlichen Phrafeo- 
fogie, in dem gepuderten md gedrechfelten Stil der deutjchen md 
franzöfiichen Anafreontif und find, was Schlimmer ift, zum guten 

Teil gemachte Lieder: artige Geiftezipiele über Liebe, Tugend, 
Sprödigfeit, Mondfchein, Brautnacht, Weltfauf, hier und da auld= 
geigmüct mit Iehrhaft altklugen-Betrachtungen, die im Dtunde des 
jungen Studio poffierlic) genug Elingen. 

Wenn wir fragen, warum Covethe troß befferer Erfenntnis, 
troß aller ablehnenden Kritik die alten Bahnen verfolgte, fo Liegt 
die Erklärung nahe. Niemand verzichtet gern auf den Erfolg. 
Noch wicht mutig und ftark genug, um das Pubfitum zu Neem 
fortzuveißen, bfeibt er in den Dichtungen, die er für das Publikum 
beftinmt, auch defjen Gefchmade treu. Daß Goethe einem folchen 
äußeren Drude unterfag, [on durch) das Medinm feiner Freunde, 
jeine3 nächften urteilenden und genießenden Publikums, ünnen 

wir mit um jo größerer Sicherheit behaupten, als wir andere 
Proben feiner Leipziger Lyrik befigen, die er abfichtsfos Himvarf, . 
mit ihnen nichts als eine Befreiung feiner Seele fuchend, Wir 
haben aus ihnen einzelne der Hübfcheften Stücke, jo aus den Oben 

an Behriih, aus den Briefen an ebendenfelben und an Nice in 

unfere Darftelling bereit3 verwebt. Wir wollen hier noc) auf 
da3 Lied an Schloffer (aus dem Frühjahr 1766), in dem er in 
wehmütigen engliichen Verfen felbftquäferifche Ziveifel an feinem 
Wert als Menfh und Dichter ausfpricht, und auf die rührenden
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Berfe an die Mutter (Mai 1767) Hinweifen, in denen er fie fein 
fanges Schweigen nicht mißzudeuten bittet: 

2... Laß feinen Biveifel dod; . 

Ind Herz, al3 wär bie Bärtlichfeit bes Sohns, 
Die id) Dir jhuldig bin, ans meiner Bruft 
Entwichen. Nein, jo wenig als der els, 

Der tief im Fluß, vor ewgem Anfer Liegt, 

Aus feiner Stätte weicht, obgleid die Flut 

Mit ftürmfden Wellen bald, mit fanften bald 

Darüber flieht, und ihn dem Aug entreißt, 

Co wenig weicht die Bärtlichfeit für Dich 

Aus meiner Bruft, obgleic, des Lebens Strom, 

Vom Schmerz gepeiticht, bald ftürnend drüber flieit, 

Und, von der Freude bald geftreichelt, ftill 

Sie dedt, und fie verhindert, daß fie nicht 
She Hanpt der Sonne zeigt und ringsundher 

Zurüdgeworfne Strahlen trägt und Dir 

Bey jeden: Blicke zeigt, wie Dich Dein Sohn verehrt. 

Betrachten wir dieje intimen Gelegenheitsgedichte, jo erhalten 
wir ein ganz anderes Bild von Goethes Leipziger Lyrik al3 aus 
der „Annette" umd den „Neuen Liedern". In ifmen vuht ein 
dener, eine Tiefe und Wahrheit der Empfindung ımd fie glänzen 
durd) eine Schönheit, Stärfe und Eelbftändigfeit der Sprache, die 
wir in jenen Gammlungen nur ganz vereinzelt ober gar nicht 
treffen. Wie wenig erinnern fie an den bfntjungen Studenten und 

an die äfthetiiche Atmofphäre, in der er aufgewacjfen war md 

atmete! Wie weit überbieten fie felbft Sopftod, um nur diefen 
einen zu nennen! Sein Zweifel: diefen in feine Briefe ftill ver- 

ihlofjenen Liedern hatte die gejamte deutfche Lyrik der Zeit fchlecht- 
Hin nicht? Sleichwertiges an die Seite zu feßen. 

Goethe vernacjläffigte in Leipzig aud) die epische Dichtung 
nicht; To arbeitete er 3.8. für Gellert3 praktifche Übungen Heine 

Romane in Briefform aus, denen er „Teidenjchaftliche Gegenftände“ 
zu Örumde fegte. Je weniger fie vor de3 Lehrers Auge Gnade 
fanden, um jo Tieber waren fie dem Schüler, und er bewahrte
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fie vor dem Feiertode, zu dem er fonft die meiften Leipziger 

Berjuche vor dem Abgang nad) Straßburg verurteilte. Was aber 
and) unter dem Vernichteten oder Ipäter Verlorenen an epifchen 
Dichtungen gewejen fein mag, ficherlich ift nichts dem packenden, 
von Hopfendem Herzichlag durchzitterten Liebesroman gleid) ge= 
fommen, der in erregten Stunden feinen Fingern in den Briefen 
an Behrifch entglitt. 

Wenn Goethe, wie fein fpäterer Freund Yung-Stilling, ge- 
glaubt Hätte, daß Gott zu ihm ein unmittelbares, perfönliches 
Verhältnis Habe, jo wäre e3 durchaus begreiflih. Denn in einer 
wirderbaren Weife ordnen fi) ihm die Lebenzichiejafe, die freu- 
digen wie Die leidigen, zu einem großen einheitlichen, zwedmäßigen 
Sanzen zufanmen. So hätte er e8 als ein weiles Walten der 

Borfehung preifen fönnen, daß er am Ausgang der Leipziger 

Epoche in fchivere, Tangivierige Krankheit geworfen wurde. Denn 
e3 war notwendig, daß die Vertvorrenheit, in die er fittlich und 
geiftig durch taufendfach neue, fich durchkrenzende Einflüffe geraten, 
in einer Periode der Abgefchlofjenheit, der erziwungenen Ruhe und 

der Gelbftprüfung der Klärung entgegengeführt wurde. 
Viele Gründe wirkten nad) feiner Darftellung zufanmen, 

um eime gefährliche Krifis über ihn heraufzubefchwören. Auf 

der Reife nad) Leipzig Hatte er fich bei einem Wagenimfall die 
Bruft überanftrengt, ein Schmerz war zurücgeblieben, der nad) 
einem Sturz mit dem Pferde im Dftober 1767 fi) verichärfte; 
beim Üben der Kupferplatten hatte er fich vor den Dämpfen der 
Äslöfungen nicht genügend gefchübt, dazu trat eine faljche Diät, 
da3 [here Merfeburger Bier, fein rückjichtslofes Einftürnen auf 

feinen Körper, bald aus Ausgelafjenheit, bald aus Trübfinn, bald 
in übfer Anwendung neuer Abhärtungstheorien A la Noufjeau. 
Eine Heftige Reaktion, die fi) in einem Blutfturz äuferte, trat 
ein und Tich ihn tagelang zwilchen Tod und Leben fchweben. 
Mehrere Wochen verbrachte er auf dem Kranfenlager und bedurfte
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der forgfältigften Pflege Wie wohltuenden Balfam auf fchmer- 
zende Winden empfand er die Liebe und Teilnahme, die rings 
um ihn jich vegte und die, wie er meint, umverdient gewvejen; 
denn e3 wäre unter den Tichevolfen Pflegern Feiner gewvefen, den 
er nicht irgendivie durd) twiderliche Lannen verleht hätte. Das 
ganze Breitkopfiche Haus, die Stodihe Familie und wir dürfen 
wohl Hinzufügen die Schönfopfihe und Deferfche behandelten ihn 
wie einen nahen Anverwandten. Horn war ununterbrochen um 
ihn, der Affeffor und Natshere Herrmann Tchenkte ihm jede freie 
Stunde, desgleihen nahmen fi) Langer, der Bremer Kommilitone 
Gröning (jpäter Gefandter und VBürgermeifter der Hanfeftadt) und 
andere von ihm nicht näher genannte Perfönlichfeiten feiner warın 
an. Man pflegte, man unterhielt, man zerftreute ihn, man fuhr 
den Nefonvaleszenten aus, man nahm ihn auf die benachbarten 
Landhäufer md erwies ihm fonft jede dienliche Erleichterung und 
Erquidung. Co fam er allmählich zu Kräften. Nod) aber hatte 
er bei weiten nicht die alte Gefundheit wiedererlangt, al3 er an 
feinem Geburtstag des Jahres 1768 Leipzig verlieh, um in das 
Elternhaus Heimzufchren. Nicht brachte er e3. über fich, von 
Schönkopfs Abfchied zu nehmen. „Inder Nachbarichaft war ich,“ 
Ihreibt er von Frankfurt aus an Herrn Schönfopf, „id war fon 
unten an der Türe und ging 6iß an die Treppe, aber ich hatte 
das Herz nicht Hinaufzufteigen. Zum Ießtenmal, wie wäre ich 
wieder heruntergefommen! . ... Ich brauche Sie nicht zu bitten, 
fi) meiner zu erinnern; taufend Gelegenheiten werden kommen, _ 
bei denen Sie an einen Menfchen gedenken müflen, der dritt» 
Halb Jahre ein Stük Ihrer Familie ansmachte, der S hnen wohl 
oft Öelegenheit zum Umwillen gab, aber doch immer ein guter 
unge war.”



7. Wieder in der Heimaf. 

Eli welchen ftofzen Hoffnungen mochte der Vater den Hod)- 
begabten Sohn vor drei Jahren zur Univerfität haben ziehen 

jehen und wie jah er ihm zurückfehren! Krank und welf, ohne 
Doktorhut, ja ohne merkflic, in jeinem Facdjftudium vorgerücdt zu 
fein. Alles jchien verloren: Zeit, Geld, Gefundheit, Studium. 

So gab e3 denn bei feinem Eintritt in Efternhaus eine Teiden- 
Ihaftlihe Szene, die die drüdende Echwile der nächiten Monate 
voraus verfündete Wolfgang fand in der Heimat nichts, was ihn 
emporrichten Fonnte. Die Eleine elterliche Familie fitt unter einem 

ftilfen Gegeneinanderftreben md infolgedeffen an einer übel- 
fannigkeit, die ihn, den Tiefverftimmten, noch tiefer niederdrüdkte. 

Der berufloje Bater Hatte während de3 Sohnes Abwejenheit feine 
ganze erzieheriiche Energie der Tochter zugewandt und fie dadurd) 
um mandje unfchuldige Freude der Jugend gebracht. Cornelie, 
da3 fonderbarfte Gemifch von Strenge und Weichheit, von Eigen- _ 
finn und Nacjgiebigfeit, mit härffter Kritit_ bewaffnet, die ihr 
übertrieben und erbarmmmg3los wie die eigenen tehler fo die der 

anderen zeigte, Tonnte dem Water feine harten Einfeitigfeiten nicht 

verzeihen und Hatte fich mit einem fürmlichen Ingeimm gegen ihn 

erfüllt, den fie in ihrem Tun und Lafjen nur zu deutlich ent- 
hülfte. Zum Arsgleich wandte fie mit um fo jtürmifcherem Nad)- 
druck die weiche, Tiebefähige Seite ihres Wejens dem von den 

erften Kinderjahren an innig geliebten. Bruder zu, für dem zu 
feben und zu forgen ihr die Höchite und Ichönfte Aufgabe erfchien.
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Su feine Bruft Sehüttete fie auch das reiche Maß von Sagen 

aus, das fid) während der drei Jahre der Trennung bei ihr an- 
gefammelt hatte. Umd dod) vermochte der Bruder ihr nicht zu 
helfen und no weniger ihr Verhalten zu bilfigen. Er mußte 
vielmehr der Mutter beiftimmen, die gleich nad) feiner Nückchr 
fi) bei ihn über das umfreumdliche Betragen Corneliens gegen 

den Vater bejchwerte. Co ftand er, der Hilfsbedürftige, zwifchen 
den Nächften, die mit Klagen übereinander oder mit ftunmen 

Vorwürfen, wie er fie aus den Bliden des BVater3 Tas, fein 
wundes Gemüt belafteten. 

Auch die Vaterftadt Hatte nichts, was ihn erfreute. Gegen 
das frcnmdliche, Heitere Leipzig mit feinem angeregten, leichten 
Leben und der gefülligen, Tichenzwürdigen Art feiner Bewohner, 
deren Schwächen in der yerne verbfaßten, erjhien fie ihm düfterer, 
ftumpfer, Dleierner denn je Er verweilte deshalb amı Ticbten 
mit feinen Gedanken an den Ufern der Pfeife, md der eifrige 
Briefwwechjel, den er dorthin umterhiekt, ift angefüllt von Echnjuchts- 

feufzern nad) dem Holden Sleinpariz. 
Die Ruhe und Pflege, die Goethe bei feinen Eltern genof, 

führte anfänglich feine Genefung ein gutes Etüc vorwärts. Bald 
aber traten nene Kompfifationen ein, die gerade amı Geburtstag 

Cornelienz, am 7. Dezember, zu ‚einer jo heftigen Krifis führten, 
daß man zwei Tage lang für fein Leben fürchtet. Die Mutter 

wie er jelbjt vergaßen nie jene jchredfichen Tage und nod) nad) 
Sahrzegnten erinmerten fie fich gegenfeitig Daran, wie damals die 
verzweifelte Mutter fi) zur Bibel geflüchtet und an dem Spruche 
fid) aufgerichtet Habe: „Du folljt wiederum Weinberge pflanzen 
an den Bergen Camariä, pflanzen wird man und dazıı pfeifen.“ 

Dod, al aud) das EC chlinmmfte überftanden war, Tamen nod) 
vdiele ernfte Stunden, in denen die Familie traurig den Kopf 
hängen Tief. Nur der Kranke bavahrte die Hohe Spannfraft feiner 
Eeele. „Meine Mlunterfeit“, jo fchreibt er am Sahresichkufie 
jeinem Kätchen, „hat meine Familie getröftet, die gar nicht in 

einem Huftande war, fi), gejchweige mich zu tröften."



94 . 7. Rieder in der Heimat. 

Bis zum März de3 nächjjten Jahres war der Patient teils 
ans Bett, teils ans Zimmer gefeffelt. Im den folgenden Monaten 
machte fein Befinden jtetige Fortichritte, nötigte ihn aber weiter 
zu einen ftillen, zurücgezogenen Leben. : So Ihmerzlih dem 
armen Füchslein, wie er fi) in jenen Tagen gern nannte, Die 
tiefe einfame Nude war, jo fonnte fid) doch in ihr die in der 
Leipziger Krankenftube begonnene Klärung und Vertiefung fort 
eben. Nachdem er zweimal 5i3 an „die große Meerenge, 100 
alles durch muß“, geführt worden war, fagte er fi) von dem 
fahlen Nationalismus und mod mehr von der freigeiftigen Ber- 
meinung, denen er im den vergangenen Jahren Einlaß gewährt 
hatte, 103 und wandte fich einem pofitiveren Erfafjen von Gott 
und Welt zu. Unterftüt wurde diefer Umwandlungsprozek dur) 
die Eimvirkung des zarten umd frommen Sräufeins Sujanıra 
‚Katharina von lettenberg, einer Freundin umd Verwandten der 
Mutter. Die Stettenberg ‚hatte, nachdem fie als Welttind mande 
jmerzfichen Erfahrungen und Enttäufchungen erlebt, Srieden und 
Heiterfeit der Seele in Herenhutiichen Anfchauumgen gefunden. Mit 
Bewunderung fah Goethe, wie fie alles, jelbjt eine hronifche 
Kranfgeit, mit der größten Gelafjenheit ertrug, indem fie diejelbe 
als einen notwendigen Beftandteil ihres vorübergehenden iwdiachen 
Ecins betrachtete. Einer folden hohen oder, wie der Dichter fie 
nennt, [Hönen Seele, die Himmelsfuft ummvebte, näherte er fid) 
gern md c& tat ihm wohl, ihr fein Inneres zu öffnen und fie 
jeine Unruhe, feine Ungeduld, fein Suchen, Foricden, Sinnen und 
ES chwanfen bliden zu lafjen. Und wen die fromme Hreundin 
alles darauf zurücführte, daß er Feine Verfügung mit Gott Habe, 
und er ihr Halb fcherzend entgegenhieft,: ex glaube feinerjeit? Gott 
einiges zu verzeihen zu haben, denn diefer hätte feinen unendlic) 
guten Willen beffer zu Hilfe fommen folfen, fo liefen zwar die 
Unterhaltungen gewöhnlich in einen Streit oder in die Bemerkung 
der Stlettenberg aus, „er fei ein närrijcher Kerl“, aber fie Hinter- 
hießen doc) zugleid) bedeutende Anregungen, denen Goethe weiter 
nachging, bis er fich eine winderliche hriftlich-mythofogiidhe, an
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den Neupfatonismus anfnüpfende und troß der hriftlichen Fär- 
bung pantheiftiiche Weltordnung zurecht gezimmert hatte, bei der 
er eine vorläufige Beruhigung empfand. 

Diejelbe Freundin, jowie ihr und fein Arzt Doktor Meb, 

führten ihn and) zu myftichen Hemifch-medizinifchen Studien und 
Arbeiten. Die Werke Georg von Welling, des Paraceljırz, 

Bafilius Valentinus, van Helmont, die Aurea Catena Homeri 
wurden vorgenommen und teils von ihm allein, teils in Gemein- 
haft mit der Settenberg und der Mutter an ftilfen Winter 
abenden mit großem Ergößen gelefen. Ihm zogen namentlich) die 
Aurea Catena Homeri (die goldene Kette Homers), in der der 
Kreislauf der Natur Halb myftiich, Halb wiljenfhaftlic) in fchüner 
Verknüpfung dargeftellt war, und der fühne, derbe, tieffinnig- 
phantaftiiche Paraceljus an, aus defjen Werfen er in feine Tagez- 
hefte zahlreiche Notizen eintrug. Der Geift, der diefe Werke be- 

herrichte, war dem der Magie inmig verwandt, und eine geheimmnig- 
volle, übernatürlihe Welt fchien fi) mit ihrer Hilfe dem jungen 
Adepten zu erichlichen, vor defjen Augen fchon der nachtforichende 
Meagus feine Zauberkreife z0g. Nicht unverfucht ließ er. e8 (eben- 

fall3 nad) dem Beijpiel der Kfettenberg), au) auf dem Wege des 
Hemijchen Verfuchs in den Zufanmenhang der Dinge einzudringen. 
Er Tegte fich ein Kleines Laboratorium an, operierte ar feinem 

Windofen mit Kolben und Netorten, teil3 um jogenannte Mlittel- 
jalze Herzuftellen, teil3 um aus dem SKiefeljaft eine jungfräuliche 
Erde abzufheiden und deren Übergang in den Mutterzuftand zu 

beobachten. Das gelang nun freilich) nicht, aber Studien wie Exr- 

“ perimente brachten ihm der methodischen Chemie unter Anleitung 
des hemifchen Kompendiums von Boerhave näher und gaben ihm 
zugleich treue Farben umd glückliche Motive für den feimenden Zauft. 

Neben den philofopHifch-chemifchemedizinischen Studien gingen 
Hiftoriich-pHifologifch-äfthetifche umd juriftiiche her, bei denen wir 
deutlich Goethes Hinneigung zur Natur und zum Erfahrung be- 
obachten Fünnen. Wo in feiner Lektüre chvas von dem Vorzug 
de3 Urfprünglien und aus der Erfahrung Gefhöpften vor der
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grauen Theorie und dem bloß Exlernten an fein Ohr fingt, da 
ruft e3 ein Fautes Echo wad). 

Dichteriiche Tätigkeit. Fönnen wir in Frankfurt mur wenig 
bemerfen. Er gibt den Leipziger Dichtungen die Ichte Feile und 
arbeitet an einem Märchen und an einer Farce, von denen wir 
nichts Näheres wiffen. Eine Periode, in der er pflügt und fät 
und jein Herz brach Tiegt, war nicht zum Exnten gefchaffen. 

U das nächte Frühjahr Herankamı, fühlte Goethe feine Ge- 
Inmdheit, nod) mehr aber feinen Mut wieder fo weit gewachfen, da 
er glaubte, das juriftifche Studium auf einer zweiten Univerfität 
vollenden zu Fünnen. Jedenfalls wünfchte ex, recht bald wieder 
von Frankfurt fortzufommen. Die dicke Luft der Heimat Taftete. 

auf ihm, und fein Verhältnis zum Vater war fo ımerquidfich wie 
möglich. Wie der Vater, ungeduldig über die lange, widrige Unter- 

bredjung der Laufbahn des Sohnes, diefen mandmal aufs em- 
pfindfichfte durch die Andeutung Fränfte, 'e3 läge nur an feinem 
Willen, damit e3 vafcher vorwärts ginge, fo beleidigte der Sohn 
ihn wiederum durch jugendlih unbefonnenen Widerfpruch und 

durch altfluge Kritif, die Einficht md Gejchmad de3 Vaters in 
ein übles Licht -fegten. ES gab peinliche Zufammenftöße, deren 
Folgen die Mutter nur finmmerlid) zu verwijchen vermochte. 

AB zweite Univerfität Hatte der Vater für feinen Wolfgang 
Straburg ausgefucht. Von dort aus follte er nad) der Promotion 
eine Neije durch; Frankreich machen und einen längeren Aufenthalt 
in Paris nehmen. Wolfgang ließ fi die Pläne, die ihm viel 
Angenehmes verfprachen, gern gefallen und mit Teichtem Herzen, 

wie im Herbft 1765, verließ er jet Ende März 1770 jeine 
Baterftadt, ’
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In die lichteften Farben hat Goethe die Schilderung feines 
efjäffichen AnfentHaftes getaucht. Mit fühlbarem Entzücfen weilt 
feine Erinnerung auf dei anderthalb Jahren, die er dort verbradit.- 
Seine Darftellung wird gehobener, wärmer, beredter, ja bisweilen 
überfliegt fie ein jrvärmerijcher Hauch. Er nennt das Land 
ein neues Paradies umd zeigt 8 ums mit immer erneuten Wohl- 
gefallen. Bald jtellt er uns auf die Hohe Warte Straßburgs, 
bald auf eine Anhöhe der Vogejen, bald auf eine Bodenjchwelfe 
der Ebene. Von wo fi; nur ein weiterer Blick eröffnet, Täßt er 
e3. in prangender Herrlichkeit und gefegneter Fülle vor ung fic) 

. anzbreiten. Nie vermag er von dem teuren Land zu fpredhen, 
ohne ihm ein auszeichnendes Veivort zu geben. Selbft jein Ither 
muß immer in befonderer Frijche und Klarheit ericheinen. . 

Nad) des DichterS Angabe hätte ihn fogfeich im erften Augen- 
bfid eine freudige DVegeifterung über die nee Heimat ergriffen. 
Er wäre ımmittelbar nad) feiner Ankunft auf die Plattform des 
Mimfter3 geeift, und als fi) dort vor feinem Auge das weite, 
reiche Land in- vollem Sonnenglanz entfaltete, da hätte er dem 
Chicjal gedankt, daß «8 ihm für einige Zeit einen fo Tchönen 
Wodnplag beftinmt habe, 

Sn Wirklichkeit war das Gefallen anfangs ein gedämpftes. 
Weder der Halbgefunde, noch der Frankfurter, der aus den anmutig- 
fehtbaren Main- und NHeingegenden Fam, Fonnte von den milden 
Neizen der efjäffiicen Landichaft in fo ftarfem Mafe hingeriffen 

7 Vielfhowsty, Goethe I.
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fein. . Aber die fchmwellende Lebensfreude, die, nach den erften 

blaffen Wochen, beftändig fteigend fich ihm mitteilte und ihn mit 
nie gefanntem Wohl- und Hochgefühl durdjftrömte, vergoldete ihın 
jeden Winkel des Landes; und was die Gegenwart offen lieh, 
vollendete die berffärende Erinnerung, in der der Dichter das 
Effaß, wo er feine fürperfiche und geiftige Wiedergeburt erlebt 
Hatte, nur noch alS ein einziges, in flutendem Lichte Ächtwinmendes 
Bild fah. 

‚Anfang April fam Wolfgang in Straßburg bei nod) 
hwanfender Gejundheit an. AB er in die ehemalige deutjche 
Neichzftadt einfuhr, ahnte er, daß es fich hier entjcheiden miüffe, 

ob er al3 Kränkfing weiter die wichtigften Jahre feiner Entwide- 
fung durchleben und ob die hohen Träume feiner Jugend von 
zufünftigem Oli und zukünftiger Größe wie Seifenblafen zerftichen 

jolften oder nicht. Don folhem Zweifel gedrüct fhlug er, kaum 
im Wirtshaus zum Geift abgeftiegen, ein Dentbüchlein auf,- das 
ihm Nat Morik auf den Weg gegeben, und fand den Bibelvers: 
„Mache den Raum deiner Hütten weit und breite aus die Teppiche 
deiner Wohnung, fpare feiner nicjt. Dehne deine Seile lang und 

ftede deine Nägel feft. Denn du wirft ausbrechen zur Nechten 

und zur Linken”, und wunderfam war er bewegt. Der tröftende 
Bufprud) de3 Dibelorafeld mochte dazu beitragen, die gottver- 
trauende, religiöfe, weiche Stimmung, die in ihn unter dem Ein- 
fluß der Stlettenberg und. der Krankheit ‚eingezogen war, noc) eine 
Zeitlang zu erhalten. 

„Wie ic) war, jo bin ich noch," fchreibt er in den erften 
Straßburger Tagen an den Leipziger Stubennachbar, den Theo» 
fogen Limprecht, ‘nur daß ich mit unferım Herrgott ettvas beffer 

ftehe und mit feinem Tieben Sohn Jefu Chrifto." - „Wer nicht 
wie Efiefer”, predigte er einige Monate fpäter einem Freunde 
in Worms, „mil völliger Refignation in feines Gottes überall 
einfließende Weisheit das EC chidjal einer ganzen zukünftigen Welt 
dem Tränfen der Samele überlaffen Fann, der ift freilich übel 
dran, dem ift nicht. zur Helfen. Denn wie wollte dem zu raten
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fein, der fi) von Gott nicht will raten fajjen. . . . Neflerionen , 
find eine fer leichte Ware, mit Gebet dagegen ifts ein fehr ein- 
träglicher Handel; eine einzige Aufwallung des Herzens im Namen 
des, den wir inzwilhen einen Herrn nennen, bi8 wir ihn. 
unfern Herrn betiten fünnen, und wir find mit unzähligen 
Wohltaten überfhüttet.... ... Der Himmelsarzt hat das Feuer 
de8 Lebens in meinem Körper wieder geftärkt." 

Straßburg, in dem damals außer der Garnifon md den 
Beamten wenig an die Zugehörigkeit zu Brankreich erinnerte, 
machte beim Eintritt auf Goethe einen geringen Eindrud, „Es 
ift nicht ein Haar beffer noch fehlimmer als alles, twag ich auf der 
Welt Tenne, d. 5. fehr mittelmäßig." So urteilt er nad) den erften 
vierzehn Tagen. Aber je mehr die trüben Augen fich erhellen, 
je mehr fteigt die Stadt in feiner Mertichägung. 

Ein nicht geringer Anteil an diefem Unmfchtwunge muß feiner 
Mittagsgejellichaft zugefprochen werden. Er fpeifte bei den Jung- 
fern Lauth in der Knoblochagaffe und fand dort einen jehr an- 
genehmen Kreis. E3 waren anfangs ungefähr zehn, fpäter zwanzig 
wadere Genoffen beifammen, faft jämtlich einem Höheren Zuge 
folgend, der Mehrzahl nad) Mediziner. Ihr Oberhaupt war 

ber Aftuarius beim Vornumdfchaftsgeriht Sohann Daniel 
Salzmann, ein Zunggefelfe.von achtundvierzig Jahren, der in 
feinem Anmte fid) der Witwen und Waifen aufs fürforglichfte annahın. 
Erfahrungen, Lektüre, Nachdenken Hatten ihm einen reichen Schat 
von Lebensweisheit zugeführt, und da fie fid) mit Milde, Würde, 
männlicher Tüchtigfeit und einem reiferen Alter paarte, jo war 

‚ihm feit Jahren die Leitung der Tafelrunde äugefallen. Sein 
vege3 Titerariches Iutereffe verband die jungen Tiichgenofjen über 
die Tafel Hinaus in einer Gejellfchaft der fhönen Wiffenfchaften, 
in der er ebenfalls das Szepter führte Von allen Öenoffen 
Ihloß fi ihm Goethe am engften an, und auch er gewann den 
feinfühfigen umd feurig ftrebenden Züngling herzlich Tieb. Dem 
Alter nad ftand Calzmann am näcjften ein Sudwigsritter, 
wie Goethe ohne nähere Namensangabe einen penfionierten fran- 

7r
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zöfischen Hauptmann nennt; eines der fonderbarften Driginale, das 

an der firen Foee Fitt, daß alle Tugend von dem guten Gebächtnig, 

alfe Lafter von dem Bergefjen herrührten, und daß er Leider diefen 
Lafterquell in fi) trage. Ein anderes Mitglied der Tifchgefell- 
Idhaft war der Theologe Franz Lerfe aus Buchöweiler im Eljaß, 

Goethes Liebling und von ihm im Bi verewigt. Seinem fauberen, 

netten Üußeren entiprad) fein Inneres. Ein reblicher, flarer, 
beftimmter Züngling von reiner, edler Geele, die ihm aller Ver- 

trauen erwarb und ihn befähigte, bei Händeln als Schiedsrichter 
zu fungieren. Sein Sim für Kunft und Dichtung und fein 
trockener Humor rundeten feine Perfönlichkeit angenehm ab. Yon 
ganz anderer Art war der Mediziner Meyer von Lindau, um- 
gewöhnlich Ihön, begabt, wigig, aber von unbezähmbaren Leicht- 
fin. Unter den übrigen Mitgliedern des Kleinen Zirfel3 ftanden 
no) zwei Elfäffer Goethe nahe: der Theologe Weyland und der 
Zurift Engelbad), diefer mr no) die -erjten Monate mit ihm 
in Straßburg vereinigt. 

Einen wertvollen Zumvadhs erfuhr die Vereinigung bei Be- 
ginn des zweiten Semefter3 durch. Heinrih Jung, genannt 
Stilling. E3 war ein Mann von großer Zartheit und tiefer 
Neligiofität, dem es erft jet mit dreißig Jahren nad) feltfamen 

Scidjalen gelungen war, fi) dem Studium der Medizin zu widmen. 
Sein unverwüftlicher Glaube an Gott beruhte auf den mannig- 
fachen Wechfeffällen feines Lebens, in denen er überall das unmittel- 

bare Eingreifen und den perfönlichen Anteil Gottes an ihm zu er= 

fennen glaubte. Im übrigen war er eine gründlich gebildete und 
für alles Gute und Schöne Höchjft empfängliche Natur. Er war 
zufammen mit einem älteren Chirurgen Trooft, der in Straßburg 
fi über die Fortfchritte feiner Kunft unterrichten wollte, ein- 

getroffen md beim Lauthfchen Mittagstiich. erfchienen. Die 
Schilderung, die er von feinem Eintritt dort gegeben, verförpert 

ihn, Goethe und die ganze Gefellfchaft fo trefflich, daß wir fie mit 
einigen Kürzungen an Stelle einer Iluftration einrücen fünnen. 
„3 fpeiften ungefähr zwanzig Perjonen an dem Tiüch, und fie
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(Stilling und Trooft) fahen einen nach dem anderen hereintreten. 
Belonders Fam einer mit großen hellen Augen, pradjtvolfer Stirn 
und [Hönen Wudj3 mutig ins Zimmer. Diefer 30g Heren Troofts 
amd Stlling3 Aırgen auf fic); erfterer fagte gegen den Iehteren: das 
muß ein vortreffficher Mann fein. Stilling bejahte das, doc) 
glaubte er, daß fie beide viel Verdruß von ihm Haben würden, 
weil er ihn für einen wilden Kameraden anfah. Diefes fchlof 
er aus dem freien Wefen, das fi) der Student Herausnahm; 
allein Stilfing irrte fehr. Sie wurden indeffen gavahr, daß man 
diefen ausgezeichneten Menfchen Herr Goethe nannte... . Herr 
Trooft fagte Teife zu Stilfing: Hier ifts am beften, daß man 
vierzehn Tage |chweigt. Lebterer erfannte diefe Wahrheit, fie 
Ihwiegen affo, und «8 Tehrte fich aud) niemand fonderfich an 
fie, außer daß Goethe zuweilen feine Augen herüber wälste; er 
jaß Stilling gegenüber md er Hatte die Regierung am Tifch, 
ohne daß er fie fudte...... Herr Trooft war [hön und 
nach der Mode gekleidet; Stilling and) fo ziemlich. Ex Hatte 
einen [hwarzbraumen No mit mancdhefternen Beinkfeidern; mr 
war ihm mod) eine runde Periide übrig, die er zwifchen feinen 
Bentelperücten dod) ad) gern verbraudjen wollte. Diefe hatte 
er einmal aufgejegt umd Fam damit an den Tiih. Niemand 
ftieß fi daran, als mir Herr Waldberg von Wien (wahr- 
Igeinfid) Meyer). Diefer fah ihn an, und da er fchon ver» 
nommen, daß Stilling fehr für die Nefigion eingenommen war, 
fo fing er an umd fragte ihn, ob wohl Adam im Raradiefe 
eine runde Perüce möchte getragen Haben. Alle Tachten herzlich 
6i8 auf Salzmann, Goethe und Trooft; diefe Iachten nicht. 
Stillingen fuhr der Zorn durd) alle Glieder, und er antwortete 
daranf: ‚Schämen Sie fi) diefes Spottes! Ein folder all- 
täglicher Einfall ift nicht wert, daß er befacht werde" Goethe 
aber fiel ein und verfegte: Probier’ erft. einen Menfchen, ob er 
de3 Spottes wert feil E3 ift teufelmäßig, einen rechtichaffenen 
Mann, der feinen befeidigt hat, zum beften zu haben!“ Ceit 
diefer Zeit nahm fi) Here Goethe Stilfings an, befuchte ihn,
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gewann ihn Lieb, machte Brüderfhaft und Freundihaft mit ihm 
und bemühte N bei allen Gelegenheiten, Stilfingen Liebe zu 
erzeigen.” 

Noc, war Jung in Straßburg nicht eingetroffen, als Goethe 
zu Johannis 1770 mit Weyland, der eine- ausgebreitete Befannt- 
Ihaft und Vertvandtichaft im Lande hatte, eine Neife nad) dem 
unteren Eljaß und dem nördlichen Lothringen unternahm, bei der 
man zugleich Engelbad): nach Saarbrüden das Geleit gab. Zu- 
nädjt ritten die Freunde nach Zabern, wo fie das bijchöfliche Schloß 
und die Fühne Bergftraße, „die Zaberner Steige”, bewunderten, 
dann nad) Buchöweiler, wo Weylands Eltern eine gute Aufnahme. 
vorbereitet Hatten, von dort über den Baftberg, auf dem die ver- 
fteinerten Mufcheln Goethes volle Aufmerkjanfeit erregten, nad) 

. Lügelftein und dann im Tal der Saar abwärts nad) Saar: 
brüden. Hier am Goethe in ein reiches, induftrielles Gebiet, 
da3 er dank feinen Beziehungen zu dem Saarbrüder Präfidenten 
von Günderode forgfältig durchforjchen -tonnte. Der Betrieb der 
Steinfohlengruben, der Glas- und Eifenhütten, der Mlaunwerfe _ 
und anderer induftrieller Anlagen feffelte fein großes, nad) allen 
Seiten Hin ausblieendes Auge und flößte ihm die erfte Luft zu 
technifghen und wirtichaftlichen Unternehmungen ein, die er Tpäter 
in feinen Weimarifehen Amt fo vielfach betätigt Hat. Nadde 
die Freunde fi, in Saarbrüden von Engelbach, der dort eine 
Natzftelle antrat, getrennt Hatten, wandten fie fi) über Zwvei- 
brüden zurüd nad) dem Eljaf, das fie bei der Selfenfeftung 
Qitich wieder betraten. Auf-dem weiteren Wege durd) das Bären- 
tal, in deffen Urwäldern die Stämme zu Taufenden faulten, 
traf Goethe von neuem Eifen- und“ Kohlenmwerfe, während in den 
Bädern von Niederbronn ihn der Geift des Altertums umfpülte, 
deffen Trümmer in Neften von Reliefs, Säulenknäufen und 
[häften ihn mitten aus den DVanerngehöften gar feltiam ent- 
gegenlenchteten und ihm nicht Iange nachher den feinabgeftimmten 
Hintergrund zu feinem „Wanderer“ lieferten, Soethe will von 
dort über Neichshofen und Dagenau einen Beluch, im Pfarrhaus
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zu Eefenheim abgeftattet haben, aber wir wiljen, daß er erft 
einige Monate fpäter in das denfvirdige Haus Tan. 

Mit neuer Lebenskraft und Lebensfuft von der Schönen Reife 
heimgefehrt, pflegte er mehr und mehr eine Heitere, abtwechjelungs- 
reiche Gejelligfeit. Zwar den Umgang mit den frommen Leuten, 
an die er namentlich durd) die Stlettenbergin empfohlen war, gab 
er nad) Eurzer Zeit auf, da fie ohne den Geift der Freundin mit 
ihren eintönigen, erbaufichen Betrachtungen ihm bald von Herzen 
langweilig wurden. Dagegen Hatte er fid) von Salzmann in 
zahlreiche Familien einführen Taffen, in deren Mitte er viele 
Stunden verbrachte. Der Familienverkehr regte in ihm das Be- 
dürfnis an, feine lange bradjgefegenen gejelligen Talente aus- 
zubilden, und während er in Leipzig dem Nat der Frau Bühne, 
Kartenipiele zur lernen, mit Troß begegnet war, folgte er jeht willig 
dem gleichen Rate feines väterlichen Freundes. Auch) feine alte 
Abneigung gegen das Tanzen überwand er und gab fi), nad)- 
dem er vorher auf den Tanzböden der Vorftädte mit den gepußten 
Mägden die Taktfähigfeit feiner Glieder erprobt hatte, bei einem 
franzöfifchen Tangmeifter in die Lehre. 

Diefer Unterricht führte Goethe zu einen Heinen Liebes- 

abentewxer, da8 ihn über feine gefährliche Zündfraft aufklären 
jollte. Der Tanzmeifter Hatte: zwei Hübfche, junge Töchter, die 
den Vater im Unterricht unterftüßten. Der Echitler wirkte magne- 
tifch auf die Herzen beider, jedocd) ftärfer auf das der älteren, 
Lucindenz; aber auc) Emilien, der jüngeren, die Herz und Hand 
bereit3 vergeben Hatte, begann nad) einiger Zeit vor dem fchönen 
Studenten bange zu werben. Sie bat ihn, ihr Haus zu meiden, 
was er um fo eher fünne, als er den Tanzkurjus bereit3 mit 
größtem Erfolg durchlaufen Habe. „Und damit e3 wirkfid) das 
leßte Mat fei, daß wir uns fpredhen, fo nehmen Sie, was id) 
Shnen fonft verfagen würde," mb füßte ihm aufs zärtlichfte 
In diefem Uugenblide flog die Seitentür auf, Zucinde ftürzte 
heraus und überhäufte ihre Schwefter mit Teidenfchaftlichen Qor- 
wirfen. E3 fei nicht das erfte Herz, da3 fie ihr entwende,
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taufend Tränen hätten fie fchon die Triumphe der Echwefter 

gefoftet. „Nun Haft du mir auch) diefen weggefangen. ... Sc 
weiß, daß ich ihn verloren Habe, aber du follft ihm auch nicht 
haben.“ Bei diefen Worten faßte fie den verwirrten und er- 

ihrodenen Goethe beim Kopfe und füßte ihn wiederholt auf den 
Mund. „Bürchte meine Berwänfhung, Unglück über Unglüd für 

immer und immer auf diejenige, die zum erftenmal nach mir 
diefe Lippen Füßt!* Sie glaubte mit der DVerwünfchung die 

Schwefter zu treffen. Goethe entzog fi) den unheimlichen Lieb- 
fojungen und verließ das Haus, um e3 nie wieder zu betreten. — 

Wenn wir Goethe gegen Ende de3 erften Semefters bereits 
inmitten eine3 weiten und großen Verkehrs und bald auf Reifen, 
bald in Straßburg finden und wenn wir, wie wir bald Gelegen- 

heit haben werden, ‚neben diefen gejelligen Berftreuungen eine’ 

vielfeitige Vehäftigung mit Kunft und Wiffenfchaft beobachten, 
fo fragen wir ung mit einiger, dem väterlichen Herzen entlchnter 
Sorge: Wie fteht 8 mit dem Fachftudium? MWiederholt fi hier 

da3 Leipziger Spiel, daß der ungeheure Lern» ımd Lebenstrieh 
de3 Zünglings ihn feinen nächften Aufgaben entrüct und dantit 
die fichere Grundlage der Zukunft wanfend macht? 

Das Schidjal, das ihm fo oft freumdfich war, hatte ihn 
zum guten Glül nad) Straßburg geführt. Obwohl die Stadt 
noch ganz deutjch war, fo Hatte doc an der Univerfität fran- 

zöfiüche Art einen gewiffen Einfluß gewonnen. -&o folgte man 
beim juriftiichen Studium dem auf das Praftifche gerichteten Sinn 
der Franzofen und verlangte von dem Rechtsbefliffenen feine 
Kunde der gejdhichtlichen umd philofophifchen Entwidelung, fondern 
einzig und. allein die Kenntnis de3 geltenden Rechts. ‚Diefe wurde 
ohne befondere Mühe von fogenannten Nepetenten oder, nach 
unferem heutigen Sprachgebrauch, von Einpaufern den jungen 
Zuriften beigebracht, Goethe bediente fic) eines folhen Beiftandes, 
und da er die Tehte Beit in Frankfurt gut genüßt Hatte und er 
überdies von feinen Knaben» und den Leipziger Univerfitätsjahren 
ber. mehr befaß, als er glaubte, fo gelang e3 ihm troß aller
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ernften und heiteren Ablenfungen, am Ende des Eoinmerfenefters 
auf die feichtefte Weife fein Kandidateneramen zu beftehen. Er 
war von um ab von der Verpflichtung, Vorlefungen zu Hören, 

. befreit; 63 fam vielmehr nur mod) darauf an, daß er fi) durd) 
eine Differtation die Doftorwvüirde erwerbe, um fi) durd) fie die 
Nehtslaufbahn zu eröffnen. Die Differtation, zu deren Aus- 
arbeitung Wolfgang fi) einen Zeitraum von einem Sahr Lich, 
nahm ihn wenig in Anfprud. Ex verfügte daher von Oftober 
1770 ab über fehr viel freie Zeit. 

Eine weniger gediegene Natur als bie feinige wäre bei jo 
veichficher Muße und fo verführerifchen Borbedingungen, wie ars- 
giebige Geldmittel, ansgedehnter und angeregter Verkehr, jugend» 
liche Lebenstuft und Frauengunft, entartet. Yür die feinige waren 

fie ein Mittel, um die großartige Harmonie jeines Geiftes herzu= 
fteffen. Einen guten Teil feiner freien Zeit verwendete er zur Er- 
weiterung feiner mebdizinifchen Senntniffe. Kür die Medizin war 
fein Sntereffe. [on in Leipzig durd) die Tiichgefellfichaft bei Hofrat 
Ludrwig geivedt worden. In Frankfurt hatte er in der Stranfen- 
ftube die Disziplin weiter verfolgt, umd es hatte in Straßburg 
faum de3 täglichen Umgangs mit Mebizinern bedurft, um ihn 

anzıreien, fi) in der ärztlichen Wiffenfchaft genauer als bisher 
umzufehen. In einem Umfange, als ob die Medizin fein zufünftiger 
Beruf werben follte, lag er vom Beginn des zweiten Semefters 
diefem Studium ob. Er arbeitete auf dem Sezierfaal, befuchte 
die inmere und geburtshilffiche Klinik umd verjäumte daneben 
nicht die Hiffswifienihjaften, wie die Chemie, die feine heimliche 
Öcfiebte geblieben war. Auf diefe Weife begann er anf einem 
Öebiete fid) Heimifh zu machen, auf dem er fpäter zu fehr be 
fangreichen Ergebniffen gelangen follte, 

Eine Nebenwirkung des medizinifchen Studiums war ihm 
nicht unerwänjcht. ES Heilte ihn von jegfihenm Widerwillen gegen 
dad Häßliche und Cfefhafte amı Franken oder toten Körper. Au 
von anderen phyfiichen und geiftigen Chwächen fuchte er fi) zu 
befreien. So befümpfte er dag Schwindelgefühl, indem er den
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Höcjften Gipfel des Miünfters erftieg, in dem jogenannten Hals 

unmittelbar unter dem Knopf etwa eine Biertelftunde jaß umd- 

"dann in Freie auf eine Platte trat, die kaum eine Quadratelle 
groß war, fo daß es ihm war, al3 ob er in der Luft fchwebe.. 
Dies Experiment wiederholte er jo oft, 6i3 er auf dem fchiwindel- 

erregendften Stellen‘ fich mit gänzlicher Sicherheit beivegen fonnte. 
Su ähnlicher Weife befeitigte er feine Empfindlichkeit gegen ftarfen 

Schall. Abends beim Zapfenftreich ging er neben den Trommlern 
her, ob ihm auch deren Wirbel das Herz im Bufen Hätte zer- 
iprengen mögen. Aucd) die bangfame Furcht vor Kirchhöfen, Kirchen 
und anderen einfamen Orten, fobald fie im Dunkeln Tiegen, vottete 
er durch Häufige nächtliche Befuche fo mit der Wurzel aus, daß 
er fpäterhin mit allen Künften der Einbildungsfraft faum wieder 

die Schauer der Iugend fi zurüciufen konnte, 
E3 hätte nicht gelohnt, diefe Heinen Züge dem Dichter nad)- 

zuerzählen, wenn fie nicht die ftrenge Gelbfterziehung und die 
außerordentliche, gegen feine eigenen Schwächen gerichtete Energie 
befundeten. Wer von den vielen taufend tapferen Männern, die 

an Schwindel leiden, würde ihm jene halsbrecherifchen, verwegenen 
"Abhärtungsverfuche an der Spige des Miünfters nachmachen? 
Freilich fchien e3 ihm des Lohnes wert, den Miünfter 5iß zur 
lebten Sreuzblume zu erffettern und alles, was ihn daran hinderte, 
rüeffichtslos niederzufämpfen. Denn das herrliche Werk Erwins 
von Steinbach) war vom erften Augenblik an für ihn eine immer 
reicher fließende Duelle Höchften Genuffes geworden. Hier be- 
gegnete er einem Sunftwerf von nie gefehauter Größe, Erhabenheit 
und Schönheit. Seine Seele war voll von ihm wie von den 
Freuden des Himmels, und er fehrte de3 Abends und des Morgens 
zu ihm zurüd, um e3 von allen Seiten, aus alfen Entfernungen 

md im jedem Lichte zu betrachten. „Wie oft hat die Abend- 
dämmerung“, ruft er wenige Monate nach dem Abjchiede von 
Straßburg in dem Auffage von deutjcher Baufunft aus, „mein 
durch forichendes Schauen ermattetes Auge mit freundlicher Ruhe 
geleßt, wenn duch fie die unzähligen Teile zu ganzen Mlafjen
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ihmolzen und num diefe einfach md groß vor meiner Eeele 
fanden. Wie friicd, Ieuchtete er im Morgenduftglanz mir entgegen, 
wie froh Font’ ic ihm meine Arme entgegenftreden, Idauen die 
großen harmonijchen Mafjen zu unzähfig Heinen Teilen belebt!“ 
Das gewaltige mächtige Werk fchien ihm nicht von Menfchenhand, 
jondern eine Schöpfung der Natıır zu fein, fo alles bis in das 
Keinfte Hinein Geftalt, fo alles ziwedend zum Oanzen. Mit 
Örimm warf er die alten Afthetifchen Srrlehren vom Ungefcdhmad 
de3 gotifchen Stils Hinweg. Unter gotifch Hatte man ihn alles 
Ungeorönete, Unmatürliche, Widerfpruchsvolfe verjtchen gelehrt, 
jebt Ächien c3 ihm das Geordnetfte, Natürlihfte, Zufanmen- 
ftimmendfte zu fein, da3 68 .geben fünne. Und was man auf- 
geflict, überladen, von Bieraten erdrückt genannt Hatte, fchien 
ihm der angervachiene, finnreichfte, fünfte Schmuct zu fein, durch 
eine göttliche Eingebung erfunden, um die Schwere der Mafjen 
aufzuheben und dem Ganzen ebenjo den Eindruct unerjchütterficher 
Seltigfeit wie aumutiger Gefälligfeit zu geben. Nicht lange ge- 
nügte ihm das blofe Schauen und Stammen. Er beganı zu 
unterfuchen, zu meffen und zu zeichnen. Gr bemühte fi), das 
Schlende und Volfendete in der Beichtung derzuftellen, bejonders 
den Zum. Ceinem feinen Auge ergab fi) dabei die Bermutung, 
daf für den Turm eine fünffpitige Krönung urjprünglic) geplant 
gewejen fei, eine Vermutung, die zu feiner freudigen Überrafchung 
in dem Driginafriffe ihre Beftätigung fand. 

Der auf franzöfifchen Boden für das Baterländifche erglühende 
Süngling glaubte in der Gotik den echten deutjchen Stil fehen zu 
dürfen; mit Begeifterung taufte er gotiich in deutfch um und ver= 
fündete in dem braufenden Nacjhall der Stragburger Münfterftudien 
„Don deuticher Bankımft Envins von Steinbah" die Herrlichkeit 
dieje3 Stils der Mitwelt mit Flammender Zunge
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Mie einft Leifings Laofoon den Glauben des jungen Goethe 

an die herrjchenden Lehrjäge der Üfthetif erfchüttert Hatte, jo jebt 
das Hinmeljtrebende, Ichönheitzvolle Baudenkfmal Erwind. Und 
um wie viel ftärfer das Kunftwerk als die Kritik wirft, um jo 

viel ftärfer war die Erjdütterung. Hudem beftätigte ihm das 

Werk dunkel vorgeahnte Einfichten über das Wejen der Echün- 
heit und da3 Walten de3 Genies und öffnete breiter die Pforten 
feiner Seele zu einer neuen Offenbarung über Welt, Leben und 
Kunft, die fih) in Straßburg über ihn ergo und an ihm den 
begeiftertften Sünger und glängendften Erfüller fand. 

Diefe neue Offenbarung, deren Wirkung Goethe richtig als 

die deutjche Titerarifche Nevofution bezeichnet, hatte fich von lang 
her vorbereitet. 

Der dreigigjährige Krieg Gatte die geiftige und materielle 
Kultur Deutjchlands verjchüttet, und die unfägfiche, allmahlıc) 

.nod) wachjende, politifche Berplitterung alles ins Enge und Un- 
bedeutende gerüdt.-- Armfelig und fleinfich: dieje beiden Worte 
harakterifieren die deutfchen Zuftände in dem: Jahrhundert von 
1648—1740,. Die Naturfraft des deutichen Volkes war aber zu 
urwüchfig, um dauernd in diefer Hleinlichen Armfeligfeit verharren 

zu können. Wie e3 fich ihr langjam auf materielfem Gebiet ent- 
rang, jo auch auf geiftigem. 

Ceit 1740 fehen wir bald hier, bald dort, bald. unter Diejer, 
bald unter jener Yorm den dentichen Geift fi) aufrichten gegen
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die Schlaffdeit, Echiefheit und Engbrüftigfeit, in die er verfallen 
war. Bon Süden, von der Echweiz her entftrömte der Iheorie,- 
vom Norden den Taten de3 Preufenkönigs ein friiher Suftzug, 
der die Phantafie als die Mutter alles Bedentenden twedte, 

Die Erjcheimung Friedrichs de3 Zweiten gab aber daneben 
durch) ihre Größe ein Bewuftfein von dem Steinen, in dem man 
febte. An feiner Verfönlichkeit wie an feinem Staate, der lic) 
neben den anderen deutfchen morjchen, verbauten oder winzigen 
StantSgerüften durch fein mäcjtiges, chernes, blanfes, ziwedmäßiges 
Öefüge imponierend erhob, Fonnten fi) die jugendlichen Ecelen 
emporreden, gleihviel wie fie fi) mit ihren Sympathien zu ihm 
jtellen mochten. 

E35 war gewiß; fein Bufall, da drei der Neformatoren des 
deutjchen Geiftestebens, die vor allem duch die Größe ihrer 
Gedanken wirkten Winkelmann, Hamann, Herder) aus Preufen 
ftammten und daß zivei andere (Sopftock und Lejfing): in hohen 
Grade unter preußifchen Einfluß ftanden. 

Nachdem KHopftod das deutfche Empfindungsfeben aufgerüttelt 
hatte, erglänzte das Herrliche Schwert Lejfings und durcdhhich die 
Nebe mifzverftandener Kumftlchren, falfchen Negelzwangs, toten 

 Buchftabenglaubens und Tiebfofer Oxthodogie. Und neben die 
reinigenden Arbeiten ftellte er die [chöpferifchen, in denen er mit 
Klopftock wetteifernd feine Landsleute vom Geihmad am Matten. 
und Mittelmäßigen entwöhnen half, 

Aber die Plugihar mußte tiefer. in den deutichen Geijtes- 
boden einreißen, ehe eine neue Enat Fräftig daraus einporjprießen 
fonnte. Einem foldhen Umpflügen Fam aud) die Schnfucht der Zeit 
entgegen. 3 war insbejondere die vorwärts ftürmende Jugend, 
die mit einer Befferung des Alten wicht abzufinden war. Nicht 
Reformation, fondern Revolution war ihre ausgefprochene 
Lojung. Und fo bildete fi) eine Epoche heran, in der man fid) 
nicht mehr mit dem Großen begnügte, fondern das Ungeheure 
und Unfaglihe verlangte, in der nicht mehr das Helle und Klare, 
was jedermann fieht md fehen Fan, befriedigt, fondern das
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Halbdumkfe, das und himmlische Wahrheiten und Schönheiten cr- 
ahnen, fühlen, erträumen läßt dort, wo Verftand md Auge nicht 
mehr Hinreicht. Denn mit richtigem SInftinft fühlte man, daß 
da3 Sicht- und Faßbare, HYeig- und Lehrbare nicht das Lebte fein 
fünne; e3 mußte Wurzeln haben, die im Verborgenen liegen und 
fi) nur dem ahnenden Geifte andeutend erjchliegen. Deshalb 
wendete man der verftandesmäßigen Lehre und Aufklärung ebenfo 
den Rüden wie der gläubigen Unterwerfung unter irgend ein 
Dogma, Spften oder Lehrbuch. Mit Inbrunft umfaßte man da= 

gegen den äfthetijchen und religiöfen Myftizismus. Und um fo 
fieber neigte man zu ihm Hin, als auf unferen Qaterlande eine 
jo öde Nüchternheit Iagerte, daß man glüclic) war, fid) am 
Moyftiich-Erhabenen, traumhaft Gefchauten beraufchen zu fünnen. 
Durch) eine foldhe Hingabe an das Moftiiche gewann man zugleid) 
einen Zufammenhang mit geheimnisvollen Kräften, die das Welt- 
ganze durchweben und durchwehen, und je weniger man in dem 
abjofutiftiichen Staate bedeutete, je mehr man fid) in ihm als 

bloße Ziffer, al3 blut und gefdfteuerzahlende Puppe fühlte, um 
jo mehr war man davon entzüct, ein Teil des unendlich Großen, 
ein GStüf de3 Weltgeiftes zu fein und an einer Souveränität 
teilzunehmen, die der Eleinen irdifchen Duodezjouveränität gering- 
ichäßig fpottete. 

Mas das Individuum vom Göttlichen in fich trug, war fein 
Genius. Diefer Genius konnte und durfte volle Freiheit von 

allen Menfchenfagungen in Leben, Kunft und Wiffenfchaft bean- 
Ipruden. Was Menfchen gejeßt und beftimmt hatten, war Ein- 
igränfung, Willfür, Ungerechtigkeit. Nicht alfo im Gehorfam 
gegen das Geje und gegen die Regel, fondern nuc im Gehorjam 
gegen den Genius fonnte das Heil Liegen. Wer fiegreid) vorwärts 
[reiten wollte, mußte feinen Weifungen folgen, d. 5. fein Regel» 

menjc, Fein Nachbildner, fondern ein Driginal fein. 

Außer in der Stimme des eigenen Genius fand man die reine 

Dffenbarung des göttlichen Geiftes nur noch in der Natur. Daher 
„oichlug an die Natur” der bald » anbäcitige bald bacchantijche
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Nuf der feiner organifierten, ftrebenden Zugend. Demgemäß fand 
man in der Pocfte das Höchfte und Größte, was Menfchen je 
geleiftet, da, wo die einzelnen oder die Völker ohne Negelzwang 
ganz der Eingebung de3. Genius gefolgt waren; bei den Griechen 
in Homer, bei den Schotten in dem Feltiichen Barden Dfftan, bei 
den Engländern in Shafefpeare; fodann in der Bibel und im 
Volkslied. Auf diefem Wege fuchte die Sugend fich wenigfteng 
innerlich zu befreien, das Recht des Subjeftz, die Möglichkeit der 
naturgemäßen Entfaltung und ungehinderten Bewegung wenigftens 
im Reiche de3 Geiftes zu erfangen, da ihr äußerlich Staat md 
Sejellihaft Hand- und Fußfchellen anfegten, die Perüce aufs Haupt 
drücten, mit Schminfe und Pırder das Geficht verkfebten ımd be- 
ftäubten und fie durch) zierliche Manfhetten und Bruftkraufen an 
ungentertem Dehnen und Neden Hinderten. Eine Zugend mit folchen 
ftarfen, fiedenden Gefühlen bedurfte der teilnchmenden Scelen, in 
die fie ihr volles Herz ausfchütten fonnte; daher fi) ein im 
Deutichland nie erlebter SFreundfchaftsfuftus entwicelte Cine ' 
Zugend mit foldem Kraft- und Sonveränitätsbewußtjein bedurfte 
der Aktion. Da aber in dem fchläfrig dadinjchleichenden bürger- 
fihen Leben umferes guten Vaterlandes entweder nichts gejchah 

‚ oder alles fo gefchah, daß e3 auf die geleiteten DMaffen wie Negen 
umd Schnee niederfiel, und da die Machtmittel fehlten, an diefen 
Zuftänden ehwas zu ändern, fo warf fi das ganze Aftions- 
bedürfnis auf die Dichtung, und man verlangte in ihr überall 
Handlung, Teidenfaftliche, ftürmifche Handlung. Daß endfic) die 

. bisherige Spradje nicht alS Bett für die neue, übermächtige Flut 
der Gefühle genügen fonnte, war Hlar. Nicht der wohlgeordnete 
Fluß der Nede, fondern nur ein begeifterte® Stammelt, ein 
efftatiiches Lallen fonnte von dem inneren Drängen und Stürmen 
Kumde geben. — — 

So etwa ftellt fi) uns der Seifteszuftand, ftellen fi) uns 
die Anfchauungen, Beftrebungen, Erfcheinungen dar, die als wahr- 
daft revolutionär in Deutjchland im fiebenten und achten Jahrzehnt 
des achtzehnten Jahrhunderts hervortraten und aus denen troß aller
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Ausichreitungen ein nermeßlicher Segen auf da3 deutjche Geiftes- 
feben und insbefondere auf unfere Dichtung niedergeftrönt ift. 
Die bedeutendften Förderer diefer Bewegung waren Windelmann, 
Hamann und Herder. Diefe Männer waren and) der Durchgangs-' 
punkt für die Strahlen, die, aus Griechenland, England und Frank: 
veid) Fommend, in den Köpfen der deutfchen Jugend ein neues 
geuer entziindeten. Unter ihnen hatte Herder wiederum all das 
in fi aufgenommen, was den beiden anderen ımd ihren Vor- 
gängern originell Bewegende3 eigen war. Er vereinigte in fid) 
den erhabenen Schwung Sopftocs, die große, Shaffende Kritik 
£ejfings, die jelbftgaviffe Subjeftivität und Naturfreudigfeit Winder- 
mann, Die Abneigung Hamanns gegen Regeln ımd Syftem md 
dejjen Vorliebe für das Echanen, Ahnen und Prophezeien, für das 
Urprüngfiche, Dunkle amd Tiefe. Alle vevoftionäven Keime hatten 
in jeine Bruft fich gefenkt, und fie waren im ihm zu einer ‚neuen, 
großartigen Auffaffung des Geiftesfebens aufgegangen. So fonnte 
er 1770 mit feinen fechsundzwanzig Jahren als da3 eigentliche 
Haupt der deutjchen revolutionären Nichtungen angejehen werden. 

Aber Herder war Fein Führer, der zum Siege führen Fonnte. 
Ihm gebradh der perfönliche Zauber, der die Truppe mit Leib 
und Ecele an den Feldheren bindet, ihn fehlte zum dithyrambiichen 
EC chwunge feiner DBeredjamfeit der anmutende Schmel, und er 
entbehrte vor allem de3 dichterifchen Vermögens, die neue Heils- 
botichaft in die überrvältigende Tat umzufeßen, 

 Diefe'Eigenfchaften befa damals mur Einer, und diefer Eine 
war Wolfgang Öoethe. Er war aud) der Eine, der ftark genug 
war, um da3 edle Erz der Bervegung nicht unter feinen Ecjlacen 
begraben zu Taffen,? den wilden Strom von dem Echlamme, den 
er mit fi wälzte, zu reinigen und ihn fruchtbringend über die 
Lande zu Teiten. Weld wunderbare Fügung, daß zu diefem 
Einzigen im glücfichften Momente das hochbegabte Haupt der 
Revolution geführt wurde, daß defjen been fi) auf ihn über- 
trugen und dadurd) Er, der Füngere, aber Größere und Sieges- 
fichere, den Marjchallftab in die Hände befam! —
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Herder traf in den erften Tagen de3 September 1770 al 
Neifebegleiter de3 Prinzen von Holjtein-Eutin in Straßburg ein. 
Obwohl jein Dienft in diefer Stellung ext Mitte Juni begommen 
hatte, fo war fie ihm doc) wegen des Bivieipaltes mit dem Hof- 
meifter des Prinzen umd wegen der Gebundenheit, in der er jich 
befand, bereit3 unerträglich geworden. Und er Fündigte fie vier- 
sehn Tage nad feiner Ankunft. Eine Operation feiner Tränen- 
fiftel nötigte ihn jedod), in Etrafburg weiter zu bleiben. Goethe 
hatte Fam von dem hervorragenden Ankömmling gehört, als er 
ihn aufjuchte. Da cr fremmdfich empfangen wurde, jo verfehlte er 
nicht, feine Beine zu wiederholen. Bei der jehr Tangtvicrigen 
und fchmerzhaften Kur konnte der Student dem Sranfen anche 
nüglihen PVflegedienjte Teiften und dem Gelangweilten duch 
Plaudern md SKartenjpiel die Zeit vertreiben. Das Verhältnis 
geftaltete fich immer enger, und nad) einiger Zeit war Goethe Der 
tägliche Gejellichafter Herderz, der mitunter von früh bis Abend 
nicht von feinem Zimmer wid). 

. Herder war mr fünf Sahre äfter als Gocthe. Aber macht 
in einem jüngeren Lebensalter diefer Unterjchied fchon an fi) 
etwas aus, jo eriweiterte den Abftand der Reichtum an Erfahrungen, 

Kenntniffen und Einfichten, die Herder. vor Goethe voraus utte, 
Öoethe war mod) ein Werdender, Herder ein Fertiger. Eeine 
Lebensichiefjale Hatten ihn weit umhergeführt. Yon Königsberg, 
wo er Kants md nod) mehr Hamanns beftimmenden Einfluß er- 
fahren, war er nad) Riga gegangen, von dort hatte er auf langen 
Scewege, der ihm die Größe de3 von Goethe mod) nie geichanten 
Meeres fihtbar, machte, fi) nad Frankreich begeben und faft 
es Monate in dem erften Kufturlande de3 damaligen Europas 
gaweilt. Im Paris, wo er anderthalb Monate Icbte, hatte er 
„Bücher und Menfchen, Dekfamation und Echaufpiel, Tänze und 
Mafereien, Mufif und Publitum“ nach Möglichkeit zu Toten ge- 
jucht. Mit Diderot, H’Alfenıbert, Barthelemy md anderen fchrift- 
jtellerifchen Größen war er befannt gewmorden. Bon Paris wandte 
er fi mad, Brüffel md Antiverpen, wo alles Echenswürdige 

Bielfhowsty, Goethe T. 8 .
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der niederländischen Kunft befichtigt wurde. In Leyden lernte er 
den ausgezeichneten PHilologen Ruhnfen Fennen, und endlich brachte 
ihn jein Weg nad) Hamburg, wo er mehrere Wochen ‚den Verkehr 
Leffings genof. 

Mit diefer fetvertwiegenden Summe bon Welt- und Menfehen- 
fenntnis vermähfte fich fein- tiefer Geift, der die Literaturen der 
Alten und Modernen in weiter Ausdehnung dncchforfcht und aus 
ihnen die-feinften und fruchtbarften Gedanken gefogen hatte, Nod) 
war don dem, was ihn bewegte, nicht viel in die Öffentlichkeit 
gedrumgen; außer Stleinigfeiten waren erft die Fragmente über die 
nenere deutfche Literatur md die Kritifchen Wälder veröffentlicht. 
Aber 3 Tagen ihm, wie una Goethe bezeugt, bereit3 die Grund- 
finien zu allem, was er fpäter ausführte, vorgezeichnet da. Er 
vermochte deshalb dem jungen Freund mit dem vollen Glanz 
feines Gedankenfchages entgegenzutreten. 

Nicht Teicht wurde e3 dem trem dienenden Zingling, feinen 
Durft an Herders Dnelfen zu Töfchen. Denn dem Tichenswerten 
Seifte Hatte die Natur ein herbes Gemüt gefellt, das mur zu 
feicht geneigt war, für Unbilden des Lebens fi) dur) Verhöhnung 
anderer zu rächen, und um fo cher Tieß er fic) dazır verleiten, 
ein je Stärferer umd Gfüclicherer ihm nahe Fam. So faufte 
denn auch auf den Niücken de3 Herzensguten Wolfgang, der dem 
vorzüglichen Manne hätte zuliebe tum wollen, was er ihm nur an 
den Augen abjehen Tonnte, oft die Peitiche. feines ftacheligen 
Spottes nieder, jo da noch) ein Zahr fpäter die Etriemen ihn 
jucten md er ein bißchen „Hundereminiszenz“ an die Herderjche 
Krankenftube Hatte. Nichts Tieß Herder ungefchont. Yald war 
e8 Goethes Name, bald fein faljcher Gefchmad,. bald unfchuldige 
Eigenheiten oder Liebhabereien, bald fein mangelnder Scharffinn, 
über die er feine fcharfe Lange ausgoß; aber nichts konnte Goethe 
vermögen, von dem großen Manne zu Taffen. Er vang mit ihm, 
wie Jakob init dem Engel des Herrn und hielt ihn feft, bis er 
ihn fegnete. 

E3 war eine neue morgenvötfiche Dalt von der Herder ihm
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den Vorhang wegzog, eine Welt, die er Ichon manchmal dumpf 
gefügkt, die aber bisher ihm im traumhaften Nebel geblieben war. 
Diefe Welt jegt alS wirklich zu fehauen und fie alS gut und fehön 
überzeugend dargeftellt zu hören, das gab feinen Geifte Schwingen, 
deren mächtige Flugkraft er mit freudigem Schauer vorempfand. 
Aus der Erinnerung an jenes wonnige Emporjchtweben Fonnte er 
mit- Net in fpäten Jahren jene Beit troß aller Striemen umd 
Humdereniniszenz. al3 wunderbare, ahnungsvolle und glückliche 
Tage bezeichnen und die Befanntjchaft mit Herder das bedeutendfte 
Ereignis nennen. 

Prüfen wir im einzelnen, was Goethe von Herder empfing 
und empfangen fonnte. Zunächft die große, tiefdringende Methode, 
mit der Herder forichte. Er gehörte nicht zu den Leuten, die fid) 
dantit begnügen, die Dinge zu regiftrieren. umd- zu befchreiben, 
jondern ex fpürte überall den Wurzeln nad), aus denen fie hervor- 
gevachfen waren. Bei diefem Spiren ergab ih ihm, dap, um 
die Urfachen der Dinge fennen zu Ternen, man fie nicht ifoliert, 
fondern im Zufammenhange ihrer ganzen Umgebung betrachten 
müffe. Diefe Umgebung war aber bei geiftigen Dingen für Herder 
nicht weniger al alles: Land, Slima, Religion, Mytäus, Ver- 
faffung, Denk- und Lebensart ı. .w. Aus diefer Forfchungs- 
methode erhielten alle feine Unterfuchungen, gleichviet, ob fie inner 
das Richtige trafen oder fi) auf Abrwege verirrten,. ob fie ab» 
Ihfiegend oder fragmentarifd, und andeutend Waren, einen us 
faffenden, gedanfenfchweren, neue Bahnen öffnenden Charakter. 

Herders Hauptintereffe galt der Boefie. Worauf ruht, woher 
entipringt die Poefie? Geleitet von dem Sabe Hamanns: „Boefie 
ift die Mutterfprache de3 menjchlichen Gefchlecht3", erkennt Herder, 
daß die Wurzeln der PBorfie und Spradje fi) verflechten.. „Denn 
was Wwar-die erfte Sprache als eine Sammlung von Elementen , 
der Voefie? - Eine Nadahınung der tönenden, dandelnden, fich 
vegenden Natur... . die Naturfpradhe aller Sefchöpfe, vom BVer- 
ftande in Laute gedichtet, in Bilder von Handlung, Leidenschaft 
und lebender Eimvirfung perjonifiziert . ... eine beftändige Fabel- 

8*+ .
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Dichtung voll Leidenfchaft und Iutereffe" Im Laufe der Beit, 
mit der Entfernung von der Natur, bildete fich freilich die Sprache 

ans der Poefie zur Proja um, und jet weiß man Statt von 
Schönheit, nur nod) von ihrer Nichtigkeit. Man jucht fie überall 
einzuzwängen und ihrer finnlichen Schönheit zu beranben. Die 
Gottjhedianer haben mit ihrer Verfolgung des freien Satbaucs, 
der Neubildungen md des Volfstümlichen alles wäfjerig gemacht. 

Aber das Fihne Genie durchftößt das von den Sprachgelehrten 

geforderte befchwerliche Zeremoniell und gräbt in die Eingeweide 
der Sprache wie in die Bergflüfte, um Gold zu finden. Wenn 

Poefie und Sprache in ihren Urfprüngen eins find, fo fan die 

Poefie nicht, wie Beichränktheit meint, das PBrivaterbteil einiger 
feiner, gebildeter Männer, fondern fie muß eine Welt- und Völfer- 
gabe fein (ein Sat, der Goethe entzücte). Die Pocfie muß um 
jo Höher ftehen, je näher das dichtende Volk oder Individinm 
der Natıır fteht, daher die Herrlichften Pocfien die der älteften 

oder der wilden Völker umd die der Naturjühne, eines Mkofes, 
Homer und Dffian find. Dem die Kultur ift der Poefie ab- 

träglih. Wir Haben durch fie Feftigfeit des Anges und der Hand, 
Sicherheit des Gedanken: und de3 Ausdrudes, Lebhaftigfeit umd 
Wahrheit der Empfindung verloren und dadurd) fogar die Fähig- 
feit, die großen Dichter zu wirdigen, den Geift der Natur zu 
hören, der im ihnen fingt. 

Aber nicht indem wir Dichterfönige nachahmen, fünnen wir 
zu Befferem und Höherem gelangen, fondern nur, indem wir 
von ihnen die Kumft zu Dichten Ternen; die Kunft, Die eigene 
Natır md Gefchichte, Denfart und Sprache in der Dichtung 
wiederzufpiegeln; da3 heikt, wir follen Nacjahmer unferer felöft, 
Driginale jein. 

Sole Dichter waren unter den alten Dramatifern Sophoffes 

und Achylos, unter den modernen Shafefpeare Es ift des- 

halb verkehrt, Shafejpeare nad) den Negeln der Alten zu beurteilen. 
Seder Hat feine Welt im Drama wiedergegeben. Shafefpeare 
fand feine einfältige Zeit mehr vor, und. darum fünnen feine
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Dramen nicht einfältig fein. Er nahm Gedichte, Begebendeit, 
großes Ereignis, fo vertwwidelt und vielfältig, wie fie waren; umd 
er bfieb der Wahrheit und Natur treu, wenn er Weltbegebenheit 
und Menfchenjchiejal durd) alle die Orte und Zeiten wälzte, wo 
fie gefehehen. Hundert Auftritte umfaßt er mit dem Arme, ordnet 
er mit dem Blic, erfüllt er mit der einen durhauchenden, alles 
belebenden Seele. Er fpricht die Sprachen aller After, Menfchen 
und Menfcenarten, ift Dolmetfcher der Natur in all ihren Zungen. 
Wenn man ihn lieft, verfchtwinden Theater, Akteur, Kulife Man 
fieht nur eine Welt dramatifcher Gedichte, fo groß und tief wie 

die Natur. Dem Dichter als dramatifchenm Gott chlägt Feine 
Uhr auf Turm und Tempel, fondern er Hat Raum und Zeitmaße 
zu {chaffen. Im feinem Innern wohnt das Maß von Frift und 

Nam, und dahin Hat er alle Zufchauer zu zaubern, e3 ihnen 
anfzudringen. 

Wie der Dramatiker aus Shafeipeare fernen muß, fo der 
Lyriker aus den Liedern des Volkes und insbejondere den alt- 
Ichottifchen Gefängen Dffians, die Herder, wie faft alle Welt 
von ihrer Echtheit überzeugt, ohne weiteres den Volfsliede gleic)- . 
ftellt. In feiner Charakteriftit des Volfsliedes reißt er fid) aber 

unbewußt von der genialen Macpherfonfen Falfchung 103. Das 
Lied des Volkes, jo führt er aus, ift voll Frifche, Kraft, Anfchau- 
lichkeit; e8 vedet, e3 begründet nicht, e8 malt; e3 ift Fein anderer 
Zufammenhang unter feinen Teilen al3 unter den Bäumen und 
Gebüfchen des Waldes, daher feine Fühnen Sprünge und Würfe, 
Sprade und Rhythmus find der genaue Abdruf de& inneren 
Gehaltes und darım mit dem LXiede tvie zufammengewvacjen. 

Mit nicht geringerer DBegeifterung fprad) Herder von der 
Bibel, die als Dichterifches Werk zu jhäßen er Goethe zuerft 
(chrte, und von Homer. Homer nennt er ganz Natur, und Mofes 
ftellt er neben Homer und damit and) neben Dffian. 

In weiterer Neihe Ienkt er Goethe auf Pindars Dithyramben, 
macht ihn mit Hamanna Licblingsvorftellungen und -ausdrüden 
befannt, Tieft ihm Golojniths Vicar of Wakefield vor, weift ihn



118 9, Der Beginn der fiterarifdien Revolution. 

auf den großen Spötter Swift und rückt ihm die nordifchen 
“ Götter- und Heldenlieder der Edda näher. 

Dur) alle diefe Gedanken md Ancegungen wide Herder 
Goethes Deuter md Befreier. Was in Goethes Genius an 
dichterifcher umd fprachfchöpferifcher Kraft verborgen und gebunden 
lag, Töfte er zu beivußter umd freier Tätigkeit aus, Deshalb ver- 
Ihlang Goethe gierig alles, was ihm Herder zufließen Tief. Er 
fühlte dn3 Naturgemäfe diefer Nahrung, die fein ganzes Dafein 
fräftete, weitete und emporhob. Homer, Dffian, Shafeipeare 
wirden feine Lieblingsbücher, wie e8 die Bibel don Tängft- ge- 
weien war. Aber während Dfftan nad) einigen Jahren wieder 
ins Dinkel zurüctrat, blieben Homer und Shafefpeare feine Be- 
gleiter ducch3 Leben. 

Die Wirkung von Shafefpeare auf Goethe in der Straß: 
burger Periode Fanın man nicht groß genug fich vorftelfen. Bar 
hatte ihn’ bereits: früher der Brite jo ergriffen, daß er ihn neben 
Defer und Wieland als feinen Lehrer gefeiert, aber gerade Diele 
Nebeneinanderftellung bezeugt, daß ihm die volle Größe des 

. Dichter noch nicht aufgegangen war. Erft durch Herder fam e3 
über ihn. Wenn er jebt, fo erzählt er uns in Wilhelm Meifter, 
Shafefpeare in feinem ftilfen Zimmer as, war «8 ihm, al ob 
ein Zauberer ein Geiftesheer in ewig drehender Verwandlung um 
ihn bewegte, und er war verdrießfich, wem ihn jemand aus diefer 
Bauberivelt Herausriß, um ihn von einer anderen zu unterhalten. 
Alle Borgefühle, die er jemals über Menfchheit md ihre- Schieljale 
gehabt, jah er in Shafefpeares Stüden erfüllt und entwidelt. Sie 
Ihienen ihm das Werk eines himmlischen Genius zu fein, und wie 
Herder glaubte er bei ihnen nicht bor Gedichten, fondern vor den 
aufgefchlagenen, ungeheuren Büchern de3 Schicjals zu ftehen. Er 
fühlte, wie er in dem ein Sahr jpäter gefchriebenen Manifeft „zum 
Shafejpearestag" fich ausdrückt, feine Eriftenz um eine Unendlic)- 
feit erweitert. Iebt erft wagte er -c3, in die freie Luft zu Springen, - 
und jebt erft begann er zu fühlen, daß er Hände und Yüße Hatte, 
Und da er fah, wieviel Unrecht ihm die Herren der Negeln angetarı,
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und wieviel freie Eeelen noch in ihren Fefjeln fidh Friimmten, fo 
wäre ihm jein Herz geborften, werm er nicht täglich verjucht Hätte, 
ihre Türme zufanmmenzufchlagen. Scärfer wie Herder erfaßt er 
den Angelpinkt der Shafefpearifchen Dramen, der ihre innere Ein- 
heit md dramatische Wirkung fichert, indem er ihn dahin beftimmt, 
daß da3 Eigentümkiche unferes Ichz, die prätendierte Freiheit nnjeres 
Wollenz, mit dem notwendigen Gang des Ganzen zufammenftößt. 
Unfer verdorbener Gefchnad aber umneble dergeftalt unfer Ange, 
daß wir faft eine nee ES chöpfung nötig hätten, ums aus diejer 

Sinfternis zu entwickeln. Die meiften der Shafefpearekritifer ftichen 
fi bejonders an feinen Charakteren. Aber er rufe: Natur, Ratır, 
nichts jo Natur als Shafefpeares Menschen. 

Ben ihm die Freiheit und Sicherheit de3 Shafefpearejchen 
Genie die eigene Freiheit und Eicherheit wiedergab, wenn er den 
tiefen Bliek in die Wirrnifje der Welt bewundert und dantit feinen 
eigenen vertiefte, wenn er aus der pfychologiichen Feinzeichnung 

‚der Charaktere, die ev mit dem Tunftreichen Werk einer Uhr ver- 

gleicht, für Die eigene Kunft die reichfte Frucht zog, fu war das 
noch nicht alfes, was er Shafefpeare verdankte Der höchlte Ge- 

winn war e3 vielfeicht, daß Chafejpeares Welt nad) feinen Be- 
fenntnis mehr. al3 irgend etwas anderes ihn reizte, in der twirk- 

fichen Welt fehneffere Vortihritte vorwärts zu tun, fd) in die Flut 
der Schiejafe zu mifchen, die über fie verhängt find, um dereinft 
aus dem großen Meere der wahren Natur wenige Beer zu 
Ihöpfen und fie dem Techzenden Publikum auszufpenden. „Sich 
in die Flut der Schicjafe zu mifchen.“ Diefe Worte wollen wir 
uns für feinen weiteren Lebensgang merfen. 

Die Begeifterung für Shafejpeare erzeugte in der freumd- 
Ihaftlichen Krankenftube eine Gfut, unter der aud) Herders fpröbes 
Herz bisweilen Hinfchmolz, und mehr al3 einmal umarmte er feinen 
Hingebenden Schüler vor Shafejpeares Heilige Bilde. 

Minder tief ımd ftürmifch, aber nicht minder nachhaltig und 
wohltätig war die Wirkung Homers auf Goethe Um ihn in 
echter Urprünglichfeit zu erfaffen, nahm er feine griechifchen
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Studien wieder auf, und mitten in einem taufendfacd bewegten 
wiffenfchaftlichen, gefelligen und Liebesleben Iernte er brav griechifch, 
jo daß er die Nhapfodien de3 ionischen Sänger? nad) kurzer Zeit 
faft ohne Überfegung verjtand. Was er in Straßburg aus Homer 
IHöpfte, darüber find wir wenig unterrichtet. Wir wiffen mr 
von Herder, daß Goethe gern von den homerifchen Helden fprac), 
die vor feiner Phantafie fchön, groß umd frei watende Stördhe 
gewvorden feien. 

Die Dfftanifchen Lieder mit ihren erhabenen Slagetönen 
und ihren fehwermütigen, großen Landfhaften gaben ihm mehr 
ein Zerment für die Stimmung, als ein felbftändiges Bildungs- 
element, mehr Farbe als Körper. Das Bebentungsvollfte war, 
daß fi an ihnen feine Liebe zum Volkslied entzündet. Cr 
begann im Elfaß auf den Gefang des Volkes zu horchen, und 
e3 gelang ihm, aus den Kehlen der älteften Mütterchen eine 
feine Blumenfefe von Liedern zu erhafchen, die er Herder für 
deffen Sammfung überließ. Indem aber der Dichter in den Born 
deö Voffsliedes eintauchte, nahmen die eigenen ihm entquellenden 
Lieder jenen wunderbaren Wohllaut und jenen entzücenden Haud) 
der Einfachheit, Frifche und Imnigkeit und jene plaftifche An- 
IHanfichfeit an, die fie von feinen früheren für die Welt gedichteten 
Erzeugniffen, fowwie von denen der Beitgenoffen wie um ein Sahr- 
Hundert getrennt erfcheinen laffen. Der Tau des Volksliedes ent- 
wicelte Goethes Lyrik über Nacht zu voller Dlütenpradit. Duf- 
tigere Lieder als das Mailied und da3 Heiderögfein und ftim- 
mungsvollere als Willfommen und Abfchied hat Goethe nicht mehr 
gedichtet. . 

Sieben Monate, in denen jeder Tag auf das fruchtbarfte 
fehrreich fir Goethe war, dauerte der Aufenthalt Herders in 
Straßburg. Dem verftinmten Manne, dem glei) am Anfang 
die Stadt der elendefte, wüftefte, umangenehmfte Ort zu fein fchien, 
war fie durd) die verfehlte Argenoperation erft vecht verleidet; 
und er war froh, als er Oftern 1771 fie verlaffen Fonnte. Noch 
erborgte Goethe, da Herder in DVerfegenheit geraten war, eine
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Summe Geldes für ihn, die diefer dem Hilfreichen Freunde fpäter 
al3 verabredet — mit fpöttifchen Suittelverfen- zurücjandte Ein 
Sahr nachher meinte Herder in einem Briefe an feine Brant, als 
diefe einmal Goethe rühnend hervorhob, derjelbe fei wirklich ein 
guter Menfch, nur äußert Yeicht und viel zu fpaßenmäßig, er fei 
in Straßburg mitunter der einzige gewejen, der ihn in feiner Ge- 
fangenfchaft befucht und den er gern gejehen Hätte. Die vornehme 
Nachjläffigkeit, mit der er hier von Goethe fpricht, war zum beften 
Teil erfünftelt. 

Mit den freien, fühnen Anschauungen, die Goethe aus Herders 
Lehren empfangen, mit der Begeifterung, die er durch ihn für 
Shafeipeare, Dffian, Homer gefaßt hatte, ftecfte Goethe feine ganze 
Tichgefellichaft an umd erregte in ihr ein genialifches Braufen, 
ein da3 Gewöhnliche und Alftägfiche wild überwallendes Wogen. 
Natur und Freiheit wurden die Leitfterne der jungen Freunde, 
alles wollten fie aus fi) Heraus in ungehenmter Freiheit Ichaffen 
ohne Künftelei und ohne Zirkelei. 

„Breundichaft, Liebe, Brüberfhaft — 

Trägt die fi) nicht von felber vor?” 

' Das war das von Goethe auögegebene und bald darauf in den 
Ürtert des Fanft eingervobene Feldgefchrei, mit dem die jungen 
Stürmer alle aus der Tradition und Sonvention genommenen 

Einwände niederfchlugen. Diefes Feldgefchrei bildete auch die ideale 
Grundlage für die gejelligen Gelage, die fie zur Erhöhung der 

Stimmung auf der Plattform des Miünfters feierten, wo dann aus 
gefüllten Nönmern der fcheidenden Sonne zugetrunfen twurde. 

Mit feinen Vertrauteften Hatte Goethe noch befondere Ge- 
nüffe So fuhr er oft mit Lerfe die SU Hinmmter, Ia3 mit ihm 

bei der Laterne in der Auprecht3au Dffian und Homer und fchlief 
mit ihm in einem Bett zufammen, ohme doch zu fchlafen. Dft 
geriet ev da in Hohe Verzücung, Sprach; Worte der Prophezeiung 
und machte Lerfe Sorge, wie diefer ein Menfchenalter fpäter in 
Weimar launig erzählte, er werde überjchnappen.
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Nicht wenig hob e3 and) die jungen Männer, daß fie jet 
ihrer Deutjchheit von Herzen froh werden Fonnten und daß fie 
veihlihe Urfache empfingen, mit Geringfchägung auf das fid) 
überhebende Franzofentum herabzufehen. Denn nicht bioß Hatten 
fie von Herder. gehört, daß niemand zu wahrer Größe gelangen 
fönne, der nicht feines Volkes Individualität heraugfehre, fondern 
and, dak die von ihnen on Tange mit Abneigung betrachtete 
franzöfife Literatur in der Tat nicht? tauge. Sie fei bejahrt 
und vornehm geivorden, während Eirvopa nad) Berjüngung dürfte, 
Die franzöfifche Kritif erfchien ihnen ohne Ihöpferische Kraft, nur 
verneinend umd Herumnterziehend; die Franzöfifche Poetif als ein - 
Kerfer, in dem da3 Drama verfchmachte; das Haffiiche franzöfifche 
Zranerjpiel als eine Barodie von fich felbft. An der vielgepriejenen 
enropäifchen Größe, an Voltaire, ftich bie Unredlichfeit, der Tahle 
Wih und die falte Empfindung ab. Es war ihnen offenbar, daß 
er weder Die Bibel, noch Shafefpeare, noch die Natur verjtanden 
habe. Bei den Enzyflopädiften wide ihnen zu Mute, al3 wenn 
fie zwifchen den unzähligen, bewegten Spulen und Weberftühlen 
einer großen Fabrik Hingingen. Und mm gar die Materialiften 
mit Holbad) an der Spike! Sein systöme de la nature fam 
ifnen fo gran, fo fimmerifch, fo totenhaft vor, daß fie davor 
wie vor einem Gefpenfte fehauderten. Wenn aber der Berfaifer 
fi) darauf berief, daß er al ein abgelebter Greis feinen anderen 
Ehrgeiz Habe, al3 der Wahrheit zu dienen, fo fpotteten die jungen 
Leute: „Alte Kivchen Haben dımfle Gtäfer" und: „Wie Kirihen 
umd Beeren fchmeden, muß man Kinder und Sperlinge fragen.” 
Nicht. entfchädigen Fonnten fie für die falte She md für die 
greifenhafte Erftarrung, die fie in der franzöfiichen Literatur zu 
entdedfen glaubten, Männer wie Diderot umd Noufjeau, von denen 
ihnen in&befondere der Teßtere mit feinem Nufe nad) Natur wahr- 
Haft zugefagt Hatte, Ja das Schidjal Noufjeaus, der Damals 
ärmlich und verborgen in Paris Tebte, diente vielmehr von neuen 
dazu, fie gegen die Franzofen aufzubringen. Dazu trat die Fäanlnis 
der öffentlichen Verhäftniffe Frankreichs, die in Straßburg mit
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großer Vitterfeit befprochen wurde, ımd die einen völligen Bufannten- 
bruch de3 Staates voransahnen Lie. 

Mit Freuden warfen daher die jugendlichen Genofjen alles 
Vranzöfiihe über Bord md fühlten fi) an der Grenze von 
Tranfreih alles franzöfiichen Wefen von Grund aus bar und 
fedig. Selbft gegen die Sprache der fränkischen Nachbarn ftränbten 
fie fi) und dufdeten nicht, daß an ihrem Tifche anders al deutfch 
gelprochen würde. 

Dicfer revofutionäre, freie und nationale Zug, der die Tiich- 
gejellichaft befeekte, fand zu Dftern 1771 eine anfehnliche Ver- 
ftärkung durch die Ankunft de3 Tivfändiichen Dichters Jacob Lenz. 
Er ftand im Alter von 20 Jahren, war Theologe und fungierte 
als Hofmeifter zweier junger Furländifcher Barone von Kleift, die 
in der franzöfifchen Armee Dienfte tum wollten. Er war ein nettes, 
zierfiches Perfünden, ehwas fchüchtern, fanft, von guten Anlagen, 
hübfehen dichterifchen Fähigkeiten und mit-feiner nad, Freiheit und 
Originalität ftrebenden Art fo recht in den genialen Kreis hinein- 
pafjend. Gern aufgenommen, bildete er mit Jung, Goethe und 
Lerfe einen Zirkel, indem es, wie Jung-Stilling bemerkt, jedem 
wohl ward, der nur empfinden fan, was [hön md gut ift. Aber 

da3 Unglüc des mit fo vielen vorteilfaften Eigenfchaften aus- 
gejtatteten Zünglings war, daß fein Geift, ohnehin durch zu geringe 
ernfte VBelchäftigung wenig fortfchreitend, der Spannweite, die er 
ihm geben wollte, nicht gewachjen war. Er überfpannte ihn, und 
da3 dünne Gewebe tif. 

Daß er einen zu großen Begriff von fic) bekam, daran Hatte 
‚nicht wenig Schuld die Verhimmelung umd Verhätfchefung, in der 
man fi) damal3 gegenfeitig gefiel, und deren Gefahren felbft 
Öoethe nur durd) die Geifelung Herders glaubte entronnen zu 
fein. Se weniger aber Lenz durd) tatfächliche Leiftungen die er- 
jehnte Bedeutung erlangte, mm fo mehr verfuchte er durch Bette- 
lungen aller Axt die Gewichtigkeit feiner Perfon zu erhöhen. Unter 
diefem Intriguengeift Hatte and) Goethe zu leiden, dem Lenzens 
Liebe und Bavunderung, Neid md Haß in wunderficher Mifchung
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galten. Eine andere ihm verderbliche Eigenfchaft war, daß er mit 
den Gebilden feiner Phantafie zu fpielen Liebte, diefe bald als 

wirklich, bald als nichtig behandelte, die Herrichaft über fie verfor 
und demgemäß zwifchen den entgegengefjeßteften Stimmungen und 
Strebungen Hin und her [hwanfend, aus einer Eelbfttäufhung in - 
die andere fiel. Doc, alles KrankHafte, Grilfenhafte, Überfpannte 
trat erft in der Folgezeit allmählich Hervor. In den wenigen 
Monaten, die er in Straßburg mit Goethe nod) vereinigt war, 
dominierten durchaus feine Vorzüge und machten ihn Goethe und 
den anderen zu einem lieben Kameraden. \ 

Bei feinem ftarfen Iutereffe für das Theater ergriff er mit 
Feuereifer Herders Gedanken über Shafefpeare und das moderne 
Drama. Seinem umftürzlerifchen Drange, in dem er eivas ganz 
Neues gebären twollte, genügte jedoch der Herderfche Standpunkt 
nicht. Er teilte feinen Enthufiamus für Chafefpeare, aber 309 
aus ihm andere Lehren. Während Herder eine Weltbegebenheit, 
ein Größe Habendes Ereignis nach Shakefpeare al3 die Grund- 
lage de3 Dramas forderte, Tieß Lenz Handlung oder Begebenheit 
als Motiv nur noch für die Komödie zu; die Tragödie follte 
ganz auf der großen oder merhvärdigen PBerfon ruhen. Und für 
diefes Ariom berief er fi) nicht bloß auf Shafejpeare, fondern 
aud) auf unfere äfteften Schaufpieldichter, 3.8. Hans Sadj3. So 
unklar und fonderbar diefe in Lenzens Anmerkungen über das 
Iheater niedergefegten Gedanken waren, fo wurden fie dod, ge- 
vade weil fie alle bisherige leitende Kritit auf den Kopf ftellten, 
in dem Straßburger Kreife mit vieler Wärme aufgenommen, und 
Goethe verweist deshalb, wenn man wiffen wolle, was zu feiner 
Beit in der Straßburger Sozietät verhandelt worden fei, neben 
dem Herderfchen Shafefpeareaufjag auf die Lenzifche Schrift. 

Außer Lenz verdient nod) ein anderer Genoffe der ©alz- 
mannjchen Vereinigung, der Student der Rechte Heinrich Leopold 
Wagner, der fpätere Dichter der Kindermörderin, genannt "zu 
werden. Biwar Hat er während Goethes Straßburger Anfenthalts 
feine nennenswerte Rolle gefpieft, aber da er nicht fange nachher
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mit zu den Typen der fraftgenialifchen Epoche gehörte und zu 
Soethe in engere Beziehungen fan, jo darf er zur Bervollftändi- 
gung des Bildes nicht fehlen. — 

Die anzjchlieglihe Hinmvendung zur Natur oder zu dem, 
was man al Natur anfah, umd die Abwendung von Maß und 
Sefeb trug für Goethe und feine Freunde die fchiwere Gefahr in 
fi, in das Wilde, Forimlofe, Ungeheuerliche, Vertvorrene zu ver- 

fallen und damit Dichtung und Leben zur zerrütten. Aber wenn 
Ihon die tiefe gründliche Bildung, die Goethe befaß, und der 
glückliche Inftinkt feines Genius ihn in Fritiichen Momenten auf 
den richtigen Weg zurüdbrachten, fo Hatten manche Erlebnifje und 
Eindrüde noch befonder3 dafür gejorgt, daß fein Geift nicht in 
ungefunde Wucherungen verfall. So wirkte dem fid) Verlieren 
in die reizuolle Waldesdännmerung der Gotik der Anblic der Fichten 
Raphaelifchen Kımft entgegen, die ihm ein günftiger Zufall in 
Zeppichen fichtbar machte, die beim Einzug der Marie Antoinette, 
der zukünftigen Königin von Frankreich, in Straßburg verwandt 
wurden. Während er in Dresden nod) falt an Naphael vorbei» 
gegangen war, hätte er ihn Hier gern jeden Tag und jede Stunde 
betrachtet, verehrt, ja angebetet. Nad) der gleichen Richtung wirkten 

die römischen Trümmer, die er in Niederbronn gefehen Hatte, und 
die vortreffihe Sammlung von Gipsabgüffen antifer Werke, die 
er in Mannheim auf der Nücreife nad) Frankfurt befichtigte. 
Gegen die neblige, melancholifche Atmofphäre Dffians Tänpfte er- 
fofgreich die Heitere Sonne Homerd. Und endlich gab feinem 
ganzen Wejen eine gemäßigte und geläuterte Haltung die reine 
"Beibe zu einer edlen, Tieblichen Frauengeftalt, deren Klarheit die 
Nacht zum Tage machte, zu Friederike.
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Mit vieler Seierlichfeit leitet Goethe in der Selbjtbivgraphie 
die Darftellung feines Verhältniffes zu Friederife ein. Dreimal 
weift er an bedeutenden Stellen in innigem Tone darauf Hin, um. 
erft beim vierten Male unfere Neugierde zu befriedigen. Auerft 
zeigt er una vom Mänfter ein Plätchen, wohin ihn ein Tieblicher 
Zander ziehe, umd Täßt e8 wieder verfinfen; dann verfeßt er uns 
in das Dunkel eines Gebirgswaldes und Yäft dort in ftilfer Nacht 
die Hänge von Waldhörnern das Bild eines hofden Wefenz in 
ihm eriveden, aber die Fam aufleuchtende Erjcheinung verschwindet 
vojch wie ein Meteor; dann reitet er durch den Hagenaner Forft 
anf Richhvegen, welche ihm fchon die Neigung andeutete, nad) 
dent geliebten Eefenheim — wir erfahren jebt wenigftens diefen 
Namen —, und num glauben wir, würde er ung zur Geliebten 
führen, aber wiederum biegt er aus, m uns von Herder und 
dem Landprediger von Watefield zu unterhalten. Und erft nad) 
dem auch dies erledigt, Hält er den Zeitpunft für gefommen, ım 
den Schleier von dem ihm fo teuren, ja faft Heiligen Bilde, nicht 
fortzuziehen, fondern allmählich zu Lüften, bis wir genügend würdig 
und vorbereitet find, um «3 in feiner vollen, unfchuldigen Schön- 
heit zu Schauen. 

Friederike, von ihren Angehörigen gleich ungeduldig wie von 
uns erwartet, geht, alS.fie in die Stube tritt, wie ein Stern am 
ländlien Hinmmel auf. Schlank und leicht, als wenn fie nichts 
an fi) zu tragen Hätte, fhritt fie und beinahe Iien für die ge-



Die Familie Brior. 127 

waltigen blonden Zöpfe des niedlichen Köpfchens der Hals zu zart. 
Aus Heiteren, blauen Augen blidte fie fchr deutlich umher, und 
da3 arfige Stumpfnäschen forjchte fo frei in die Luft, als wenn 
e3 in der Welt feine Sorge geben Fünnte; der Strohhnt King ihr 
am Arme, und fo Hatte der Saft da8 Vergnügen, fie beim erften 
Bid in ihrer ganzen Anmut und Lieblicjfeit zu fehen. 

Goethe war in der erften Hälfte des Dftober 1770 von 
Freund Weyland bei der Familie de3 Pfarrers Brion, mit der 
diefer verjchwägert war, eingeführt worden. Die Familie des 
Pfarrers, die dem Dichter die Primrofifche widerzufpiegeln jchien, 

bejtand damal3 au3 ficben Köpfen: dem biederen, gutmitigen 

Vater, der dreiundfünfzig Sahre alt war, der feinen, würdigen 
Mutter, die jechsmdvierzig zählte, vier Töchtern und einem 
Sofne. Bon den vier Töchtern war die äftefte nicht mehr im 
Haufe, fie war bereit3 verheiratet. Won den Drei anderen war 
die tätige fchalfhafte Marie Salomea, die Goethe dem Bicar of 
Wafefield zuliebe Dfivie nennt, eimumdzwanzig Jahre, Friederike 
etwa neunzehn und die dritte, Sophie, ungefähr vierzehn Sahre 
alt. Sie wird von Goethe nicht erwähnt, da fte in fein Paral- 
(efifieren der Brionfchen Familie mit der Brimrofifchen nicht paßt. 
Dagegen wird ung der jüngfte Sohn Chriftian, damals fichen 
Sahre alt, vorgeftelt und zu Ehren feines englifchen DVorbildes 
Miofes genannt. Goethe felber hatte wenige Wochen zuvor fein 
zweinndzwanzigftes Lebensjahr begonnen. Nach feiner Erzählung 
hätte er feinen Beluch. fogleih mit einem Tuftigen Abenteuer ein- 
geleitet, inden er, feiner Vorliebe für Masfterungen nachgebend, 
in [chäbiger Keidung als armer Student der Theologie aufgetreten 
jet. An folgenden Deorgen jedod), als ihm Friederife gefalfen 
hatte und er wieder gefallen wolfte, Hätte ihn die Häßliche Ver- 
munmung verdroffen und er wäre nad) Drufenheim geritten, Hätte 
die Feftfleider des Wirtsfohnes Georg angelegt und fei mit einen 
Kindtauffuchen in der Hand wieder in Eefenheim erfchienen, was 
denn zu allerhand Überrafchungen ımd Scherzen Veranlaffung ge- 

geben hätte. Goethe berichtet uns ferner, daß er am erften Abend
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mit Zriederife einen Spaziergang im Mondfchein gemacht, "daß 
er tief glücklich neben ihr Hergegangen und ganz ihren Neben 
gelaufcht Habe, die nichts Mondfheinhaftes an fich gehabt hätten. 
„Die Klarheit, mit der fie fprach, machte die Nacht zum Tage." 
Am anderen Tage fiht er, in füße Träumereien verfunfen, auf 
Friederifens. Lieblingsplab, einer Fleinen bewaldeten Anhöhe, die 
dur eine Tafel als „Friederifens Nuhe bezeichnet war. An 
diefem ftillen Plab findet ihm SFriederife. Eine Unterhaltung ent- 
fpinnt fi, die von Goethe mit großer Lebhaftigfeit geführt wird. 
„Hatte fie bei dem geftrigen Mondidheingang die Unkoften des 
Sefpräches übernommen, fo erftattete ich die Schuld num reichlic) 
von meiner Seite" Bufanmen Tehren fie in das Pfarrhaus 
zurüd, Na Tifch begeben fi) die jungen LZeute in „eine ge= 
räumige Laube”, wohl die vielberufene Sasminlaube gegenüber 
dem Pfarrhaus. Dort erzählt Goethe, wie er angibt, das Mär- 
‚en von der neuen Melufine, das er fpäter in Wilhelm Meifters 
Wanderjahre aufgenommen hat. Ex verbringt einige fchöne Tage 
in der Kiebenswürdigen Familie, und al er am 14. Oftober in 
Straßburg anlangt, fißt ihm ein Widerhafen im Herzen. Schon 
am nächlten Tage fehreibt er Friederike einen Brief (e3 ift der 
einzige, der und aus der Korrefpondenz der Liebenden erhalten 
ift), in dem deutlich das Glüdsgefühl der vergangenen Tage 
nachfchimmert. 

„Liebe neue Freundin! 
Ih zweifle nicht, Sie fo zu nennen: denn wenn id) mid) 

ander? nur ein Hein wenig auf die Augen verftehe, jo fand mein 
Aug im erften Bid die Hoffnung zu diefer Freundichaft in 
Ihrem, und für unfere Herzen wollt! ich jcwüren. Sie, zärtlich) 
und gut, wie id) Gie fenne, follten Sie mir, da ih Sie fo liebe, 
nicht wieder ein Bißchen günftig fein? — Liebe, Tiebe Freundin, 
ob ih Ihnen was zu fagen Habe, ift wohl feine Frage; ob ich 
aber juft weiß, warum ich eben jebo Ihreiben will und was ich 
Ireiben möchte, das ift ein anderes, So viel merke id an einer 
gewiffen innerlichen Unruhe, daß ich gerne bei Ihnen fein möchte;
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und in dem Halle ift ein Stückchen Papier fo ein wahrer Troft, 
fo ein geflügeltes Pferd für nich hier mitten in dem Tärmenden 
Straßburg, a3 3 Ihnen in Ihrer Ruhe nur fein Fan, wenn 
Sie die Entfernung von Ihren Fremden recht Ichbhaft fühlen. — 
Die Umftände unferer Nücreife fünnen Sie fic) ungefähr vor- 
ftellen, wenn Sie mir beim Abichiede anfehen fonnten, wie leid 
er mir fat, umd wenn Cie beobachteten, wie fehr Veyland nad) 
Haufe eifte, jo gern er auch unter anderen Umftänden bei Shen 
geblieben wäre. Eeine Gedanken gingen vorwärts, meine zurüc, 
und jo ift c3 natürlich, daß der Diskurs weder weitlänfig nod) | 
interefjant werden fonute. . . ... Endlich Tangten wir an, umd der 
erfte Gedanke, den wir hatten, der and) fAhon auf den Wege 
unfere Freude gewvefen war, endigte fi in ein Projekt, Sie bald 
wiederzujchen. ES ift ein gar zur herziges Ding um die Hoffnung 
wiederzufehen. Und wir Anderen mit den verwößnten Herz- 

den, wenn ums ein Bihichen was Icid tut, gleich, find wir mit der 
Arznei da, umd fagen: Liebes Herzchen, fei ruhig, du wirft nicht 
fange von ihnen entfernt bleiben, von den Leuten, die dır Tiebft; 
fei ruhig, Kiebes Herzen! Und dam geben wir ihm inzwijchen 
ein Schattenbild, daf e3 doc) was hat, und dan ift c3 gejchiet 
und ftill wie ein Kleines Kind, dem die Mama eine Puppe ftatt 
des Apfels gibt, wovon c3 nicht effen follte. — Genug, wir find 
hier md jeden Cie, daß Sie ımrecht Hatten! Sie wollten nicht 
glauben, da; mir der Etadtlärm auf Ihre fühen Landfreuden 
mißfallen würde. Gewiß, Mamjclt, Straßburg ift mir nod) nie 
10 Teer vorgekommen, al jebo. Amar Hoffe ich, 3 foll befier 
werden, wenn die Zeit das Andenken unferer niedlichen und mut- 
willigen Luftbarfeiten ein tvenig anzgelöfcht haben wird, wenn id) 
nicht mehr fo Tebhaft fühlen werde, wie gut, wie angenehm meine 
Bremdin ift. Doc) follte ich das vergefjen fünnen oder wollen? 
Nein, id will Tieber das Wenig Herzwehe behalten ımd oft an 
Cie fehreiben. Und num nod) vielen Dan, nocd viele aufrichtige 
Empfehlungen Ihren tenern Eltern: Ss hrer lieben Echwvefter viel 
Hımdert — was id) Ihnen gerne wieder gäbe." 

Bielihomsty, Goethe. I. 9
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Ob Goethe, wie er e3 projeftierte, Sefenheim bald wieber auf- 
gefucht Hat, wilfen wir nicht. Sedenfalls war er im Winter — 
wohl zu Weihnachten — dort, nachdem er fi; mit den Hübfchen 
Berjen angekündigt hatte: 

Ih komme bald, ihr goldnen Kinder, 
Vergebenz |perret und der Winter 

Sun unfre warmen Gtuben ein. 

Wir wollen und zum Feuer fegen 
Und taufendfältig und ergößen, 
Uns lieben wie die Engelein. 
Bir tollen Meine Tränzchen winden, 

Wir wollen Heine Sträufchen binden 
Und wie die Heinen Kinder fein. 

Eine weitere Annäherung brachte ein Tängerer Beluh — 
vieleicht zu FZaftnacht —, den Frau Brion mit ihren Töchtern 
in Straßburg machte. Doc war der Verkehr in der Stadt nicht 
jo wohlig umd frei wie auf dem Lande, und mit Freude begrüßt 
daher Goethe die Dfterferien, die ihn wieder in Sefenheim mit der 
Seliebten vereinigen follten. Am fpäten Nachmittag des Djter- 
jonnabend3 befteigt er fein Pferd, und fort geht e8 in wilden Ritt 
nad) Sefenheim. 0 

Es flug mein Herz — gefhtoind zu Pferde 
Und fort, wild wie ein Held zur Ejlagt! 

Der Abend wiegte fchon die Erbe 

Schon fund im Nebelfleid die Eiche- 

9 Binfternis.aus dem Gejträude _ 

Der Mond von einem Wolfenhügel _ 
Sad fcläfrig aus dem Duft hervor; 

Die Winde fchtvangen Teife Flügel, 

Umfauften fdauerlid;. mein Ohr. 
Die Nacht [uf taufend Ungeheuer — 

Dod) taufendfacher war mein Mut! 
Mein Geift war ein verzehrend euer, 
Mein ganzes Herz zerfloß in Shut. 
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Troß der fpäten Etunde, zu der Goethe in Eejenheim an- 
fam, fand er die beiden äfteften Töchter des Pfarrers noch) vor 
der Tür fißen; fie fehienen nicht fehe verwundert, aber er war es, 
al3 Sriederife Ofivien ins Ohr fagte, fo jedoch, daß er e3 hörte: 
„Hab ich’3 nicht gejagt, da ift er." An nächften Tage früh bei=, 
zeiten rief ihn Spriederife zum Spagierengehen. „Ich Fonnte mit 

einiger Aufmerkjamkeit an diefem Morgen SFriederifend ganzes 
Wefen gewahr werden, dergeftalt daß fie mir für die ganze Zeit 
immer diefelbe blieb... .... SHr Wejen, ihre Gejtalt trat niemals 
reizender hervor, al wenn fie fid) auf einem erhöhten Fußpfad 
hinbewegte; die Anmut ihres Betragens |hien mit der beblümten- 
Erde und die unverwüftliche Heiterkeit ihres Antlies mit dem 
blauen Himmel zu wetteifern. “Diefen erquiclichen Sther, der fie 
umgab, brachte fie aud) mit nad) Haufe, und e& Tieß fid) bald 

- bemerken, daß fie Verwirrungen auszugleichen und die Eindrücke 
feiner unangenehmer Bufälligfeiten feigt wegzulöfchen -verftand. 

„Die reinste Freude, die man an einer geliebten Perfon finden 
fann, ift die, zu fehen, daß fie Andere erfreut. Yriederifens Be- 
tragen in der Gefelfichaft war allgemein wohltätig. Auf Spazier- 
gängen fehtwebte fie, ein befebender Geift, hin und wieder und 
wußte die Lücken auszufüllen, welche hier und da entftehen mochten. 
Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen Haben wir jchon gerühmt, und 
am allerzierlichiten war fie, wenn fie Tief. So wie da3 Reh feine 
Beltimmung ganz zu erfüllen fcheint, wenn e3 leicht über die fei- 
menden Saaten wegfliegt, fo fehien auc) fie ihre Art und Weife 
am beutfichjten auszudrücen, wenn fie, etwas Vergeffenes zu Holen, 

ehvad Verlorened zu fuchen, ein entferntes Paar herbeizurufen, 
etwas Notwendiges zu beftellen, über Nain und Matten leichten 
Laufes Hineilte.” 

An der Seite diefes fonnigen Gefchöpfes zu fein, machte 
Goethe grenzenlos glüclih. Und da aud) Friederife Die berücfende 
Kraft des ihre fich Hingebenden Dichters an fic) erfuhr, jo war «& 
natürlich, daß das, was -die beiden längft für einander fühlten, 
in einen warmen Augenblicle zum offenen Belenutnis fan, und 

9% .
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daß diejes Belenntnis dur) die herzlichfte Umarmung bekräftigt 
wurde. Schtwerer denn je wurde e8 diesmal den Liebenden, fic) 
zu tremmen. 

Der Abjchied, wie bebrängt, wie trübe! 

Aus deinen Yliden fprac) dein Herz. 
In deinen Küffen, welche Liebe, 

D welche Wonne, welder Schmerz! 
Du gingft, ich fund, und fah zur Erden, 
Und fah dir nad) mit nafjem Blid; 
Und doch, weld; Glüd! geliebt zu werden, 
Und lieben, Götter, weldh ein Gfüd! 

Die Trennung wurde minder fühlbar durd) .einen häufigen 

Briefwechfel, der nad) Goethes Angabe die Neigung noch erhöhte, 
da Sriederifeng Briefe denfelben Neiz ausübten, wie ihre unmittel- 

bare Gegenwart. Bon den Igriihen Perlen, deren diefer Brief- 
wechfel nicht wenige geborgen haben wird, ift uns, wie «8 fcheint, 
mir eine erhalten; diejenige, mit der er ein für die Geliebte ge- 
malte Band begleitete: „Seine Blumen, Xleine Blätter". Er 

betete darin (nad) der urfprünglichen Faffung des Liedes) zum 
Schidjal, e8 möge das Leben ihrer Liebe Fein Nofenleben fein. . 

E3 war ficherlich fein ehrliches, aufrichtiges Gebet, aber er Hatte 
nit mit den unbezwinglichen Gewalten feines Innern gerechnet. 
Der Mai zog ins Land und Iocte den Liebenden öfter denn 

je in die Gärten und Fluren von Sejenheim. Die Natur Hatte 
ih mit allen Neizen gefhmüct, über die fie in einem jchüönen 
Srühling verfügt. In beredten Worten feiert der Dichter die Klar- 
Heit des Himmels, den Glanz der reichen Erde, die ätherijchen 
Morgen, die Iauen Abende, die jene Tage auszeichneten; und herr- 
lich Hingt dasfelbe Entzücden aus dem Mailied Hervor, um in 
einem feligen Liebes- und Lebensjauchzen auszutönen. 

©o liebt die Lerche 

- Gefang und Luft, 
Und Morgenbliumen 
‚Den Himmelsduft,
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ie ic) Did) Tiebe 

Mit warmen Blut, 

Die du mir Jugend 

Und Freud’ und Mut 

Zu nevten Liedern 
Und Tänzen gibft. 

Cei ewig glüdfich), 

Wie du mic Tiebjt! 

Das Glück der Liebenden ftand im Zenith. Da erkrankt 
Sriederife — man hielt fie für bruftleidend — und der wie ein 

Nahtvandler dahinfchlendernde Dichter wird zum Nachdenken auf- 
gerüttelt. Unter Schmerzen. dämmert ihm die Ahnung auf, daf 
das, was für Sriederife tiefer Ernft, für ihn nur ein holder Traum 

jei. Gerade während eines mehnwöchigen Aufenthaltes, den er 
von Pfingften ab in Sefenheim nahın, entwicelt fi in ihm ein 
‚langjames Losringen von Friederike. Es ift ein wehmütiges und 
jeffendes Schaufpiel, diefen Prozeß in den Briefen, die er wäh- 

rend jener Zeit an feinen Sofrates Calzmann richtet, fi) voll- 

ziehen zu fehen. Zu dem erften Briefe heißt e8: „.... Un mic) 
herum its nicht jehr heil, die Kleine fährt fort, traurig Frank zu 

fein und das gibt dem Ganzen ein fehiefes Anfehen. Nicht ge- 
rechnet conscia mens, leider nicht reeti, die mit mir herumgeht. 
Dod) ift3 immer Land, — 

Getanzt hab ic) und die Üftefte Pfingft-Montags von zwei Uhr 
nach Tijch 613 zioölf Uhr in der Nacht, an einem fort, aufer einigen 
Sntermezz08 von Ejjen und Trinken. Der Herr Amt-Schulz von 
Reichtwoog Hatte feinen Saal hergegeben, wir hatten brave Echnur- 
tanten emvilcdht, da ging’3 wie Wetter. Ic vergaß de3 KFicbers 
und feit der Zeit ift’3 aud) beffer.... .. Und doc) wenn id) fagen 
fönnte: ich bin glücfich, fo wäre das befjer, als das alles, 

Wer darf fagen ich bin der Unglücjeligfte? jagt Edgar. 
Das ift auch ein Troft, Lieber Mann. Der Kopf fteht mir wie 
eine Wetterfahne, wenn ein Gewitter heraufzieht und die Wind- 
ftöße veränderlidh find... .“
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Eine Woche fpäter fchreibt er: „Ein paar Worte. ift doc) 
noch immer mehr als nichts. Hier fiß ich zwilchen Tür und 
Angel... Die Welt ift fo jchön! fo fhön! Wer’s genießen 
könnte! SH bin manchmal ärgerlich) darüber, und mandjmal halte 

ih mir erbaulihe Erbaummgzftunden über das Heute, über 
diefe Lehre, die unferer Glücjeligfeit fo unentbehrlich ift und die 

. mandjer Profefjor der Ethik night faßt und feiner gut vorträgt. 
Adien.” 

Aber die Stimmung will nicht beffer werden. Nad) vierzehn 
Tagen Iefen wir in einem dritten Briefe: „Ich Fomme oder nicht 
oder — da3 alfes werd ich beffer wiffen, wenn’S vorbei ift al3 jebt. 

E3 regnet draußen und drinne und die garftigen Winde von Abend 
rofheln in den Rebblättern vorm Senfter und meine animula 
vagula ift wie's Wetterhähnchen drüben auf dem Kirchturm; dreh 
dic), dreh dic), dad geht den ganzen Tag, objchon das büd dich! 
ftred bil! eine Zeit her aus der Mode gekommen ift . 

Se länger er bleibt, defto mehr verflüchtet fic) der Idhöne 
Traum. In der fünften Woche fchreibt er: 

„Kum wär e8 wohl bald Zeit, daß ich fäne, ich will aud) 

und will and), aber was will das Wollen gegen die Gefichter um 
mid) herum. Der Zuftand meines Herzens ift fonderbar und 

meine Gefundheit fehtvankt wie gewöhnlich dur) die Welt, die fo 
Ihön ift als ich fie Lang nicht gefehen habe. 

Die angenehmfte Gegend, Leute die mich Tieben, ein Zirkel 
von Freuden. Sind nicht die Träume deiner Kindheit alle erfüllt? 
frag id) mic) manchmal, wenn fi) mein Aug’ in diefem Horizont 
von Glücjeligfeiten herum weidet. Sind das nicht die Feengärten, 

nach denen du dich fehnteft? — Sie find’s, fie find’! Ich fühl’ es, 
fieber Freund, und fühle, daß man um fein Haar glücklicher ift, 
wenn man erlangt, was man wünfchte. Die Zugabe! die Zugabe! 
die und da3 Echicjal zu jeder Ötückeligfeit dreinwiegt. Lieber 
Sreund, e3 gehört viel Mut dazu, in der Welt nicht mißmutig au 
werden. . 

Er tehrt nad) Strafburg zurüd mit dem Bewußtjein, daß -
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fein Verhältnis zu Friederike ein fhönes Wahngebilde fei, das in 
Leid fic) auflöfen müfje. Der Gedanfe daran begann ihn zu ängftigen. 
Aber die Macht der fühen Gewohnheit überwiegt und fo feßt er den 
Tieblichen Verkehr fort, freilich mehr durd; Briefe al3 durd) DBe- 
fuche. — Sein Aufenthalt in Straßburg nahte dem Ende; unmittel- 
bar vor feiner Abreife und feinem Ießten DBefuche in Sefenheim 

{hreibt er an Salzmann: „Die Augen fallen mir zu, e3 ift erft 
neun. Die Tiebe Ordnung! Geftern nacht? gefehwärmt, Heute früh 
von Projekten aus dem Bett gepeitjcht! D es ficht in meinem Kopfe 
aus, wie in meiner Stube: id) kann nicht einmal ein Stücdchen 
Bapier finden, als diefes blaue. Doc, alle Bapier ift gut Ihnen 
zu fagen, daß ic) Sie fiebe, und diefes doppelt: Sie wien, wozu 

e3 beftimmt war. Leben Sie vergnügt, bis id) Sie wiederfche. In 
meiner Seele ift’3 nicht ganz heiter. Ich bin zu fehr wachend, als daß 
ic) nicht fühlen follte, daß ich nad) Schatten greife. Und doc — 
morgen um fieben Uhr ift das Pferd gejatteft, und dann Adien!“ 

Wie war der Abichied von Friederife? Im Dichtung und 
Wahrheit Heißt es: „In foldem Drang und Verwirrung fonnte 
ich nicht unterfaffen, Sriederife nocd) einmal zu fehen. E3 waren 

peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht mehr geblieben ift. 

As ih ihr die Hand noch) vom Pferde reichte, ftanden ihr Die 
Tränen in den Augen, und mir war fehr übel zu Mute" Be- 
greiflic. Denn er verlieh, wie er acht Jahre fpäter Frau von Stein 
mitteilte, Friederike in einem Augenblid, wo e3 ihr fast das Leben 
foftete. ‚Goethe Hatte nicht den Mut, in diefem Augenblick Friede 
tifen offen die Bielfofigkeit ihres Liebesbundes einzugeftehen. Er 
hat dies erft fchriftlid) von Frankfurt aus getan. Er erhielt 
darauf eine Antwort von Friederike, die ihm das Herz zerrif. 
„S3 war diefelde Hand, derfelbe Sinn, dasjelbe Gefühl, die fid 
zu mir, die fih an mir herangebildet Hatten. Ich fühlte num 
exit den Verluft, den fie erlitt, und fah feine Möglichkeit, ihn zu 
erjeßen, ja nur ihn zu Tindern. Cie war mir ganz gegemvärtig, 
ftet3 empfand ic, daß fie mir fehlte und, was das Schlimmfte 
war, ich konnte mir mein eigenes Unglüc nicht verzeihen. Gretchen
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hatte man mir genommen, Annette mic) verlafjen,*) Hier war id) 
zum erjtermal fchuldig. Ich Hatte das idhönfte Herz in feinem 
Ziefiten' verwundet und fo war die Epoche einer düfteren Neue... 
höchft peinlich, ja unerträglich.“ 

Um aber der inneren Abfolution wirdig zu werden, ftrafte 
er fi noch Härter, als c3 das Leben tat, durch die Dichtung, 
dur) die Schöpfung der Ichwacdhen, treulojen, durch Vergiftung 
und dur den Stahl des Nädjers endenden Liebhaber: Weiß- 
fingen und Clavigo. Doch errang er fi) die Abfolution auch) 
auf diefem Wege nicht ganz. Die peinigenden Erinnerungen 
tauchten immer wieder auf und trieben ihn, wie wir jehen werben, 
nad) Jahren noch einmal in dag Ihlichte, efjäffiiche Pfarrhaus, wo 
öriederifens edle, verföhnte Seele fie endlich von ihm feuchte. 

Was trennte Goethe von Friederife? Warum fühlte er, daß 
feine Mögfichkeit jei, mit ihr fein Lebenzu verknüpfen? — 

Man Hat darauf die platteften Antworten erteilt. Bald 
jol er fi) als Frankfurter Patrizierfohn für zu vornchm gehalten, 
bald an der Einwilligung des Vaters verzweifelt, bald an Sriede- 
tife die geiftige Ehenbürtigfeit vermift haben. Es Iohnt nicht, 
angefichtS der tiefen, heißen Liebe, die ihn durdhzitterte, und des 
Seelenfjchwanfens, das fchon in den Maitagen 1771 ihn überfiel, 
auf diefe Erflärungsverfuche ‚näher einzugehen. In Wahrheit 
wiederhofte fi nur derjelbe feclifche Vorgang wie in dem Ber- 
Hältnis zu Kätchen. Zum Überfluß hat ung Goethe diesmal das 
Auffinden der Tegten ihn bewegenden Gründe durd) den Teifen 
Wink erleichtert, mit dem er in dem Sejenheimer Zoyll auf das 
Märchen von der neuen Melufine deutet. Bergegenwärtigen wir 
uns den Schluß des Märchen. : Der Held Hatte eine Sungfrau 
fennen gelernt; die ihm außerordentliches Wohlgefallen einfföfte, 
„Mit ihr allein auf grüner Matte zwilhen Gras und Blumen, 
von gehen beichränft, von Waffer umraufcht, welches Herz wäre 

*) Goethe ftellte ji) früh und fpät gern als den von Käthchen Shön- 
fopf „Berfaffenen” Hin, weil fie fo bald nad) feiner Trennung bon ihr einem 
Anderen Die Hand gereicht Hatte, .
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da wohl fügffos geblieben!" Doc) das Tiehliche Wefen gehört dem 
Biwergenreih an und der Mann fan nur dann bei ihr bleiben, 
wenn er fid) entichlöffe, jo Hein zu werden, wie fi. Der Mamı _ 
entjchließt fi) dazu. Durd) einen Ning, den fie ihm aufftedt, 
wird er ein Zwerg. Die Jungfrau führt ihn in ihr Neich, vor 
ihren Vater, den König der Zwerge. Diefer begrüßt ih als 
zukünftigen Schtwiegerfohn und feßt die Trauung auf den folgenden 
Tag feft. „Wie fehredlihh ward mir auf einmal zu Mute, als 
id) von Heirat reden hörte." Er will entfliehen, doch Ameifen, die 
Altierten feines Schwiegervaters, Halten ihn auf und Laffen ihn 
nicht mehr Tod. „Nun war ic) Stleiner in den Händen von 
noch Kleineren." C3 Hilft nichts, er muß fi) trauen lafjen. 
„Sapt mid num von allen Zeremonien fdweigen, genug, wir 
waren verheiratet. So Luftig und munter e3 jedod) bei uns her- 
ging, jo fanden fi) deffenungeachtet einfane Etunden, in denen 
man zum Nachdenken verleitet wird, und mir begegnete, was mir 

. noch) niemal3 begegnet war, was aber und wie, das follt ihr ver- 
nehmen. Alles um mich Her war meiner gegenwärtigen Geftalt 
und meinen Bedürfniffen völlig gemäß, die Flafchen und Becher 
einem Eleinen Trinfer wohlproportioniert, ja wenn man will ver- 

 hältnismäßig befferes Maß al bei uns. Meinem Keinen Gaumen 
Ihmedten die zarten Biffen vortrefflid; ein Kuß von dem Mind- 
hen meiner Gattin war gar zu reizend; und ic) Teugne nicht, die 
Neuheit machte mir diefe Verhältniffe Höchft angenehm. Dabei 
Hatte ich jedoch Teider meinen vorigen Zuftand nicht vergefien. 
SH empfand in mir einen Mafftab voriger Größe, welches mic) 
umendig und ungfüclic machte. Nun begriff ich zum erften Male, 
was die Phifofopgen unter ihren Sdealen verftehen möchten, 100- 
duch die Menjchen jo gequält fein follen. "Ich hatte ein Seal 
von mir jelbft und erfchien mir manchmal im Traum wie ein 
Niefe. Genug, die Frau, der Ring, die Biwergenfigur, fo viele 
andere Bande machten mid) ganz und gar unglücklich, daß id) 
auf meine Befreiung im Exrnft zu denfen begann." Er durchfeilt 
den Ning und erlangt feine frühere Größe wieder.
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Hier haben wir die Erklärung. Goethe Hatte ein Fdeal von 
fi) jelbft, das ihm durch eine Verbindung mit Friederike zerftört 
zu werden fchien. Der Niefe wollte fein Ziwvergenleben führen. 

Daher die innere Unruhe, das Hin- und Herichiwanfen feiner 
Seele und das Gefühl, daß er nad) Schatten greife, als er auf 

die Sonfequenzen feines Liebeslebens fi) zu befinnen begann. 
„Wie jchredfihh ward mir zu Mute, al ich von Heirat reden 
hörte." Seine Ideale quälten ihn, fie trieben ihn unmiderftehlic, 
fih in die Flut der Schiedjale zu mifchen, um in ihre feine tita- 

nichen Kräfte zu erproben und zum Sichausfeben zu bringen. 
Einem foldhen dämonischen Lebens- und Freiheitsdrange 

gegenüber, der wie ein Naturziwang fich geltend macht, ift es übel 
angebracht, von Necht oder Unrecht zu reden. Große Genies 
find minder Herren ihrer felbft als andere Erdenföhne Sie 

gleichen gewaltigen Naturkräften, die den in.ihnen wirfenden Ge- 
jegen folgen müffen. Sie find gejandt, die Menfchheit zu erlöfen, 
während fie jelbft in Erfüllung ihrer Miffion fid) in Schuld ver- 

ftriden. So aud Goethe. Und für feine Verfhuldungen, auc) 
für die, in Die er wie bei riederife reinen Herzens geriet, ift er 
nicht leichten Kaufs davongefommen. Die ausgleichende Gerechtig- 
feit Hatte jchon durch die erregte Phantafie und das feinft em- 

pfindende Gemüt, die fie ihm verlieh, dafür geforgt, daß er jeden 
Sch! Hart büßte, Härter al3 die große Menge, ja viele feiner 
verftändnißvolfften Freunde glaubten und glauben. Man Hat zu 
feiht neben der Fülle von Sonne, die über die Höhen feines 
Lebens ausgebreitet ift, die. düfteren Schatten überjehen, die dann ° 
und wann faft erfchredend und für den oberflächlichen Beobachter 
faun erffärfich aus den Tiefen auffteigen. — 

Te edler und reiner die Natur Friederifens war und je mehr 
fie till duldete und geduldet hatte, um fo mehr umzog fich dem 
Diter ihr Bid mit einer Madonnenglorie. Won den beiden 
Marien im Göß und Clavigo fteigt fie allmählich zu der Himm- 

fichen Verflärung im Gretchen des Zauftabjchluffes empor.
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In mehr alS einer Beziehung wurde Goethe während der 
Straßburger Zeit verfucht, feiner Lebensbahn eine andere Nic)- 
tung zu geben. Nicht bloß das Verhältnis zu Friederike drohte 
die ihn gemäßefte Entwiklung zu unterbrechen, fondern au 

Pläne feiner älteren Freunde und Bekannten. Die wunderbare 
Begabung und hohe Bildung de3 Frankfurter Studenten war, fo 
wenig er fi) in anderen als medizinichen Vorfefungen bliden 
fie, doc) den Profefforen Oberlin, der PHilofophie Tehrte, und 
Koch, der Gefhichte und Staatsrecht vortrug, aufgefallen und 
hatte zu einer engeren Verbindung ziwilchen ihnen geführt. Dem 

Berker mit Oberlin, der neben Philofophie fi) Icbhaft für ältere 
deutjche Sprache und Literatur intereffierte, verdankte Goethe feine 
erfte Kenntnis der kürzlich) aus mehrhundertjähriger Vergeffenheit 
zu nerem Leben erivedten Minnefänger und de3 Nibelungenliedes 
jowie anderer mittelalterlicher Denhvürbdigfeiten. Auch von Kod) 
empfing er viel, und fein Teidenfchaftliches Eingreifen fowie felb- 

ftändiges, geiftreiches Verarbeiten des ihm Dargebotenen Tiehen 
ihn den genannten Gelehrten als einen für die afademifche Lauf- 
bahn vorzüglich geeigneten Kandidaten erfcheinen. Im Verein 
mit Salzmann Iegten fie ihm ihre Pläne dar, indem fie ihm die 
Auzfiht auf eine Profeffur für Gefchichte, Staatsrejt und Bered- 
jamfeit in Straßburg und auf gleichzeitige Verwendung im höheren 

 franzöfiichen Staatsdienft eröffneten. Aber die Beiten, wo ihm eine 
Profefiur als Biel feines Ehrgeiges vorgefchwebt Hatte, waren vorüber,
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und am allerwenigften fonnte ihn ein Lehrftuhl an der Gtraß- 
burger Univerfität, an der eine engherzige Beichränftheit auf den 
Profefforen Yaftete, und eine Stellung im franzöfifchen Staats 
wejen reizen, wo er fi) foeben gegen alles Branzofentum mit 
tiefer Abneigung erfüllt Hatte So widerftand er den verlodenden 
afademiihen Plänen. VBeffer glaubte er immer noch) feine Be- 
wegungsfreiheit gewahrt, wenn er fich, wie der Vater e3 wünjchte, 
znähft in Frankfurt als Advokat niederlieh. 

Die Teten Vorbedingungen waren nod) zu erfüllen. 3 
handelte fi) um die juriftifche Doktorwiürde, die er durch eine 
Difjertation erlangen follte. Bei feinem geringen SInterefje für 
juriftifche Einzelfragen wählte er ein allgemeines Thema, das halb 
auf Firchengefchichtihem, Halb auf ftantsrechtlichem Gebiete Ing. 
Das Thema war fonderbar. Goethe wollte nänlicd) in den Pfaden 
von NRoufjeaus Contrat social wandelnd, den Cab durchführen, 
daß der Gefeßgeber nicht allein berechtigt, fondern verpflichtet fei, 
einen gewiffen Kultus feftzufegen, von welchem weder die Beift- 
lichkeit noch die Laien fic) jolften Losfagen dürfen. Im übrigen 
jolfe nicht darnach geforjcht werden, was jeder bei fi) denfe oder 

fühle Durch diefen BVorjchlag glaubte er allen Streitigkeiten 
zwilhen Stiche und weltliche Obrigkeit, deren er feit feiner 
Kindheit genug beobachtet Hatte, vorbeugen und gleichzeitig die 
nötige Oeiwiffensfreiheit Herftellen zu können. Diefen Gedanken 
führte er mit vielem Sleiß und fritifcher Kühnheit aus, indem er 
dabei an feinen anderen Cenfor als an feinen Vater dachte. 

Die Fakultät, die die.eingereichten Differtationen nicht bloß 
vom wifjenfchaftlichen, fondern auch vom Standpunft de Gemein- 
wohß zu prüfen Hatte, nahm.an der Arbeit Anftoß, und Defan 
Chrlen gab Goethe den freundfchaftlichen Nat, fie ungedrudt zu Iafjen 
und, anftatt mit einer Differtation um die Doktorwürde, durch eine . 
Disputation über Thefen um die Licentiatenwirde fid) zu bewerben. 
Öoethe ging mit Freuden auf den VBorfchlag ein. Denn er jelber 
hatte ein tiefes Mißtrauen gegen feine Abhandlung, ımd den 
Vater Fonnte er mit dem Verjprechen tröften, dag Manufkript
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jpäter erweitert und verbefjert zu veröffentlichen. Schnell Hatte 
Goethe mit feinem Nepetenten an Stelle der Differtation fed)3- 
undfünfzig Thefen ausgewählt. Unter ihnen dürften folche wie: 
„Das juriftiiche Studium ift bei weiten das herrlichite" wohl 
auf Rechnung de3 Repetenten zur jeßen fein, wenn fie nicht eine 
beigende Ironie darftellen. Der Sat, dag ausfchlichlich den 

dürften die Gejebgebung gebühre, ift für eine abfolutiftifche Zeit 
nicht vertvumderlich; wunderlicher jchon, daß ihm auch die alleinige 
Interpretation der Gefege zuftehen jolle und daß, um Vernunft 
nicht Unfinn werden zu lafjen, in jeder Generation oder von 
jedem neuen Negenten nene Interpretationen zu fordern Seien. 

. Die abjofutiftiihe Epige will aber der Jüngling, der in ber 

Pocfie für Freigeit und Volfstum fchtwärmte, durch den Parade- 
Na abbrechen: „Salus rei publicae suprema lex esto“, ohne 
zu verraten, er die salus rei publicae bejtimmen md wer die 
Erfüllung des esto vom Fürften erzwingen folfe, 

Gegenüber folchen baroden und zum Teil in genialer Laune 
hingeworfenen Säten konnte 3 Lerfe, obwohl er fein Surift war, 
nicht fehtwer werden, bei der Disputation Freund Wolf fo in die 
Enge zu treiben, daß diefer feinen Iateinifchen Redefluß unterbrac) 

“mit der Bemerkung: „Ich glaube, Bruder, dir willft an mir zum 
Heltor werden." Mit großer Luftigfeit und Leichtfertigfeit, fagt 
Soethe, ging der Aftus, der am 6. Auguft ftattfand, vorüber, 
und der junge Dichter war Licentiat der Nechte. Da in Deutjc)- 
land die Licentiaten- und Doftorwürde gleichen Wert hatten, fo 
wird er von da ab auch) offiziell als Dr. Goethe bezeichnet. An 
die Disputation fcheint aufer dem Doftorfchmans nocd) jene fröh- 
fie Freundesfahrt ins Oberefjaß fi angeichloffen zu Haben, von 
der Goethe uns im elften Buche von Dichtung und Wahrheit 
erzählt. Sie führte ihn nad Molsheim, Kofmar, Echlettjtadt, 
Enfisheim und nad) dem Dttilienberg, von dem er noch einmal 
jein Ange mit Wohlgefallen über die anmutigen Zluren des Ela 
gleiten Tieß, während das entfernte Blau der Schyweizerberge eine 
nene Schnfucht dorthin erwedkte.
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©o Hatte er das Elfaß faft von einem Ende bis zum anderen 
 Durchftreift und war auch in diefem Sinne fertig. Von Paris 

war bei der frifc erworbenen Franzofenverachtung nicht mehr die 
Rede. Er Fehrte von Straßburg direkt Heim. 

Er verließ das teure Land als ein Neugeborene. Die alte 
‚ Tranfe, Efeine, 'gedrücte Zeit war abgetan. Eine neite, gefunde, 
freie und große war angebrochen und mit überquellender Kraft 
fteebte er in ihr feinen Hohen, in den Sternen ichwebenden Zielen 
zu. Das Bibelorakel, das in der erften Straßburger Stunde 
tröftend zu ihm gefprochen, hatte Recht behalten. Es war. ihm 
not geworden, den Naum feiner Hütte weit zu machen und die 
Seile fang zu dehnen; denn er war ausgebrochen zur Rechten und _ 
zur Linken.
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As der junge Doktor Mitte Anguft in die Vaterftadt 
wieder einfuhr, fam er nicht allein. In Mainz Hatte ihn ein 
harfenfpielender Knabe fo gut gefallen, daß er ihn, wie fpäter 
Wilhelm Meifter den Harfner und Mignon, mit fi nahm, um 
ihn während der bevorftehenden Mefje im Efternhaufe zıt be 
herbergen. Die Mutter, die vorausfah, wie den Vater der fremde 
Meimufilant auf die Dauer anmuten würde, wußte die originelfe 
Gutherzigfeit des Sohnes und den Drdmmgs- und Reputations- 
fin de3 Vater3 ins gleiche zu bringen, indem fie den Suaben 
in der Nachbarichaft unterbradjte. „Die wadere Frau," meint 
der Sohn, „mit dem erften Probeftück des Ansgleichens und Ver- 
tufchens wohl zufrieden, dachte. nicht, daß fie diefe Kunft in der 

nächiten Zeit durchaus nötig Haben würde." Das war jedod) im 
Anfang nicht der Fall. In den erften Monaten beftand zwifchen 

dem Bater ımd dem Sohne die befte Harmonie. Das Fundament 
zu einem regelrechten bürgerlichen Lebensgange war gelegt. Goethe 
hatte jogfeic) nad) feiner Ankunft fi) als Rechtsanwalt nieder 

gelafien und mit Hilfe feines Vaters und eines Schreiber bie 
Pragis begonnen. Zudem war der Vater fehr ftolz auf die, 
[Hönen Manuffripte, die der Sohn von Straßburg mitgebracht 
Hatte: die gefehrte Differtation, viele Heinere Aufläge, lber- 
fegungen, Neifebemerfungen, liegende Blätter, Gedichte. Er 
orönete alles forgfältig und trieb den Sohn zur Vollendung und 
Veröffentlichung der zahfreichen Arbeiten.
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Diefer erftrebte jedoch) nichts weniger als das: gegen den 
Drud war feine Abneigung durch Herders ftrenge Kritif nod) 
gewachlen. Und die Vollendung? Wie follte er dazu gelangen, 
Wo Hundert neue Stoffe, Pläne jein Innerfteg bewegten und zur 
Verarbeitung drängten! Bon Straßburg her beichäftigten ihn 
nod zwei bedeutjame Figiren des fechzehnten Sahrhumderts, der 
Söh md Fauft. Fanft trat zurück vor Göb. Das Fauftproblem 
war zu groß, um amders als in Yangjamer Entwidelung der 
Löfung entgegenzureifen, während der Söh au in rafchen Wurfe 
gelingen Fonnte. Zudem z30g den Dichter die ritterliche Perfünlich- 
feit de3 Berlichingers und die frifche Amofphäre feines Zahr- 
Hundert aufs ftärfite an. 

So warf er fic) mit voller Leidenschaft darauf, die Seichichte 
dieje3 „edlen Deutjchen“ zu dramatifieren, zunächft wie immer im 
Gehirn. Mit Feuer entrolfte er vor Gornelie jeine Entwürfe, 
deffantierte ganze Szenen, bis die Schweiter ihn dringend bat, 
anftatt fi immer in die Luft zu ergehen, do endlich einmal 
etivas aufzujchreiben. Ex fchrieb .die erjten Szenen, und GCornelie 
Ichenkte ihnen Beifall, äuferte aber, Hg wie fie war, ihren ent- 
Ihiedenen Unglauben, daß er mit Beharrlichkeit weiter fortfahren 
würde. Der Zweifel reiste den Bruder; er blieb bei der Arbeit 
und innerhalb fechs Wochen, noch vor Ende des Sahres 1771, 
war fie beendet. Dam jandte er feinen älteren Sreunden Ab- 
Ihriften und wartete ihr Urteil ab, 

Kaum war der „Bot“ fertig, jo griff er einen „Eofrates" 
an; auch an dem in Straßburg angefangenen „Cäfar" mochte er 
weiterbilden, jo daß allein von Dramen vier gewaltige Stoffe: 
Fat, Gb, Sokrates und Cäjar auf feiner Bruft Tafteten. 
Daneben fpräht er die uns fon befannten Sfugiehriften über 
‚Shafeipeare und die deutiche Banfunjt Hervor; jchmiedet Lieder, 
überjegt aus Difian, Pindar und ftürzt fich mit dem neuen Sahr 
in eine cifrige Nezenjententätigfeit. Und wer will wifjen,. was 
jonft noch in feinem Sopfe wirbelte umd wieviel davon in die 
Feder floB? Charakterifiert er doch feine damaligen Heinen Dich-
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tungen al3 eine weit au2gebreitete Weltpoefie. Ganz zutreffend 

Threibt er daher an Salzmanı Ende November 1771: „Mein 
nisus vorwärt3 ift fo ftark, daß ich felten mich zwingen Tann, 
Atem zu Holen." Und im Februar 1772: „Das Diarium 
meiner Umftände ift für den gejchwindeften Schreiber unmöglich 
zu führen.” 

Gegen diefe innere Gären und Brodeln waren ihm weite 

Spaziergänge ein wohltuendes Gegengewicht. Er Iebte tagelang 
auf der Straße wie ein Bote, der zwifchen den Nachbarorten, 
zwiihen dem Zaun und dem Nhein und Main Hin und her 
wandert. Nicht felten wanderte er auc) fo durd) Frankfurt, Fam 
zu dem einen Tore herein, fpeifte in einem der großen Gafthöfe 
und 309 dann zum anderen Tore wieder hinaus; unterwveg3 jang 
er fi feltiame Hymmen und Dithyramben im Stile PBindars, 
dem jebt neben Homer und Shafeipeare feine Seele gehörte. 

Eines diefer Lieder, daS der alternde Dichter überftreng als Halb- 
unfimm bezeichnete, ift al3 Wanderer Sturmlied erhalten. €3 

atmet mitten im Unwetter das ftolze Vertrauen des Dichterjüng- 
ling3 zu feinem Genius, 

Ein bejtimmtes Ziel erhielten feine Wanderungen, al3 er 
mit Darınftadt in nähere Verbindung kam. Das gefhah durd) 
Sohann Heinrid Merd, einen Mann, der mehrere Zahre 
hindurch) unter allen Freunden Goethes auf ihn den größten Ein- 

tuß gehabt Hat. Merd, 1741 zu Darmftadt al Sohn eines 
AUpotHefer3 geboren, hatte ich mit einer franzöfifchen Schweizerin 
frühzeitig verheiratet und beffeidete feit 1768 in feiner DVaterftadt 
dad Amt eines Kriegszahlmeiftere. Er war ein Mann von 
Iharfem Verftande, von dichterifcher Begabung und feinem Ge- 
Ihmad. Seine geiftigen Interejfen erftrecten fi) auf die mannig- 
fachften Gebiete. Die fchöne Literatur, die bildenden Künfte, die 
beichreidenden Naturwiffenfchaften ftanden ihm fast gleich nahe. 
Er überjehte fleißig aus dem Englifchen, veröffentlichte äftgetifch- 
fritijche Erörterungen, behandelte einzelne Kapitel der Kunft- 

gefchichte, Tieferte Unterfuhungen und Beichreibungen vorwefticer 
Bielfhomsty, Goethe L. 10
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Tierrefte und jchrieb zahlreiche Nezenfionen für die angefehenften 
fiterarifchen Beitjchriften. Daneben verfuchte er fich auc) dichte 
rich: in Fabeln, Novellen, Sativen, jo daß die Lifte feiner 

Schriften von beträchtlicher Länge ift. Mehr aber al3 durd) feine 
pofitiven Leiftungen imponierte er durd) feine Berfon feinen Zeit- 

genoffen. Wenn con immer ein treffendes, die Nealität der. 

Dinge und Menschen ficher erfafjendes Urteil ein Übergewicht 
verleiht, jo mußte dies doppelt in einer Epoche der Fall fein, 

die fi) mehr alS irgend eine andere in unklaren Gefühlen, in 
verfchtoinmmenden Anfhanungen umd Begriffen gefiel. Nimmt 

man Hinzu, daß er ein fehr angenehmer, wibiger Gefellichafter 
und tüchtiger Gefchäftsmann war, jo wird man e3 begreiflic) 
finden, daß die Heften Männer md Frauen wie Goethe, Herder, 
Wieland, Karl Auguft, die große Heifiiche Landgräfin Karoline, 
die Herzogin Anna Amalia und zahlreiche andere ihn außerordent- 

fc) [hätten und die wärmften Sympathien für ihn Hegten. 
Freilich) Fonnte ihm diefelbe Gabe, die if wertvoll machte, aud) 
furchtbar werden Taffen. Leicht erfpähte er mit feinem durd;- 
dringenden Bi die Schwächen und Mängel der Menfchen und 

wußte fie, wo feine Nücdficht ihm Schonung gebot, mit falten 
Spott bloßzulegen. Ebenfo war er imftande, mit einer nüchternen, 
feitiichen Bemerkung  fpielerige Vergnügungen, unzeitige oder 
undegründete Schwwärmerei, Gefühlzfeligkeit, ein gutmütiges Sid)- 
hingeben mit einem Schlage zu verderben. Von diefer Eeite her 
betrachtet erfchien er Goethe al Mephiftopgefes. Mit wie gutem - 
Recht mag neben befannten von Goethe mitgeteilten Bügen eine 
Äußerung der Karofine Flahsland Iehren, die gelegentlich fchreibt: 
„Haben wir ein Vergnügen, e$ fei auch) immer elend (was fehadet’3), 
jo weiß er etwas Sauves dreinzumifchen.” Man glaubt beinahe 
Gretchen im Fauft zu hören. Diefer mephiftophelifhe Bug ver- 
Ihlimmert fi in ihm duch mandje widrige Erfahrungen, die er 
im Leben gemacht Hatte und weiter machte. Namentlich war c3 
in den Fahren, die und zumächjt beichäftigen, das unglücliche 
Verhältnis zu feiner Frau, da3 ihn gegen die Welt verbitterte,
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fpäter unglücliche gefdäftliche Unternehnrumngen, die ihn mitunter 
zu verfegender Bosheit Hinvifjen. Und dod) war fein Gemit im 
Örumde warer und liebevoll und felbft weicher Negungen füdig. 
Öegen feine Freunde fonnte er von rührender Anhänglichkeit fein. 
Bejonders Goethe umfaßte er mit der innigften Liebe Beit feines 
Lebens. AS er einmal nad) langer Trennung Goethes Kopf in 
dem Medaillon von Neder fah, weinte er vor Freuden und Tieß 
fogfeih Abdrüce davon machen, damit er und feine Bekannten 
mit dem Kopfe fortan fiegeln künnten. Diefer merhvürdige Man 

‚war au durch ein eigenartiges Xufere gekennzeichnet: Tang und 
hager mit hervordringender, fpiter Nafe und hellblauen, ins Graue 
Ipielenden Augen, die feinem aufmnerfenden, aufs und niedergehent- 
den BE nad) Goethes Ausdrud eva Tigerartiges gaben. — 
Für Goethe war der Verkehr mit ihm von größten Vorteil. 
HBwar wedte er nicht wie Herder im ihm fchlunmmernde Kräfte 
‚md gab nicht tie jener feinen Geifte neue Nahrung ud Nic) 
tung, aber, er gab ihm dafür Anderes, was im Augenblicde für 
ihn von Höchften Werte war. Während er ihm auf der einen 
Seite durch feine fühle Helligkeit Half, fi) vor den Nebel- 
ungetümen und Srrlichtern der Sturnt= und Drangwelt zu hüten, 
jo bewahrte er ihn auf der anderen Seite durch große Forderungen 
davor, fein Genie an mittelmäßige und untergeorönete Aufgaben 

‚zu verfchiwenden, umd durd) aviges Treiben und Mahnen, feine 
Arbeiten nicht ins Endlofe zu fpimmen. Goethe folgte aber dem 
älteren freunde um fo bereitwilliger, al3 er fühlte und wußte, Daß 
feine Herde und derbe Kritik von Liebe und Bevunderung für ihn 
getragen war._ 

Das Schilfernde der Mercjchen Natur zeigt fid) anı deutlichften 
darin, daß derfelbe Mann, in dem der Berftand fo dominierte, 
mit den empfindfamften Damen in intimen Sreundfchaftsverhältnis 
ftehen konnte, E3 waren dies die beiden Sräufeins von NRouffillon 
und von Ziegler, diefe Hofdanıe der Landgräfin von Hefjen- 
Homburg, jene Hofdame der Landgräfin Karoline von Heffen- 
Darmftadt; wechjelnder war ‚das Verhältnis zu Karoline Fladh3- 

. 10%  .
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land, der Braut Herderd, die im Haufe ıhres Schtwagers, des 
Geheimrat3 Heffe, Iebte. 

Die drei jungen Mädchen und die geiftvolfe Frau Merds 
gruppierten fich aber zugleich um einen anderen Darmftädter, der 
ihrer Sinnesart weit näher ftand, um den in fhönen Empfin- 

dungen und Gedanken fich wiegenden, galanten Leucdhfenring, eine 
weiche Natur, durchtränft von Georg Jacobis jüher Mil und von 
Klopftocihen Tränemwaffer. Alles Große, Wilde, Erhabene, alles, 
was ein gewifjes mittleres, fanftes Gleihmaß überjchritt, war ihm 
ein Greuel. Deshalb verfpottete ihn Goethe im „Pater Brey“ 
als den Mann, der „wolle Berg und Tal vergleichen, alles 
NKauhe mit Gips und Kalk verftreichen" oder derber im „Sahr- 
marktzfeft zu Plunderäweilern": „möcht all fie gern modifizieren, 
die Schwein zu Lämmern reftifizieren". Er hielt e3 allerwege 
mit den Weibern. Wie mit den Darmftädterinnen jo mit Julie 
Bondeli, der Freundin Nouffeaus und Wielands, und mit Sophie 

Zarocdhe, der einftigen Braut Wielands und Verfafjerin der „Stern- 
heim“. Die Briefe und Bänder der zarten Freundinnen führte er 

wohlgeordnet in mehreren Schatullen bei fi und Tegte fie mit 
andächtiger Miene und. vielen Idönen Worten anderwärt3 vor. 

Für diefen Mann, „den umfliegenden Schwärmer”, [hwärmten die 
ätherifchen Darmftädterinnen; fie erträumten fi) mit ihm eine 
Kindheitd- und Schäferwelt, ein efyfisches Teenreich, in dem fie 
Hütten der Freundihaft bauten, und in dem er ihr Apoftel und 
fie feine Heiligen waren. Jedes der empfindfamen Mädchen hatte 

nad) der Mode der Zeit feinen poetifchen Namen, da3 Fräulein 

von Rouffillon hieß Uranie, Fräulein von Ziegler Lila, Karoline 
Piyhe. Die: Empfindfamfte der Empfindfamen- war Lila. Sie 

hatte ihr Grab und einen Thron in ihrem Garten, ihre Lauben 
und Nofen und ein Schäfchen, das mit ihr aß und trank. Gie 
verehrte Fnieend ihre Freunde und den Mond und feierte Feft- und - 
Fafttage bei der Ankunft und dem Abfchied ihrer Freunde. _ 

In diefe „Oemeinfchaft der Heiligen” wurde Goethe im Früh- 
jeher 1772 duch Merk eingeführt, und e& bedurfte nur einer
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einzigen näheren Berührung, fo war der junge Doftor, zumal 

Apoftel Leuchjenring auf Reifen, der erklärte Liebling der ge- 
fühloolfen Freundinnen. Denn aud) er Tonnte elegifch, zart und 
empfindfant fein, und e3 fiel ihm damals um fo Teichter, al3 die 

Alche der Liebe zu Friederike nod) auf feinem Herzen lag. Seine 
Schönheit und Genialität taten das Übrige Wegen feiner häufigen 
Wanderungen, die fi) jebt bis nad) Darımtadt erftredten, Hick 
er ihnen der Wanderer oder Pilger. eine Bejuche dehnte er 
gewöhnlich auf mehrere Tage aus, und wenn er fih vor Merds 
Haufe auf die Bank fehte, dann fanmelten fi vafch die Freun- 
dimen um ihn, um an der Oenieaudienz teilzunehmen. Jeden Tag 
wurde in den Befjunger Wald gegangen, an feinen Felfen, von 
denen jede Freundin und nad) ihren Beilpiel auch) Goethe fid) 
einen zugeeignet Hatte, geopfert, auf dem ftilfen Teiche gefahren umd 
um ihn ein Reihen getanzt. Gang dann Goethe nod) feine Lieder 

, oder phantafierte er mit ihnen von Pocfie, Liebe und Freundichaft, 
jo wandelte fi, ihnen der Schattenwald in Tempe umd Elyfium. 
og der jchöne Wanderer Heim, fo gaben ihm die Freundinnen bis 
vor3 Tor das Geleite, und unter Kuß und Tränen fchied man 

von dem „vom Himmel gegebenen freund”, Ooethe Hat jenen un- 
Ichuldigen, fentimentalen Tagen ein pindarifches Denkmal in den drei 
Dden: Elyfium, Pilger? Morgenlied umd Felsweihegefang gejeht. 

Er vermutete nicht, al er mit Merd befannt wurde, daf 

diefe Befanntjchaft jo Tiebliche Früchte tragen würde. Denn ur= 
jprüngfid) vereinigten fie fid) zu Kampf und Krieg, in dem nur 

fefte Männerherzen brauchbar waren. E3 war eine gewiffe Natur- 
notvendigfeit, daß die neue, revolutionäre Partei ein Journal 

fuchte, in welchem fie ihre Grundfäge vor weiteren Streifen ver- 
fechten Eonnte. Ein folches bot fi in den Frankfurter Ge- 
lehrten Anzeigen, die ihr Verleger Hofrat Deinet verjüngen 
wollte Merk durch Herder, Georg Schloffer durch Goethe für 
die neuen Ideen getvonnen, fcheinen diejenigen gewefen zu fein, 
die mit Deinet da3 Nötige verabredeten. Vom 1. Sanar 1772 
ab wurden die Anzeigen das Drgan des jungen Deutjchlands
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mit Mer als Direktor. Sie erfchienen wöchentlich zweimal und 
brachten nur Nezenfionen. Über die Art, wie diefelben zuftande 
famen, erzählt Goethe: „Wer das Birch zuerft gelefen Hatte, 
der referierte, mandmal fand fi) ein Storreferent; die Angelegen- 
heit ward beiprochen, an Verwwandtes angefnüpft, und Hatte. fich 

zuleßt ein geiviffes Nefultat ergeben, jo übernahm einer Die 
Redaktion. Dadurch find mehrere Nezenfionen jo tüchtig als 
febhaft, fo angenehm als befriedigend. Mir fiel fehr oft die 
Rolle de3 Protofollführers zu; meine Freunde erlaubten mir 
auch innerhalb ihrer Arbeiten zu feherzen und fodann bei Gegen- 
ftänden, denen ich mic) gewachfen fühlte, die mir bejonders am 
Herzen Tagen, jelbftändig aufzutreten." Das gefchah auferoident- 

Ti) Häufig. Denn fein Anteil an der Beitjehrift war, wie wir 
mit zieinlicher Sicherheit fagen fünnen, weitaus der größte Er ' 
jchrieb in dem fröhlichen Übermut der Jugend und der über- 
fegenen Kraft des Genies und flug auf die Perüden Ios, daß 
der Staub aufwirbelte. Herder meinte: „Goethe ift- meiftens ein 

junger übermütiger Lord mit entfeßlich feharrenden Hahnenfüßen.“ 
Die graufamfte Hinrichtung vollzog er an dem guten, fühen 
Georg Sacobi, den er al Weib und ECchwächling mit einem feften 
Stoß beijeite warf. Neben der Tachenden oder zornigen DVer- 

neinung des Alten und Schwachen ift aber zugleich ungemein viel 
Tiefes und Schönes in den Grund der Nezenfionen Hineinverfenft. 
Sie waren jelten Nezenfionen tm gevöhnfichen Sinne des Wortes, 

fondern mehr Ergießungen feines jugendlichen Gentütes. Er denft 
bei ihnen oft gar nicht mehr am den eigentlichen Zwed, au) nicht 
mehr an den Drt, an dem er fchreibt, fondern al3 ob er für fic) 
in die Einfamkeit jprädhe, bricht er in empfindungsreiche Mono- 

foge aus. So gerät er in ber Nezenfion über die „Gedichte 
von einem polnifchen Juden“ plöglid) in das weihevolle Veicht- 
und Bittgebet: 

„aß, o Genius unfers Vaterland, bald einen Züngfing aufblühen, 
der, voller Zugendfraft und Munterfeit, zuerft für feinen Kreis der beite 
Gefellihafter twäre, das artigfte Spiel angäbe, daS freudigite Liedchen fänge, 

N
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im NAundgefange den Chor belebte; dem bie bejte Tänzerin freudig die Hand 
reichte. .; dem zu fangen die Schöne, die Wibige, die Muntere alle ihre Neize 
ausjtellten; bdefjen empfindende3 Herz ih aud wohl fangen Tiehe, fi) aber 

Ttolz im Angenblid wieder losriffe, wenn er, au dem dichtenden Traume 

erwacdend, fände, daß jeine Göttin nur fchön, nur wigig, nur munter fei; 

deffen Eitelfeit, dur) den Gleihmut einer Zurüdhaltenden befeidigt, fi) ihr 

aufdrängte, fie durch erzivungene und erlogene Seufzer und Tränen, buch 

hunderterfei Aufmerkjamfeiten de3 Tags, jchmelzende Lieder und Mufifen 
de3 Nachts endlid) eroberte — und aud) wieder verlieh, weil fie nur zurüd- 

haltend war; der ung dann all feine Freuden und Siege und Niederlagen, 

all feine Torheiten und Nefipiscenzen mit dem Mut eine3 unbeztvungenen 

Herzens vorjauchzte, vorjpottete — de3 Flatterhaften würden wir uns freuen, 

dem gemeine, einzelne tweiblihe Vorzüge nicht genugtun. Aber dann, o 

Genius, daß offenbar werde, nicht FlachHeit, nicht Weichheit de3 Herzens fei 
an feiner Unbeftimmtheit JHuld, Tafj ihn ein Mädchen finden, feiner wert! 

Wenn ihn Heiligere Gefühle aus dem Gefchwirre der Gefellihaft in die Ein- 

Tamfeit Teiten, laff’ ihn auf feiner Wallfahrt ein Mädchen entdeden, defjen 

Eeele ganz Güte, zugleih” mit einer Geftalt ganz Anmut, fih in Stillen 
Familtienkreife Häusfidy tätiger Liebe gfüdtich entfaltet Hatz die. — Liebling, 

Freundin, Beiftand ihrer Mutter — die zweite Mutter ihre3 Haujez ift; Deren 
ftet3 Tiebtvirfende Seele jedes Herz umwiderftehlich an fid) reißt; zu der Dichter 
und Weife willig in die Eule gingen, mit Entzüden jdauten eingeborene 

Tugend, mitgeborene Grazie. Sa, wenn fie in Stunden einjamer Nude 
fühlt, dag ihr bei all dem Liebeverbreiten noch etwas fehlt, ein Herz, das, 

jung und warn wie fie, mit ihr nad; feruern, verhüfften Sefigfeiten der 

Welt ahndete, in dejien befebender Gefellichaft fie nach all den goldnen Aus» 

fihten von ewigen Beifammenfein, dauernder Vereinigung, un 

fterblid) webender Liebe feit angejchloffen Hinjtrebtet 

Lafj die beiden fid) finden, beim erjten Nahen werden fie dumfel umd 

mächtig ahnden, was jedes fir einen Smbegriff von Gfücjeligkeit in dem 

anderen ergreift, werden nimmer boneinander Tafjen. Und dann Tall’ er 

ahndend und Hoffend und geniekend, „was dod) feiner mit Worten ausipricht, 

feiner mit Tränen, und feiner mit dem veriwveilenden volfen Oli und der Seele 

drin“. Wahrheit wird in feinen Liedern fein und Icbendige Echönheit, nicht 

bunte Eeifenblafenideale, wie fie in Hımdert deutfhen Gejängen Herummalfen. 

Doc, 06’3 foldhe Mädchen gibt? D6’3 folhe Zünglinge geben fan?“ 

Erft an diefer Stelle erwacht er aus feinem Phantafieren 
und fährt fort: „ES ift Hier vom polnischen Iuden die Rede, den 
wir faft verloren Hätten.“
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Ein andermal jchließt er die Anzeige einer armfeligen Schrift 
über Homer mit den Worten: „D, ihr großen Griechen und du 

Homer, Homer! Doc fo überjegt, Fonmentiert, extrahiert, enu= 
cleiert, jo jehr verwundet, geftoßen, zerffeifcht durch Steine, Staub, 

Pfügen gejchleift, getrieben, geriffen — berührt nicht Vervefung 
fein Fleifch, nagt nicht ein Wurm an ihm; denn für ihn forgen die 

jeligen Götter auch nad) dem Tode." MWitend.ift er auch) über die- 
jenigen, die da8 Leben bedeutender Menfchen mit einigen Formeln, 

wie fie für die Durchfchnittsgefchöpfe gelten, glauben erklären zu 

fünnen. So fagt er in der Aegenfion über „die Liebe des Bater- 
landes" von Sonnenfel3: „Lyfurg, Solon, Numa treten als 
Collegae Gymnasii auf, die nad) der Kapazität ihrer Schüler 
exereitia Diktieren. Im den Refultaten des Lebens diefer großen 

Menfhen, die wir noch dazu m im ftumpfen Überfieferungen‘ 

anfhauen, überall Prinzipium, politifches Prinzipiun, Bee zu- 
jehen mit der Slarheit und Veftimmtheit, wie der Handwerfsmann 
Kabinettögeheimniffe, Staatsverhältniffe, Intriguen bei einem Gtlafe 

Bier erffärt, in einer Streitjchrift zu erflären! — Bon Geheim- 
niffen (demm welhe große Hiftorifche Data find fir und nicht Ge- 

heimniffe?), an welche nur der tieffühlendfte Geift mit Ahndungen 

zu reihen vermag, in den Tag hinein zu raifonnieren!" Ühnfich 
heißt e3 in einer anderen Nezenfion: „Ohne Gefühl, was fo ein 
Mann gemwejen, ohne Ahndung, was fo ein Mann fein önne, 

IHreibt Hier einer die fchlechtefte Parentation. Der Gang diejes 
jonderbaren Genies, da3 Durcjarbeiten durd fo viele Hinderniffe, 
die düftere Unzufriedenheit bei alleın Gelingen wird in der Feder 
unferes Skribenten recht ordnungsgemäßer Cursus humaniorum 
et bonarum artium, und der fehr eigen charakteriftiiche Kopf 
wohlgefaltete honette Alletagsmaste.” — Die Rouffeaufche Grund- 
jtimmung von Sturm und Drang kommt zum Ansdrud, wenn 
er ruft: „Die Verhältniffe der Religion, die mit ihnen auf das 
engfte verbundenen bürgerlichen Beziehungen, der Drud der Ge- 
jeße, der nod) größere Drud gejellfchaftlicher Verbindungen und 
tanjend andere Dinge Tafjen den polierten Menfchen und die 

>
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polierte Nation nie ein eigenes Gefchöpf fein, betäuben den Wink 
der Natur und verwilchen jeden Zug, aus dem ein charakteriftifches 
Bild gemacht werden Fünnte” Darum wird an anderen Stellen 
um jo nachdrücklicher die Forderung betont, daß der Dichter fein 
eigenes Gefchöpf fei; er folle fingen wie der Vogel in der Luft, 

. er folle nur fich felbft zur unverfümmterten Erfcheinung bringen 

ohne Rücficht auf Publikiim oder Beifall. Das fei and) die befte 
“ Ütgetif, die den Künftler Iehre, fich frei zu machen. „Dem um 

den Künftler allein ift’3 zu tun, daß der Feine Sefigfeit de3 Lebens 
fühlt, al in feiner Kunft, daß, im fein Snfteument verfunfen, er 
nit allen feinen Empfindungen und Sträften da Iebt. Am gaffenden 
Publifum, ob das, wenn's ausgegafft Hat, fi) Rechenfchaft geben 
fann, warum’3 gaffte oder nicht, tva3 Tiegt an dem?" 

Sonjt fünne der Künftler nur Termen — nicht aus philo- 
fophifchen Lehrfägen, fondern aus dem Beifpiel der Meifter. „Weil 
dieje nicht überall zu Haben find, fo gebe uns Kiünftfer und Lieb- 
haber ein zegl Eavrod feiner Bemühungen, der Schwierigkeiten, 
die ihn am meiften aufgehalten, der Kräfte, mit denen er über- 
wunden, des Bufalls, der ihm geholfen, des Geiftes, der in ge- 
willen Augenbliden über ihn gefommen und ihn auf fein Leben 
erleuchtet, 6i3 er zufeht immer zunehmend fi) zum mächtigen Befit 
Hinanfgeftvungen und al König und Übertvinder die benachbarten 
Künfte, ja die ganze Natur zum Tribute genötigt." Das wären 
freilich Goldgruben empirischer fthetit. Aber welche Kinftler find 
gavillt und befähigt zu folhen Selbftentwicdelungen? Sprießt dod) 
das Höcjfte und Befte aus unbewußten Wirkungen. 

Der Erfolg der Zeitjcrift war nicht fo groß, als die Mit- 
arbeiter erwarten mochten. Biwar erregte fie von Züri) 6i3 Hamburg 
in den fiterariichen Kreifen Aufichen, Bewunderung, Unmillen — 
je nad) dem —, zwar warf fie zahlreiche Fenerbrände aus, die 
hier jengten und dort zündeten, aber in die breitere Malie des 
Publilums fonnte fie nicht dringen. Dazu waren die Gedanken 
zu [ehwer, die Sprache zu wild und dunkel. Darüber wurden viel- 
fahe Beichtwerden laut. Außerdem famen, nicht wegen der Frei-
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geiftigfeit (denn ihr Huldigten die Nezenfenten nicht), fondern wegen 
der natürlich-menjchlichen Auffaffung alles Biblijchen und Neligiöfen 
jowie wegen der Feindfchaft gegen alles Bfäffiiche, Heftige Zu- 
jammenftöße mit der Geiftlichkeit, die dazu nötigten, die theologijchen 
Kritifen fallen zu lafjen oder farblos zu machen. Doch hätten 
diefe Dinge den Hänptern der Zeitfchrift die weitere Mitarbeiter 

fchaft nicht verleidet. Aber feins von ihnen war ernftlich geneigt, 
ihr ftändig feine Kräfte zu opfern. Merk war fchon im Juli der 

Direktion überdrüffig und überließ fie Schloffer. Herder war zu 
fern, hatte zu viel andere Gefchäfte und wollte im neuen Jahre 

einen eigenen Hausftand begründen. Schlofjer verlobte fih) md 
juchte auswärts eine Anftellung, und Goethe war der Tehte, der 
die journafiftiiche Arbeit, zu dev er fic) verftanden Hatte, für etwas 

mehr als einen aufflärenden Hufarenritt ins feindliche Land an- 
gejchen Hätte So z0g fi) am Schluffe des Jahres die eng- 
verbundene vierfüpfige Führerfchaft von der Zeitjchrift zurück und 
überfieß fie den Fleineren Gehiffen unter den Fittichen de3 Giehener 
Profeffors Karl Friedrich; Bahrdt, womit fie ihre Bedeutung 

einbüßte, 
toch war Goethe im erften Feuer feiner Eritiichen Ererzitien 

und in den erften Stadien feiner Nechtsanwaltsprargis, als er 

Frankfurt wieder auf einige Zeit verlieh. Der Vater winjchte, daß 

er zur Vorbereitung für eine höhere Laufbahn mehrere Monate 
am Reichsfammergerichte in Weblar arbeiten folle. Goethe Fam 
gern dem Winfche nad); dem an der Vaterftadt‘ hatte er noch) 
immer feinen Gefchmad gefunden. „Frankfurt bfeibt das Neft” 
fchricb er, al3 er eben drei Monate wieder daheim war, an Salz- 

mann, „spelunca, ein leidig Loc." Mitte Mai 1772 reijte er 

nad) der feinen Lahııftadt, wo er ein nenes Zöylf erfeben follte, 

zu dem „das fruchtbare Land die Profa, eine reine Neigung die 
Poefie Hergab“.
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„Sn srühjahr Fan Hier ein gewiffer Goethe aus Frankfurt, 
jeiner Hantierung nad) Dr. juris, dreiumdzivanzig Jahre alt, ein- 
ziger Sohn eines fehr reichen DVaterz,*) um fid) hier — dies war 
feines Vater3 Abficht — in Prari umzufehen, der feinigen nad) 
aber den Homer, Pindar ı.f.w. zu ftudieren, und was fein Genie, 
feine Denkungsart und fein Herz ihm weiter für Befchäftigungen 
eingeben würden." 

Nicht fehärfer Fan der Gegenfag zwißcden dem nüchternen, 
praftifchen Vater und dein feinen poetifchen Suftinften nachgehenden 
Cohn gefennzeichnet werden, al3 3 mit diejen Worten, die der 
Herzoglich bremifche Legationzfekretär Keftner im November 1772 
in Wehlar niederjchrich, gefhieht. ' Der Vater bleibt unbeirrt dabei, 
den Sohn zum Juriften, und der Sohn — fid) zum Dichter und 
Menden zu machen. „Denn mic) felbft, ganz wie id) da bin, 
auszubilden, das war dunkel von Jugend auf mein Wunfcd, und 
meine Abficht." Co ruft fein poctifher Doppelgänger in Wilhelm 
Meifter aus. 

Die Zuftände am Neichsfammergericht waren nichts weniger 
als geeignet, den Dichter von feiner Abneigung gegen den juriftifchen 
Beruf zu befreien. Der oberfte deutfche Gerichtshof ftellte einen 
verftaubten und verzopften Mechanismus dar, der an unheilbaren 

*) Goethe3 Vater war nur von mittlerer Wohlfabenheit, aber der 
Ausdrud zeugt für de3 Sohnes vornehmes und freigebiges Auftreten.
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inneren und äußeren Schäden Tranftee Bei jeder Umdrehung 
fnarrten beängftigend feine verrofteten Näder, die ih mühlam 

durch den Sand von fechzehntaufend unerledigten Progefjen wanden. 
Sollizitanten mußten mit der Kraft ihres Geldes oder Einflufjes 

in die Speichen der Räder greifen, wenn fie wünfchten, daß ihre‘ 

Sacje vorwärts füme. Das Elend diefes „Höchftadligen” Gerichts- 
hofes war feit Sahrzehnten im Reiche befannt, aber erjt Saifer 
Sofeph IL Hatte einen ernfthaften Schritt zu einer Befeitigung der 
Mipftände durchgefebt. ES wurde 1767 aus vierundzwanzig Ab- 
gefandten der deutfchen Stände ein Bifitationzkongreß in Weblar - 
eröffnet, der zumächft die Perfonalgebrechen des Kammergerichts 
unterfuchen follte. Diefe Unterfudung führte dazu, daß nad) vier 

Sahren drei Hochadlige Nichter wegen Ihlimmfter Beitechung ver- 
haftet wurden. Inzwilchen aber Hatte die Wehlarer Moderkuft 

da3 Rifitationsgericht felber ergriffen und damit fchweren Ziviejpalt 

unter feinen Mitgliedern und Stillftand feiner Gefchäfte erzeugt, 
Sn diefe Sachlage trat Goethe ein, und er Hätte fchon ein 

feidenfchaftlicher oder ehrgeiziger Jurift fein miüfjen, um unter 

folchen Umftänden ohne amtliche Verpflichtung fi an den jämmer- 
lichen Aktenarbeiten diefes jämmerfichen Gerichtshofes zu beteiligen. 

Da wartete er lieber ab, was ihm fein Genie und fein Herz für 

Belchäftigungen eingeben wirben. 
Sn der engen und fchmußigen Gewandsgafje, in die Sonne 

und Mond nur fpärlich fchienen, nahm er Wohnung, vermutlic) 
nicht nach eigener Wahl, fondern nad) der der Groftante, der 
alten Geheimrätin Lange, die mit zwei Töchtern an der Ede ihr 
Heim Hatte. 

Se Häßlicher und dunkler e3 in der Stadt war, um fo mehr 
und um jo lieber Iebte er draußen, wo der Frühling in voller 
Pracht Hereingebrochen war. „Seder Baum, jede Hede ift ein 
Strauß von Blüten und man möchte zum Maienkäfer werden, um 

in dem Meer von Wohlgerüchen Herumzufchweben." Gfleih vor _ 

dent Drte war ein Brunnen (dev Wildbacher),. „Ein Brunn, an 
den ich gebannt bin wie Melufine mit ihren Schweftern. € 

nr
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vergeht fein Tag, daß ic) nicht eine Stunde dafige. Da kommen 
denn die Mädchen aus der Stadt und holen Waffer, das harm- 
tojefte Geichäft und das nötigfte, das ehemals die Töchter der 
Könige jelbft verrichteten ... . Lebthin Fam ich zum Brummen umd 
fand ein junges Dienftmädchen, das ihre Gefäß auf die unterfte 
Treppe gejeßt Hatte und fi) umfah, ob feine Kameradin kommen 
wollte, ihr’3 auf den Kopf zu helfen. Ich ftieg hinunter und fa 
fie an. Sol ic) ihr Helfen, Tungfer? fagte ih. Sie ward rot 
über und über. D nein Herr! fagte fi. — Ohne Umstände — 

Sie Tegte ihren Kringen zurechte, und ich Half ihr. Sie dankte 
und ftieg hinauf." Das find Erzählungen aus dem Werther, die 
unzweifelhaft nur Wehlarer Eindrüde und Erlebniffe wiedergeben. 
Ein anderer Lieblingsplaß Goethes war der Garten der Medels- 
burg am Lahnberg, von wo fic) ein herrlicher Bi auf das 
Lahntal öffnet. Gern aber lag er aud) unten an einem der 
Heinen Bädje, die in Hohen Grafe verftect bei Wehlar in die 
Lahn eilen, mit dem Homer in der Hand, der jein braufendes 
Herz in Ruhe wiegte. Bei feinen weiteren Spaziergängen fan 
er in das Dorf Garbenheim (Wahlheim im Werther), und dort 
fand er ein fo heiniches Pläßchen vor der Kirde unter zwei 
uralten Linden, daß er ihm allmählich vor allen anderen den 
Vorzug gab. Am frifhen Morgen, am heißen Nachmittag, am 
lauen Mondfcheinabend konnte man ihn dort treffen. Aus dem 
nahen Wirtshaufe Kieß er fi Tiih und Stuhl bringen, tranf 
feinen Kaffee oder feine Milch, fcherzte mit den Dorffindern, 
zeichnete oder las. 

. Diefe einfanen Genüffe in der Frühfingslandichaft taten ihn 
unenbfich wohl. In der Natur, in den Leuten aus dem Volfe 
und in den Kindern war fo viel Friede und Glück und ein fo 
reicher Grumd für fein dichterifches und Tünftlerifches Auge, daß 
er nichts anderes begehrte. „Die geringen Leute fennen mid) 
[don und fieben mich, befonders die Kinder“, fchreibt Werther- 
Gocthe. „Befonders die Kinder“; fein Wunder. Er war von 
jeher ein Freund der Kinder. Unter den Stodichen und Merd-
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Ichen Kindern Hatte er fchon feine Eroberungen gemacht. Nicht 
anders wurde e3 hier. Zi Garbenheim ftiftete er gleich beim 
erften Beluch Freundfchaft mit drei fleinen Buben, von denen der 

jüngfte ein halbes Sahr, der zweite ehva vier Jahre alt war. 
Beim Abfchied gibt er jedem einen Streuzer, für den jüngften der 

Mutter, damit fie ihm einen Wed zur Suppe mitbringe. „Seit 

der Zeit", berichtet er im Werther, „bin ich oft draus. Die Kinder 
find ganz an mic gewöhnt. Sie friegen Zuder, wenn ich Kaffee 

trinke, und teilen das Butterbrot umd faure Mil mit mir des 
Abende. Sonntags fehlt ihnen der Kreuzer nie und wenn ich 
wicht nach der Betftunde da bin, fo Hat die Wirtin DOrdre, ihn 
anszubezahfen. Sie find vertraut, erzählen mir allerfand und 
befonder3 ergöbe ich mich an ihren Leidenschaften und finpfen 

Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinder aus dem Dorfe 
jich verfammteln.” 

Bald sollte er auch in der Stadt der umjauchzte Onfel 
einer. Holden und wilden Kinderjchar werden. Er war dort, ob= 
wohl e3 ihn nicht danach gelüftete, allmählich in einen breiteren 
Verkehr gelangt. Im dem Gafthofe zum Kronprinzen vereinigte 

fi) täglich zum Mittagstifch eine muntere Gefellihaft junger 
Praftikanten, Legationzjekretäre ımd Sollizitanten, die gleid) Goethe 
wenig von der Lat der Arbeit gedrückt wireden und die, je um- 

behaglicher da3 vertvorrene und fteife Kammer- und Bifitationz- 
gericht war, um fo mehr durd) Scherz und Spiel fid) für daS graue 
Amtsverhäftnis . oder Gechäft chadlos zu Halten fuchten. Sie : 
ftellten eine Nittertafel dar: der Heermeifter an der Spie, zu 

feiner Seite der Kanzler, fodanın die wichtigften Stantsbeamten, 
worauf die Nitter nad) ihrer -‚Ancienmetät folgten. Wer auf- 

genommen wurde, erhielt den Nitterfchlag unter den üblichen 
Förmlichkeiten. Eine Mühle galt al3 Schloß, der Müller als 
Burgherr. Ein Kalender verzeichnete die Mitglieder des Drden2. 
Auch Goethe wurde Mitglied und erhielt wegen feines Göß, den er 
wohl im Manuffript mitgebracht Hatte, den Beinamen „Göb von 

Berlichingen, der Nedliche". Unter den Genofjen traten in nähere 

Nr
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Beziehungen zu ihm der Mecklenburger Freiherr von Sielmanz- 
egge, ein jehr tüchtiger und zuverfäffiger Mar, der Hannoveraner 
von Gong, braunfchtweigifch-wolfenbüttler Legationzfekretär, ein 
fonderbarer verfodderter Schöngeift, fpäter durch fein Pendant 
zum Werther „Mafıren” befannt geworden, der Thüringer Gotter, 
Herzoglidh gothaifcher Legationsfefretär, der in franzöfifcher Manier 
Unbedentende3 dichtete, aber eine angenehme nette Perfönfichkeit 
war, ımd der Leipziger Yorn, Sohn de dortigen Bürgerneifters, 
mit Ovethe [hon von der Univerfität Her befaunt und ebenfalls 
wie diefer a8 Praftifant in Wehlar. Nominell gehörten nod) 
dem Fuftigen Nitterorden an, erfdhienen aber gar nicht oder felten 
an der Tafel, die beiden Legationgfefretäre Zerufalen und Seftner. 
Wilhelm Jerufalen, 1747 geboren, Sohn de3 berühmten braun- 
Ichweigifchen Abtes, Freund Leifinge, Ejchenburgs und de Erb- 
pringen von Braunfchtweig, von ftarken Seldftgefühl, außerordent- 
fi) reigbar, verjhloffen und peffimiftifch, Hatte mit Goethe nur 
geringe Berührung, und er brauchte kaum Hier genannt zu werden, 
wen nicht fein wenige Wochen nach Goethes Abreife erfolgter 
Selbftmord den Anftoß zum Werther gegeben Hätte. Um fo 

‚ enger geftaltete fich dagegen Goethes Verhältnis zu Johann 
Chriftian Keftner. Seftner, wie Merl act Jahre älter als 
Goethe, aus Hannover gebürtig; war ein vortrefflicher Mean. 
Nuhig und etwas troden, wie e3 einem pflichteifrigen, viel be- 
IHäftigten Iuriften und Beamten natürlich ift, ug, Elar, grind- 
fich, von weiten Intereffen und von lauterften Charakter. Er 
war feit Beginn der Vifitation in Wehlar tätig al3 der Unter- 
gebene des Herzogfich bremifchen Gefandten Falde, de3 tüchtigften 
Zuriften unter den Vifitationsmitgliedern. Er Hatte fi) von der 
gemeinfanen Tafel nicht aus Hang zur Einfamkeit, fondern wegen 
der großen Gefcäftsfaft, die auf ihm vuhte, zurückgezogen. Er 
fernte deshalb Goethe nicht gleich nad) deffen Ankunft, Sondern erft 
nach zwei 613 drei Wochen fennen, al er mit Gotter gelegentlich 
einen Spaziergang nad) Garbenheim machte. „Dafelbft fand ich 
ihn“, -jo erzählt er in einem für feinen Freund von Hennings
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beftimmten Briefentwwurfe, „im Orajfe unter einem Baume auf 
dent Rüden liegen, indem er fi) mit einigen Untftehenden, einem 

epifureifchen Philofophen (von Goue), einem ftoifchen Philofophen 
(von Kielmannzegge) und einem Mitteldinge von beiden (Dr. König) 
unterhielt, und ihın recht wohl war. ES ward von mancherlei 
zum Teil intereffanten Dingen gefprochen. Für diefes Mal urteilte 

ich aber nichtS weiter von ihm als: Er ift fein unbeträchtlicher 
Menich.”  Keftner verfucht im weiteren feinem Freunde eine ein- 
gehende Charafteriftit de3 neien Praftifanten zu geben. Dieje 
Charafteriftik bietet daS treffendfte und umfafjendfte Bild, Das 'ein 

Zeitgenoffe von dem jungen Goethe, wie er zwilchen Straßburg 
und Weimar erjchien, entworfen hat. Sie lautet: „Er hat fehr 
viele Talente, ift ein wahres Genie und ein Menfch von Charafter. 
Er befit eine außerordentlich Tebhafte Einbildungsfraft, daher er 
fi meiftens in Bildern und Gfleichniffen ausdrüdt. Er pflegt auch 
jet6ft zu jagen, daß er fi) immer uneigentlid) ausdrücte, niemals 

eigentlich ausdrüden könne; wenn er aber älter werde, Hoffe er die 
Gedanken felbft, wie fie wären, zu denfen umd zu jagen. Er ift 

in allen feinen Affeften heftig, Hat jedoch viel Gewalt über fich. 
Seine Denkungsart ift edel. Bon Vorurteilen frei, Handelt er, wie 
3 ihm einfällt, one fich Darum zu kümmern, ob e3 anderen gefällt, 

ob e3 Mode ift, ob e3 die Lebensart erlaubt. Aller Zwang ift 
ihm verhaßt. — Er Tiebt die Kinder und fann fi) mit ihnen fehr 
beichäftigen. Er ift bizarr und Hat in feinen Betragen, feinem 
Üußerlichen BVerjchiedenes, das ihn unangenehm machen fünnte; 
aber bei Kindern, bei Frauenzimmern und vielen andern ift er 
"doch wohl angefchrieben. Für das weibliche Gejchlecht Hat er fehr 
viel Hochadjtung. — Sn prineipiis ift er noch) nicht fejt und ftrebt - 

noch erft nad) einem gewifjen Syften. Er hält jehr viel von 
Rouffean, ift jedoch nicht ein blinder Anbeter desfelben. Er ift 

nicht, wa3 man orthodor nennt, jedoch nicht aus Stolz oder Caprice, 
oder um etwas vorftellen zu wollen. Er äußert fich auch über 
gewiffe Hauptmaterien gegen wenige, ftört andere nicht gern- in 
ihren ruhigen Vorftellungen. Er Hapt zwar den Sfeptizismus, 

PA



Goethes Anfhanungen, 161 

ftrebt nad) Wahrheit und Determinierung über gewiffe Hanpt- 
materien, glaubt and fchon über die wichtigften deteriminiert zu 
fein; foviel ich aber gemerkt, ift er es no nicht. Er geht nicht 
in die Kirche, auch nicht zum Abendmahl, betet and) felten; denn 
jagt er, id) bin dazu nicht genug iigner. Buwveilen ift er über 
gervifje Materien ruhig, zuweilen aber nicht3 weniger wie das. 
Bor der riftlichen Neligion hat er Hodhadhtung, nicht aber in 
der Geftalt, wie fie unfere Theologen vorftellen. Er glaubt ein 
fünftiges Leben, einen befferen Zuftand. Er ftrebt nad) Wahrheit, 
hält jedoch) mehr vom Gefühl derfelben, al von ihrer Demoit- 
ftration. — Er Hat {don viel getan md viele Kenntniffe, viel 
Leltire, aber noch) mehr gedacht und räfonniert. Aug den ‚[hönen 

- Künften und Wiffenfhaften Hat er fein Hauptwerk gemacht, oder 
vielmehr aus allen Wiffenfchaften, nur nicht den fogenannten Brot- 
wifjenfhaften.“ An Rande des flüchtig Hingeworfenen Bronillons 
fügte Seftner noch Hinzu: „Ich wollte ihn fehildern, aber cs 
würde zu weitläufig werden; denn e3 läßt fich gar viel von ihm 
fagen. Er ift, mit einem Worte, ein jehr merfwiürdiger 
Menfd.“ . 

Diefer fehr merkwürdige Menfd) beritrfachte, ohne e8 zu 
wollen, dem waderen Seftuer manche unruhige Stunde, Keftner 
war fon feit vier Jahren Bräutigam. - Er hatte fih 1768 in 
alfer Stille mit einem fünfzehnjährigen Mädchen Charlotte 
Buff, der Tochter de3 Deutfchordenamtmanns Buff, verlobt. 
Daß der ernfte, gediegene Keftuer fich einem fo bfutjungen Mäd- 
hen verband, Yäßt fon darauf fchliefen, daß feine Braut um- 
gewöhnliche Vorzüge befiben mußte. Und das war in der Tat 
der Fall. 

Eine zierlich gebaute, blaäugige Blondine von angenchmften 
Sefichtausdrud, Ferngefund, Tuftig mit einem Anflug ins Schnip- 
pilche, beftimmt md ficher, von feiner gefehrten Bildung belaftet, 
fein empfindend, aber jeder weichlichen Sentimentalität fremd, 

tatkräftig und arbeitsfroh: eine herzerquidende Erfcheinung. 
Zeitig war fie an ein tätiges Leben gewöhnt worden. Denn 

Yielfhorwsty, Goethe I. 11
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Amtmann Buff war mit Kindern reich gefegnet. Von fechzehn 

waren ihrer elf anı Leben geblieben, und da Hatte die zweite 
Tochter Lotte, rüftiger und Elarer als die ältefte, Karoline, alle 

Hände voll zu tun, um die Kleinen zu wafchen, zu fämmen, zu 
feiden und ihre Mäufer zır ftopfen. Nun war vor mehr als 
einem Jahre nod) die ausgezeichnete Mutter geftorben umd Lotten 
die Leitung der großen, weiten Wirtfchaft zugefallen. Aber diejer 
jeltenen Natur wuchfen mit. den Pflichten die Spannfraft und die 
Heiterfeit. E3 war ihr gar nicht anzumerken, daß je eine Arbeit 
oder Sorge fie drüdte, Mit fpielender Leichtigkeit bewältigte- fie 
in raftlofen Schaffen vom frühen Morgen bis zum fpäten 
Abend ihr Tagewerf. „ES ift ein halbes Wunder”, meinte der 
ftannende Keftner. Zum Bücherlefen oder zu müßiger Unter- 
haltung gab eS freilich nicht viel Zeit. Durften ihre Hände doc) 
faum ruhen, wenn Beluc Fan. Sa, nicht felten wurde der Bejucd) 
mit eingefpannt; und Goethe hat manchmal mit ihr das Obft 
bon den Bäumen und die Beeren von den Sträuchern gepflüct 

“oder mit ihr und Keftner Bohnen geschnitten. 
Mit diefem fo reich ausgeftatteten Mädchen wurde Goethe . 

bei Gelegenheit eines Tleinen Balles befannt, den junge Leute 
vom Neichsfammergericht am dritten Pfingftfeiertage in Volpert3- 
haufen, anderthalb Stunden von Weblar, arrangiert hatten. 
Keftner, durch feine Amtsgejchäfte behindert, Tonnte nicht gleich 
mit hinaus, Infolgedefjen Schloß fic) Lotte Goethes uns unbefannter 
Tänzerin und jeiner älteren Coufine Lange an, und dem Better 
fiel die Aufgabe zu, fie aus dem Deutichordenshofe oder, wie 
man furz jagte, dem Deutschen Haufe abzuholen. AB er dort 
eintrat, fand er Lotte, tie wir annehmen dürfen, in der Situation, 

die er im Werther fchildert: im Ballitaat ihren Eleinen Ge- 
Ihwiftern Brot fchneidend. Auch alles Weitere: die. Hinfahrt, 

„der Ball, die Rückfahrt mag im ganzen und großen fo verlaufen 
. fein, wie e8 im Werther dargeftellt if. Nur zwei erheblichere - 

Tatfachen find verändert: Goethe hat an diefem Tage noch nicht 
gewußt, daß Lotte die Braut Keftnerz ift, und Keftner war nicht, 
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wie der Albert des Werther, vom Ball ferngeblieben, fondern kam 
Ipäter nad). 

Dies eine Zufanmentreffen entfhieb über Goethes Neigung. 
„Mein Genius war ein böfer Genius," fchreibt er furz nad) dem 
Weggang von Weblar, „der mic, nad) Volpertshaufen futjchierte, 
Und doc ein guter Genius. Meine Tage in Wehlar wollte ic) 
nicht beffer zugebracht haben." Es war natürlich, daß er an 
näcjften Tage fi) nad) Lottens Befinden erfundigte, und damit 
war fein Verkehr im Deutjchen Haufe eingeleitet. Nicht Tange 
währte e3, jo war er auc) hier der Liebling aller. „Sch weiß 
nicht, was ich Anzügliches für die Menfchen haben muß, es 
mögen mic) ihrer fo viele," fagt er einmal im Werther. Und 
die Mutter fchrieb gelegentlih: „Das ift nun einmal dag glüd- 
fiche 203 von Dr. Wolf, daß ihn alle Leite Tieben, denen er nabe 
fommt." Am meiften fhloffen ihn die Kinder in ihr Herz. Aber 
‚was tat er ihnen nicht aud) alles zu Gefallen? Er fpielte und 
balgte fi, mit ihnen, Tieß fie auf fich Herunkabbefn, erzähfte 
den lieben Buben Märchen oder brachte ihnen etwas Gutes und 
Hübfches mit. Des Amtmanns Kinder wären [don ungezogen 
genug, brunmte der Hausarzt, der Goethe verdirbe fie num völlig. 
Auch der alte, ehrenfefte Amtmann gewann ihn Tieb wie einen 
Sohn, und Lotte —? 

An Lotte trat eine fehwere Verfuchung heran. Ein Men 
von ungewöhnlicher Schönheit und von beftrieenden Gaben des 
Herzens umb de3 Geiftes widmet ihr die zärtlichften Huldigungen; 
und neben ihm fteht ihr Bräutigam, einer der trefflichjten Menjchen 
anf Gottes Erdboden und doc) ohne einen Schimmer jene gött- 
ichen Ganzes, der den Frankfurter Freund umfpielte. Wohin 
jollte, ja mußte fi, möchte man fragen, die Wagfchale ihres _ 
Herzens neigen? Und troßdem — mochte e3 die eingeborene 
Treue, mochte e8 eine dunkle Ahnung fein, daß jener gottbegnadete 
Süngfing nur ein Geftirn ji, an dem man fid) weiden, aber 
nad) dem man nicht greifen dürfe, ohne in den Abgrund zu 
ftürzen — fie bfieh feft und wanfte nicht. 

11*
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Auch Keftner Hielt fi) bevunderungswürdig. Er freute fich, 
daß Goethe an feiner Braut fo großes Gefallen fände, und baute 

im übrigen anf Lottens Treue und des Freundes Zuverläffigkeit. 
Und fo wenig wie in Lotte, verredjnete er fi) in Goethe. Bon 

dem Augenblid an, wo er Steftner3 und Lottens Verlöbnis erfuhr, 
ftand fein Entfchluß feft, fich nicht gegen den Frieden des Paares 
zu vergehen. Bugleih Hatte er feinerjeitS das Vertrauen zu 
Lotte, daß fie feine Huldigungen nicht mißverftehen würde. Als 

ihn fein Freund Born einmal auf da8 Gerede der Leute auf- 

merfjam machte und Hinzufügte: „Wenn ich Sleftner wäre, mir 

gefiel 3 nicht. Worauf Fan das hinausgehen? Du fpamüft fie 

ihm wohl gar ab?" umd dergleichen, da fagte ihm Goethe: „Ich 
bin nım der Narr, das Mädchen für was Befonderes zu Halten, 

betrügt te mich, und wäre fo wie ordinär, und hätte den Seftner 
zum Yond ihrer Handfung, um defto ficherer mit ihren Neizen 
zu wirchern, der erjte Augenblid, der mir das entdedte, der exjte, 
der fie mir näher brächte, wäre der lebte unferer Belanntjchaft." 
Nur diefe alfjeitige reine md Hohe Gefinnung ermöglichte e8 den 

dreien, die in fo eigentümlidhe und zarte Beziehungen geraten 
waren, einträchtig und fröhlich die fhönen Frühlings- und Sommer- 
monate zu genießen. 

Goethe, durch feine Amtögejchäfte bedrüct, war der Gänfigfte 
Saft im Deutjchen Haufe. Bei einer ausgedehnten Wirtjchaft auf 

dem Ader und den Wiefen, auf dem Krautland wie im Garten 
war er der unzertrennliche Gefährte Lottens. Erxlaubten e3 Keftnern 
die Gejchäfte, fo war er zu’ feinem Teile dabei. Ausflüge, Spa- 

ziergänge in die Umgegend wecjjelten mit den häuslichen Ver- 

einigungen. Und fo' nahm ein Tag den anderen auf md alle 

Ihienen Fefttage zu fein. Der ganze Kalender hätte müffen rot 
gedruckt werden. 0 

se mehr Goethe auf fich jelbft und auf Zotte vertraute, um 

jo freier Tieß er fich gehen und um fo forglofer fpann er fich 
in fein ftetig wachfendes Entzüden für Lotte ein. Geine ewig 
vege Phantafie mochte mithelfen. Sie ftellte ihm umwillfürlic) 

r
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die Dinge in dem Lichte vor, von dem fie felbft momentan durch- 
ftrapft war. Co war ihm im Dresden, als er den Niederländern 
ganz hingegeben war, feine Echufterherberge als Bild von Djtade 
erihienen. Hier in Wehlar war er des .Homter fo voll, daß ihn 
die Mägde am Brummen an die Königstüchter der Hervenzeit 
erinnerten, und. daß ihm die ochfenbratenden, übermitigen Freier 
der Penelope Iebendig wurde, wenn er in der arbenheimer 
Wirtsfüche fi) feine grünen Exbjen fochtee Ob er da nicht aud) 
im Dentjchen Haufe mit feinen Gärten und Ieern den Tafajt 
des Alkinoos und in Lotte die lichliche Naufifan erblicte? — 
Co mochte die Leidenschaft die MHantafie md die Phantafie 
wiederum die Leidenschaft erhiten. Beruhigung für fein erhibtes 
Blut fuchte er in der Dichterifchen Wiedergabe de3 Erfebten und 

. Sejchanten. Waren e3 nicht vhythmifche Gedichte, in die er fein 
volles Herz ergoß, jo waren c3 Briefe und jogar Nezenfionen für 

‚die Frankfurter Gelehrten Anzeigen. So ift das Mädchen, das 
er in der Nezenfion der Gedichte von einem polnischen Suden fo 
degeiftert malte, feine andere als Lotte, 

ge mehr aber feine Neigung zu Lotte fich fteigerte, Defto 
näher rücte troß aller unjHuldigen Abfichten die Neöglichkeit 
d13 Konfliftes. „Cs gab“, fü erzählt Steftner, „mancherlei merk 
würdige Szenen, wobei Lottchen bei mir gavanı md er mir ala 
Sreumd werter werden mußte, ic) aber doc manchmal bei mir 
erjtaunen mußte, wie die Liche fo gar wunderliche Gejchöpfe felbft 
ans den ftärkften und fonft für fich jelbftändigen Menjchen 
‚machen Fan. Meiftens dauerte er mich und c& entjtanden bei 
mir inmerliche Kämpfe, da id) auf der einen Eeite dachte, ich 
möchte nicht imftande fein,. Zottchen fo glücklich zu machen als er, 
auf der anderen Eeite aber den Gedanken nicht ausftchen Tomte, 
fie zu verfieren.“ Leicht aber Famen immer die drei reinen Ge- 
miter über etivaige durch Goethes Leidenschaft erzeugte Bwvifchen- 
fälle hinweg, Co erfahren wir 3. B. aus SKejtners Tagebud), 
daß um die Mitte Anguft Goethe einmal Lotten einen Kuß ge 
geben Hatte, Lotte Hatte das ehrlich ihren Bräutigam berichtet,
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diefer war ein wenig verftimmt; worauf Lotte fi) vornahm, 
Goethe abzufühlen. „Am 14. Fluguft) abends", jo fährt da8 
Tagebuch fort, „Fam ©oethe von einem Spaziergange vor den 
Hof. Er ward gleichgültig traftiert, ging bald weg. Am 15. 
ward er nad) Abba) gefchiekt, eine Aprifofe der Nentmeifterin 
zu dringen. Abends zehn Uhr Fam er und fand und vor der 
Tür fiten, feine Blumen wurden gleichgültig Tiegen gelaffen; er 
empfand c3, warf fie weg; redete in Gleichniffen; ich ging mit 

Goethe nody nachts Bis zwölf Uhr auf der Gafje fpazieren; merf- 
wäürdiges Gefpräc), wo er voll Unmut war und allerhand Phantafien 
hatte, worüber wir am Ende, im Mondenjcheine an eine Mauer . 
gefehnt, Yachten.” ° 

Und jo war e3 gut; und e3 Hätte ficherfich Faum nod) der 
Predigt, die ihm Lotte am nächften Tage hieft, bedurft, um ihn 
wieder zu Wwacjlamer Selbftzügeling zu veranlaffen. Zwei Tage 
fpäter hatte er in Gießen eine Zufammenkunft mit Merd, und 
da and) Lotte dorthin zu Bejuch gefahren war, fo Ierute der 
kritiiche Freund Lotte Tennen. Cr fand, wie er feiner Frau 
ichreibt, Lotte des Lobes würdig, das ihr Gvethe in feinen Briefen 
mit jo viel Begeifterung gejpendet Habe, aber er fühlte, daß e3 
feinem Heigblütigen, phantaftifchen Wolfgang dienlic) wäre, wein 
er von ihr abgelenkt wiirde. Er fchalt deshalb, als er de3 anderen 
Tages in Meblar eine junonische Freundin Lottens Fennen lernte, 

ihn tüchtig aus, daß er fi) nicht um Diefe prächtige Geftalt be- 
müht, um fo mehr, da fie frei, ohne irgend ein Verhältnis fic) 
befände. Goethe verftünde eben feinen Vorteil nicht, und er fähe 

höchjft ungern auc) hier feine befondere Liebhaberei, die Zeit zu 
verderben. Merk hätte Goethe gern mit nad) Haufe genommen, 
und diejer wollte aud) mitgehen, aber „was wolfte das Wollen 
gegen die Öefichter um ihn herum?“ 

Am 28. war der Doppelgeburtstag Goethes und Steftners. 
Am 27. jaß er fast den ganzen Tag bei Lotte Da wurden 

Bohnen gejchnitten 68 um Mitternacht und der 28. feierlich mit 
Tee und fremmdlihen Gefihtern begommen. US Gejchent erhielt 

r
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Goethe von Keftner den Heinen Wettfteinfchen Honter, damit er 
fid) nicht mehr mit dem großen Erneftiichen auf feinen Spazier- 
gängen zu fehleppen brauche. Noch blich er vierzehn Tage, feine 
Abreife von einem Tage zum anderen verfchiebend. Endlich machte 
im aber die Wärme, zu der fi) das Berhältnis zu Lotte von 
neuem fteigerte, die Situation bedenklich. Er wollte nicht einmal 
mehr im Heinen die Liebenden betrüben. Er entichloß jid) de3- 
halb am Morgen des 11. Eeptember abzureifen. Den Brautleiten 
teilte er von feinem Borhaben nichts mit, und fo wurde der Iete 

Abend, den er mit ihnen verbrachte, doppelt beziehungsreich. Der 
Zufall Tenkte Lotten auf das Gefpräd) vom Zuftande nad) dem 

Leben, vom Wiederjehen und Wiedererfennen im Senfeits. Dabei 
fam fie auf den Tod ihrer Mutter und verjeßte fich und Die 
Zuhörer in tiefe Nührung Dan brach) fie das Gejpräcd) ab, 
indem fie zum Aufbruch) mahnte. Goethe, im Innerften bewegt, 
‚Sprang auf, Füßte ihr die Hand und rief: „Wir werden ung wieder: 

jehen, unter alfen Geftalten werden wir un erkennen. Sch gehe 
willig, und doch wern id) jagen jollte, auf ewig, ich würde c3 nicht 
aushalten. Leb wohl. Wir fehen uns wieder.” „Morgen deufe' 
ich“, verjeßte Lotte fcherzend, die in der Iehten Heit wohl öfters 
feierliche Abjchiedsworte von dem Dichter gehört hatte. Damit 
trennten Jie fid). 

Su feiner Wohnung angelangt, warf Goethe folgende Zeilen 
aufs Papier: „Er ift fort, Steftner, wenn Sie diejen Zettel Eriegen, ° 

er it fort! Geben Sie Lottchen infiegenden Zettel. Ich war 
Ichr gefaßt, aber Euer Gefpräch Hat mic) auseinander gerifien. 
Sch Fan Ihnen in dem Augenblide nichts jagen, als: Leben Sie 
wohl! Wär ic) einen Augenblid länger bei Euch) geblieben, ic) 
Hätte nicht gehalten. Num bin ic) alfein, und morgen geh ic). 

D mein armer Kopfl” 
Das Billet an Lotte Tautete: „Wohl Hoff ic) wieber- 

zufonmen, aber Gott weiß warn! Lotte, wie war mir’z bei 
Deinem Neben ums Herz, da ich wußte, 8 ift dag Iehte Mat, 
dab id) Eie fehe! Nicht das Ichte Mal, und doc, geh ic) morgen
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fort. Welcher Geift bradjte Euch) auf den Diskurs! Da id) 
alles jagen durfte, was ich fühlte. Ad, mir ware. um Hie- 
nieden zu tum, um Ihre Hand, die ich zum Teßtenmal. füßte, 

° Das Bimmer, in das id) nicht wieberfehren werde, und der liebe 
Vater, der mich zum Teßtenmal begleitete! Ich bin mm allein 
und darf weinen. Ich Iaffe Euch; glüdli, und gehe nicht aus 
Eurem Herzen. Und fehe Euch wieder — aber nicht morgen ift 
nimmer. Sagen Sie meinen Buben: Er ift fort. Ich mag nicht 
weiter.” 

Am nächften Morgen fügte er nod) ein ziveites Briefchen 
an Lotte bei: „Gepadt ift3, Lotte, und der Tag bricht an, nod) - 
eine Viertefftunde, fo bin id) weg. Die Bilder, die id) vergeffen 
habe und die Sie den Kindern austeilen werden, mögen Ent- 
Ihuldigung feyn, daß ich fchreibe, Lotte, da ich nichts zu jchreiben 
habe. Denn Sie wifjen alles, wiffen wie glückfich ich Dieje Tage 
war, und ich gehe, zu den Kiebften beften Menschen, aber warm 
von Ihnen. Das ift num fo, und mein Schiefal, daß ich zu 
heute, morgen und übermorgen nicht Hinfeßen fann — was ic) 
wohl oft ihm Scherz dazufeßte Immer fröhliches Muts, Liebe 
Lotte, Sie find glücklicher als Hundert, mır nicht. gleichgültig, 
und id, Tiebe Lotte, bin glüctich, daß ich in Ihren Mugen Tee, 
Sie glauben, id) werde mich nie verändern. Abien, taufendmal 
adieu!” 

Damit war er fort von Wehlar und vom. Deutichen Haufe, 
wo jeine Öfüdjefigfeit von vier Monaten lag. Wie nahm man 
dort feinen Weggang auf? Neftner notierte in feinem Tagebucdhe: 

„t1. September 1772, 

Morgenz um fieben Uhr ift Goethe weggereifet, ohne Abfchieh 
zu nehmen. Er fchidte mir ein Billet nebft Büchern. Er Hatte 
e3 längft gejagt, daß er um diefe Zeit nad Cobfenz, wo ber 
Kriegszahlmeifter Merk ihn erwarte, eine Reife machen und er 
feinen Abjchied nehmen, fondern plößfic) abreifen würde, Ic 
hatte e3 alfo erwartet. Aber daß ich dennod) nicht darauf vor- 

[
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bereitet war, das habe ich gefühlt, tief in meiner Seele gefühft. 
IH Fam den Morgen von der Dictatur zu Haufe. „Herr Dr. Goethe 
hat diefes mm zehn Uhr gefickt." — Ich fah die Bücher und 
das Billet und dachte was diefes mir fagte: „Ex ift fort“, und 
war ganz miedergefchlagen. Bald danad) kam Hans (Buff) zu 
mir, mich zu fragen, ob er gewiß weg fei? Die Geheimrätin 
Lange hatte bei Gelegenheit dur) eine Dagd fagen Iafjen: „Es 
wäre doch fehr umgezogen, daß Dr. Goethe fo ohne Abjchied zu 
nehmen weggereift jei.“ Lottchen ließ wieder fagen: „Warum fie 
ihren Neven nicht beffer erzogen Hätte?“ Lottchen fehiefte, um 
gewiß zu fein, einen Saften, den fie von Goethe hatte, nad) feinen 
Haufe. Er war nicht mehr. da. Um Mittag Hatte die Gcheim- 
rätin Zange wieber fagen laffen: „Aber fie wolle e3 des Dr. Goethe 
Mutter Ichreiben, wie er fi) aufgeführt Hätte“ — Unter den 
Kindern im Deutfchen Haufe jagte jedes: „Doctor Goethe ift fort!“ 
— Mittags fprad) id) mit Herrn von Born, der ihn zu Pferde 
6i3 gegen Braunfels begleitet hatte. Goethe hatte von unferem 
geftrigen Abendgefpräd ihm erzählt. Goethe war jehr nieder- 
gefchlagen weggereift. Nachmittags brachte ic} die Billets von 
Goethe an Lottden. Sie war betrübt über feine Abreife, «3 
famen ihr die Tränen beim Lejen in die Augen. Doc, war ce 
ihr Tieb, daß er fort war, da ‘fie ihm das nicht geben Fonnte, 
was er wünfhte Wir fprachen nur von ihm, ic) Fonnte aud) 
nichts Anderes als an ihn denken.” — 

Wenn e3 nicht der nachfolgende Verkehr Iehrte, fo würden 
e3 dieje fhlichten Zeilen bezeugen, wie rein und innig das Ber- 
Hälmis der drei edlen. Menfchen zueinander gewefen ift. Zehn 
Zage jpäter war Seftner bereits in Frankfurt. „Um vier Uhr”, 
Ihreibt er, „ging ic) zu ESchloffer und fiche da, der Goethe und 
Dierk waren da. E3 war mir eine unbefchreibliche Freude; er 
fiel mir um den Hals md erdrücte mich faft... . . Wir gingen 
vors Tor auf dem Wale zc. Spazieren. Unvermutet begegnete 
und ein Frauenzimmer. Wie fie den Goethe fah, Tcuchtete ihr die 
dreude aus dem Geficht, plößlich Tief fie auf ihn zu und im feine
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Arme. Sie fühten fi) Herzlich, e8 war die Echwefter der Antor- 
nette” (Oerod). 

Bor dem Glüdliden Her tritt Phöbus, der pythiiche Sieger, 

Und der die Herzen bezwingt, Amor, der lächelnde Gott. 

Mitten in feinem Wehlarer Natur- und Liebesichtwelgen hatte 
Goethe den Schmerz erlebt, daß Herder feinen Göß mit einer 
abjprechenden Kritik zurücgefandt Hatte. ES fei alles nur gedad)t; 

im übrigen hätte Shafefpeare ihn ganz verdorben. Dem Chafe- 
Ipeareapoftel war der Jünger in der Nacjeiferung de Meifters 

zu weit gegangen. Wa3 Half num dem Autor Merds und Salz 

mannd Beifall neben diefem fehwerwiegenden Erkenntnis? Aber 
er war nicht? weniger als entmutigt. „ES muß eingefejmolzen," 
antwortete er im Juli Herdern, „von Schladen gereinigt, mit 
neuem edlerem Stoff verjeßt und umgegofjen werden. Dann joll’s 
wieder vor Eucd) ericheinen.“ Doch in Weblar gab’S für eine 
jolhe Umjchmelzung feine Beit, Feine Nuhe, und als er von Weblar 
fortging, war ihm durch feine Malftudien die Kunft wieder jo 

fieb geworden, daß er in den nächften Monaten alle dichteriiche 
Zätigfeit vernacjläffigte und faft feine ganze Muße dem Zeichnen, 

Stehen und Nadieren widmete, ja bei wochenlangen. Aufenthalt 
in Darmftadt mit feinem Enthufiasmus auch Merk anftedte und 
äußerte, er denfe noch ein Maler zu. werden. „Wir rieten ihm 

jehr dazu“, jchreibt naiv aus dem Munde. der Darmftädter 
Heiligen Karoline Flacjeland. Aber nachdem er aus Darmftadt 
Mitte Dezember nad; Frankfurt zurücgefehrt war, erwacht wieder 
fein nicht zu unterdrücender dichterifcher Trieb. Er nimmt den 
Göß von neuem vor, tilgt das Grelle, Peinliche, Überfchwengfiche, 
dänmt den bilderreichen Nebefluß ein, verftärft das SKernhaft- 
Altertümliche des Ausdruds, motiviert feiner, legt feiner Verliebt 
heit in Adeldeid, der er im Fortgange des Dramas allzubreite 

Herrichaft gewährt Hatte, einige Fünftleriiche Nüdfichten auf, fucht 

[
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die Berjplitterung der Handlung zu mildern, und fo Liegt das Stüd 
nad) wenigen Wochen in zweiter verbefjerter Geftalt vor ihm. Aber 
and) diefe jah er nicht al3 drudreif, fondern nur als eine Borübung 

an, die er Fünftig bei einer dritten, mit mehr Fleiß ımd Überlegung 
anzuftellenden Behandlung zu Grunde legen wollte Zum Gfüd 
fam Merck in diefem Stadium, Anfang Februar 1773, nad) Frank: 
furt und fragte ihn, was denn das avige Arbeiten und Umarbeiten 

heißen folfe. Die Sacje werde dadurd) nur anders md felten 
bejjer; man müfje fehen, was das Gcfchriebene für eine Wirkung 
ine, und dann immer wieder was Neues unternehmen. AL3 
Goethe ihm eimvandte, daß er fürchte, von den Verlegern eine 

Ablehnung des Stüdes zu erfahren, — denn wie follten fie das 
Werk eines namenlofen und nocd) dazu verwegenen Schriftftellers 
beurteilen? — jo {hlug Merck au, diefes Bedenken nieder, indem 
er dem Freunde anbot, mit ihm gemeinjchaftlid, das Stüc heraus- 
zugeben. Goethe folle das Papier anfchaffen, er wolle für den 
Drud forgen. Goethe ging bereitwillig auf den Gedanfen ein und 
im Mai war das wilde Broduft gedrudt, im Juni verfandt.
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„Steinen Sohne ift es nicht im Traume eingefallen," fo 
bedeutete die Mutter im Jahre 1781 den Schaufpieler Sroßmann, 
„jenen Gög für die Bühne zu fchreiben. Er fand etliche Spuren 
dieje3 vortrefflihen Mannes in einem juriftiichen Buche — ließ 
fih Götens Lebensbeihreibung von Nürnberg Foınmen, glaubte, 
daß e3 anfchaufich wäre in der Geftalt, wie e3 vor Augen Tiegt, 
webte einige Epifoden Hinein und Tief e8 ausgehen in alle Welt.” 
Und Goethe jelbft eröffnete, während er am erjten Entwurf 
arbeitete, Salzmann: „Ich dramatifiere die Gefdichte eines der 
edelften Dentichen, vette daS Andenken eines braven Mannes ... 
Werm’s fertig ift, follen Sie e8 Haben umd id) Hoff Sie nicht 
wenig zu vergnügen, da ich Ihnen-einen edlen Borfahr (die wir 
feider nur von ihren Grabfteinen Fennen) im Leben darftelle." 

Dit diefen Worten beftätigt der Sohn die Angaben der 
Mutter über den ihn leitenden Gefichtspunft. Er will das An- 
denfen eines braven Mannes retten, einen edlen Vorfahren für 
die Beitgenofjen zum Leben erweden. Er wählt zu diefem Ende 
die dramatifCe Form — nicht der Bühne Halber, fondern weil 
fie ihm am. Fräftigften erfcheint, feinen Helden Iebendig zu machen. 
Seine wahre Abficht drücte er aud) in dem Titel aus, den er auf 
das Manuffript des erften Entwurfes feßte: Seihichte Gottfriedens 
von Berlichingen, dramatifiert. 

Wunderliher Süngling, der im Drama die Lebensgefchichte 
eines tapferen Mannes geben will. Wunderfid), aber e&& var doc) 
nur das getreue Symptom einer winderlichen Beit. 

(
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Geidhichte, hatte Herder gepredigt, fei das Wefen des Shafe- 
jpearijchen Dramas und hatte dabei den Accent auf das große 
Ereignis gelegt. Gefcichtel riefen ihm die Jüngeren nach) und 
legten den Accent auf den großen Mann. Shn aus der Gefchichte 
herauszumeißeln und fo auf die Bühne zu ftellen, dafs jeder rufe: 
„Das ift ein Kerl!", das fchien den Jüngeren die höcjfte Auf- 
gabe de3 Dramatiker zu fein. „Die Mumie des alten Helden, 
die der DViograph einfalbt und fpezereit, in die der Poet feinen 
Seift Haucht. Da fteht er wieder auf, der edfe Tote, in verklärter 
Echöne geht er aus den Gefhichtsbüchern Hervor und Iebt mit 
uns zum andern Male. D wie finde id) Worte, diefe herzliche 
Empfindung für die auferftandenen Toten anzudeuten — und 
jofften wir ihnen nicht mit Freuden nad, Afexandrien, nad) Nom, 
in alle Vorfallenheiten ihres Sehens folgen und da: felig find 
die Augen, die did) gejchen Haben, nım für ums behalten? Habt 
ie nicht Luft ihnen zuzufehen, meine Herren? SI jeder ihrer 

„feinften Handhungen, ES chicjalswecjel und Lebensftöße?” So 
ruft in den Anmerkungen über das Theater Lenz aus, vielleicht 
nur Ooethifhe Ergüfie — man beachte den Brief an Satz- 
manı — in feiner Manier nacjlallend. Und diefes Verlangen 
nad) großen Menfchen, immer Iebendig im der Bruft von Züng- 
fingen, mußte doppelt brennend fein in einer Kleinen und Ihiwäd)- 
lichen Zeit. Je mehr die Gegenwart der Größen entbehrte oder 
doc) folder, wie fie die Herzen erjehnten, defto eifriger grub man 
fie aus den Gräbern der Vergangenheit. Cäfar, Sofrates, Fauft, 
©öh, bald ac) Mahomet befchäftigten Goethe, Wenn Göß zuerft 
zur Reife gelangte, jo lag e3 nicht zum wenigsten daran, daß in 
ihm die Tugenden fi) verförperten, für die Goethe in den 
Sahren 1770—1771 am meiften erglühte, weil er fie in der 
ne am meilten fehlen jah: Tapferkeit, Unabhängigkeit, Chrlichfeit 
und Güte, ein gerades, mutiges, freies, edles Durchslebengehen. 
jder redliche Gög follte mit jeiner eifernen Hand die Welt aus 
‚dem Sumpfe ziehen, in den fie geraten war. Nur aus diefen 
politiih-fünftleriichen Tendenzen ift «8 aud) zu erffären, daß Die
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Lebensbefchreibung des Göb Goethe zu einem Drama verloden 
fonnte. Denn fTaum Tann ein undramatijcherer Stoff gefunden 
werden: ein ronologifc) gereihtes Bitndel von Beute und Sriegs- 
ritten, vorübergehende Führerfchaft im Bauernfriege umd endlich 
ein langer friedficher Lebensabend auf der väterlichen Burg. Das 
eigentlich Dramatiihe mußte Goethe erft ganz nen Hinzudichten. 
E3 geichah durch die Schöpfung Weisfingens und der mit ihm 
in Beziehung gefebten Perfonen: Adelheidens, Mariens, % Franzen; 
da3 heißt: der Dichter fepweißte dem Gößdrama oder richtiger der 
dialogifierten Göghiftorie ein Weisfingendrama am. Diefes Weis- 
fingendrama ift fo jehr der bewegende Kern der Handlung, daß 
man mit Necht gefragt hat, ob das Stüc nicht treffender Adalbert 
von Weisfingen zu nennen fei. 

Alles, was Göt betrifft, verfiert fich ins Epifche und zwar 
ins Epifche der Biographie. Das Göhdrama entbehrt dadurch 
einer einheitlich fortwirfenden Urxjache, wie fie jelbft vom Epos 
gefordert werden muß. eine Einheit beruht vielmehr einzig 
und allein auf der Perfon de3 Helden. ES verläuft in einer 
Kette von Abenteuern, bis die Sette mit dem Tode Gößens 
ihr notwendiges Ende findet. Wenn cs im zweiten Afte Göß 
nicht einfiele, an Nirnberger Kaufleuten, die von der Tranf- 
furter Meffe Tommen, fein Mütchen zu fühlen, und wen e3 
im. finften Mfte den Bauern nicht beifäme, Göß zum Führer 
zu prejien, jo ftürbe das Drama vorzeitig in der Mitte des 
zweiten oder amt Ende de3 vierten Aftes. Und do Fonnte 
Goethe Teicht einen einheitlicheren Gang der. Handfung herbei- 
führen, wenn er im zweiten Mfte die Entwidelung an den Verrat 
Weislingens anknüpfte Göß Fonnte, ja mußte dem Bijchof 
von DBamberg von neuem Fehde ankündigen, um den Werräter 
und, defjen Beichüger ’zu beftrafen. Aber Hier zeigt «3 fid), wie 
wenig Goethe an ein Drama als Bühnenftii gedacht Hat und 
wie jebr 8 im ne darum zu tun war, das Leben feines 

. Delben in den begeichnenöften Momenten dialogiich darzuftellen. 
Sn der Biographie folgen auf‘ die © bambergicen Händel die
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nürnbergifchen, auf die nürnbergijchen die Neichserefution, auf 
diefe die Heilbronner Gefangenschaft; und fo dramatifierte er auch 
den Stoff. 

Aber wenn die Fünftlerifch-politische Tendenz den Dichter 
zu feft an die Gejchichte fchmiedete, fo trieb ihn fein dramatifcher 
Suftinkt um fo mehr zur Echöpfung und Ausgeftaltung des 
Weisfingendramas, das in der erften Fafjung die Göphiftorie 
beinahe zu verjchlingen drohte. Das Weiskingendrama verdankt 
jedoch) feine Eriftenz nicht nur dem Beftreben, in die dinlogifierte 
Biographie einen dramatiihen Pılz zu tragen. In der Göß- 
Hiftorie hatte Goethe den äfthetijchen md politifch-foziafen Sdealen 
der Jugend geopfert. Hier war „ein Kerl" gezeichnet, der allein 
der Stimme feines Genins gehorchend den verkehrten Menjchen- 
jagungen amd dem verfehrten Menjchentreiben Fehde anfagt, der 
für das Gute und Wahre, Freie und Natürliche Fünpft, mochte 
dabei auch fein Ich dem ehernen Schritte der Gejchichte unter- 
fiegen. Aber nod) rang ein anderes im Dichter nad) poetifcher 
Geftaltung. Wie ihn das Leben ohne da3 Jugredienz der Liebe 
oder ohne Tiebenswerte Frauen matt umd Teer dinkte, jo auch die 
Dichtung. Darum mupte die männliche Göghijtorie fic) durch 
das frauenhafte Weislingendrama durchdringen Iafjen, das man 
als einen Hymmuz auf die Gewalt der Frauenreize bezeichnen 

‚Tann. SIeder, der der ftrahfenden Schönheit, dem verführerifchen 
Licbreiz Adeleidend naht, erliegt: der in Liebeleien gehärtete 
Weislingen, der Knabe Franz, der Narr Liebetraut, der Thron- 

. folger Karl; ja in der erften Fafjung fogar der wadere Sicingen, 
der Zigennerbub und der richtende Sendbote der Heiligen Fene. 
Der unheimliche Zauber des fhönen Weibes treibt Männer amd 
Knaben, die von Haufe aus nicht böfen Herzens find, wie willen- 
103 zu Verrat und Mord. 

Neben Adelheid Hat Goethe nod) eine zweite Frauengeftalt 
für das Weisfingendrama erfunden: Marie, die Schwejter Gößens, 
das edeljte Gegenbild Mdelheidens. Diefe die Ticbez- und nacht- 
füfterne, harte, fofette Witwe, jene die veine, felbftfoje, engefgleiche
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Sungfran, die mod) dem Verräter die Hand reicht, m ihn die 
Ichulöbeladene Seele zu erleichtern. „Vergeffe dir Gott fo alles, 
wie ich div alles vergefje." Wir wiflen, wer für die Geftalt 
Mariens dem Dichter gejeffen hat. Und das führt uns zu dem- 
jenigen Motiv, das vielleicht den entjcheidendften Anftoß zum 
Weislingendrama gegeben hat. „Sie jAhrieb mir einen Brief, der 
mir das Herz zerriß,“ fagt der Dichter von Friederike. C3 muß 
dies im Herbft de3 Jahres 1771 gewejen fein, juft zur felben 
geit, alS er zum erftenmal an den Göß Heranging. Eine fehwere 
Eyuld brannte ihn anf der Seele. Der Verfuch, fie zu fühnen; 
verhalf dem Weisfingendrama und damit dem Drama überhaupt 
zur Eriftenz. Denn die Efemente zum Göß lagen embryonifc) 
IHon jeit längerer oder Fürzerer Zeit da, aber erjt in der Ber- 
bindung mit der Figur‘ Weislingens Tiehen fie fic) zu einem 
febendigen Ganzen geftalten. „Die arıne Friederike wird einiger- 
maßen fic) getröftet finden, wenn der Untreue vergiftet wird.“ 
So fhrieb Goethe an Salzmann, als er ihm ein Exemplar des 
Söh für Friederike zufandte, 

Doc Goethe Hätte nicht der Sohn feiner Zeit fein und nicht 
da3 Helle Auge für die Vergangenheit Haben müffen, wenn er 
nicht auch das Motiv der Neformation feinem Stüde einverleibt 
hätte, obwohl Gh an fi) mit der Reformation nichts zu tum 
Hatte. Bruder Martin ift der Träger diefes Motives, Seine 
Figur ift für die Entwidelung durchaus entbehrlich, aber gerade 
darum ihre Eriftenz bemerkenswert. Und weiter ift c3 für den 
Dichter augerordentlich bezeichnend, daß er .nicht das religiöfe 
oder Firchliche Moment der Reformation in den Vordergrund 
rüdte: den, Kampf gegen das Papfttum, die Nüceroberung der 
Bibel, da3 allgemeine Prieftertum; fondern da3 Humaniftifche: die 
freie, volle Menfchlichkeit. „Mir Eommt. nichts befchwerlicher vor, 

als nicht Menfh fein zu dürfen,“ Teitet Bruder Martin feine 
Klage über die Mönchsgelübde ein. Das war aud) der weient- 
fichfte Punkt, um deffentwillen fi) die Stürmer und Dränger dem 
jechzehnten Jahrhundert fo verwandt fühlten. 

\
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Erwägt man diefe aus der Arfen- md Snnenwelt gefchöpften 
Motive, die Goethes Bruft iS zum Berfpringen anjchwellten, fo 
begreift man, daß die Arbeit ihn wie eine Leidenschaft paden 
fonnte,- über die er Sonne, Mond und Sterne vergaß. 

Trogdem war das Stofffiche mod) nicht alles, was biefe 
Dichtung ihm zu einer Herzensfacdhe machte. Das Stie joltte 
zugleich in der Form den neuen Kunfttheorien Bahn brechen. 
Da diefe Iehrten, daß e3 die Aufgabe des ernften Dramas fei, 
einen großen Mann in allen feinen „Lebenzftößen" uns vor Aigen 
zu ftellen, und da die Beobachtung der bergebrachten Regeln von 
der Einheit der Zeit, de3 Ortes und der Handlung diefer Auf- 
gabe Hinderlich war, fo wurden fie rücjicht3(o8 beifeite gefchoben. 
Damit fan man zugleich, der Wahrheit, der Natur, dem großen 
Grundgedanken der Stürmer und Dränger näher. Daher ift’s 
dem Dichter erfichtlich eine wahre Woltuft, einen energifchen Stoß 
gegen die alte Theatertechnit zu führen. Er reist uns durch) 
einen Zeitraum von vielen Jahren hindurch; Ichlendert uns zwifchen 
Bamberg, Augsburg, Heilbronn, dem Spefjart und Farthaufen 
hin und her umd gibt uns ftatt einer einzigen in fich gejchloffenen 
Handlung eine Vielheit dramatifierter Begebenheiten. Was füm- 

“ merte e3 ihn, ob ein jolches Stück aufführbar war! Wenn niit, 
dann Schlimm fürs Theater. — Wie bei der Yabel, unbefünmert 
um bie traditionellen Gefehe der dramatischen Kunft und die 
Forderungen der Bühne, einfach) die Wahrheit (dev gefchichtliche 
Hergang) feftgehaften werden folfte, jo au) in der fpradlichen 
Darftellung. Die handelnden Perfonen follten ihre wahre und 
echte Sprache, Fein gemachte Shhriftdeutfch reden. Daher denn 
Öoethe mit nerhörter Kühnheit die geheifigte Schriftiprache über 
Bord warf und in Sakbau, Vortichag und Wortformen die 
natürliche Sprache der Charaktere wiederzugeben fuchte. Wer den 
Unterfchied gegen früher ermejjen will, der vergleiche den Eingang 
zur Mine von Varnhefm mit dem zum Göß. Dort wie hier 
eine Wirtshaugfzene, und Leffing fichtlic) bemüht, einen realiftiichen 
Zon anzufchfagen. Und doch. wie ganz ambers reden Zuft. und 

Bielfhowsig, GoetheL 
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der Wirt, alS die Neutersfnechte, die Bauern umd der Wirt im 

Sög! Dort das regelrecht gefügte, gemeingültige Schriftdeutich, 
hier ein freies, volfstümliches, dialektilc) und zeitlich gefärbte 
Munddeutfh. Und dabei jenes in einen Luftjpiel, diefes in der 
großen hiftorischen Tragöbdie. 

Sp war der ganze Göß in feinem Helden, in feinen Soecen, 
in feiner Technik, feiner Spradje eine Sriegserflärung gegen das 

Alte und Hergebrachte, gegen das Eingefchränktte und Niedrige. 
Sn vollem Bewußtfein diejes revolutionären Charakters _ frieb 
Goethe bei Überjendung diefesg Gög an Merd: 

Allen Perüdenrd und Fragen 

Und alfen Titerarifchen Kapen . 
Weijen wir jo diejen Philiftern, 
Kritilaftern und ihren Gejchtwiitern 

Wohl ein jeder aus feinem Haus — 

mit einem Verfe endend, der fi) eng am den Zuruf Gößens an 
den Reichsherold anjchloß. 

Aber Goethe Hatte fi) unnötig mit Troß gegen die Wider- 
jacher gewappnet. Die poetijchen Schörfheiten feines Werkes waren 
jo ungewöhnliche, daß ein entjchiedener Widerjprud) faum anffan. 
Am Tauteften war, wie zu erwarten, der Beifall der Süngeren, 
denen das Stüd, dejfen Verfaffer fi) nicht genannt Hatte, nicht 
bloß eine Herrliche Dichtung, jondern. eine befreiende Tat war. 
Bürger jchrieb unter dem erften Eindrudf an Boie: „Boie! Boie! 
Der Ritter mit der eifernen Hand, wel; ein Stüd! Ic weiß 
nic) vor Enthufiesmus kaum zu laffen. Womit fol ich dem Ver- 
faffer mein  Entzücfen verdanfen? Den fann man doc) noch den 
deutjchen Shafefpeare nennen... . Weld) ein durchaus Deutjcher 
Stoff! Welch Fühne Verarbeitung! Edel und frei wie fein Held 
tritt der Verfaffer den elenden Negelnfoder unter die Füße und 

ftellt und ein ganzes Evenement mit 2eben und Ddem bi in 
jeine Heinften Adern bejeelt vor Augen... . Glück zu dem edlen, 

freien Mann, der der Natur gehorfamer als der tyrannifchen 
-
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Kunft war... . D, Boie, wiffen Sie nicht, wer er ift? Sagen 
Sie, jagen Sie mir’s, daß ihm meine Ehrfurcht einen Altar baue.“ 

Wie im Norden Bürger, fo begeifterte fi) im Süden 
Schubart für das Stüid, Herder war Icon für die erfte Fafjung 
— fo Hart und unfrenmdlidh er fich gegen Goethe ausgelaffen 
hatte — voller Bewunderung. „Wenn Sie ihn (Göß) Iejen,“ 
Ihrieb ex feiner Braut 1772 Anfang Zufi, „dann werden aud) 
Sie einige Himmtifche Frendenftunden Haben. Cs ift ungemein 
viel deutfche Stärke, Tiefe und Wahrheit drin", umd in den 
Blättern von deutscher Art und Kumft wies er in andeutenden, - 
gehobenen Worten auf Goethe als den deutjchen Shafejpeare 
hin. Aber aud) diejenigen, die ‘an den Negehwidrigfeiten des 
Stüdes Anftoß nahmen, twußten dod) feine Vorzüge voll zu 
würdigen. „Form fei Form,“ hieß 08 in den Branffurter Ge- 
fehrten Anzeigen, „und Hätte ber Verfafjer in Hinefiicher Form 
gejhrieben, wir würden fein Genie Ihägen müffen. Lieber noch) 
zwanzigmal mehr Sonderbarkeiten, wie hier vorfonmmen, al3 das 
Mtagegaväfce, das man in den deutjchen Schaufpielen ver: 
ihluden muß...“ Im deutjchen Merkur meinte Chriftian Heinricd) 
Schmid, ein jo Heiner Geift, wie er war: „Ein Stüd, worin 
ale drei Einheiten auf das graufanfte gemißhandelt werden, das 
weder Luft: noch Trauerfpiel ift und doch das Ihönfte, intereffan- 
tefte Monftrum, gegen weldjes wir Hmdert von unjeren fomifd)- 
weinerlihen Schaufpielen austanfgen möchten... Wir Hatten 
dies Schaufpiel fon mehrmalen gelefen umd glaubten ruhig über 
unfere Vergnügungen räfonnieren zu fünnen, aber, ehe wir’s ung 
verfahen, waren wir wieder mitten im Taumel der Empfindungen 
und alfe Regeln, felbft der orfag zu ritifieren, verihwanden 
wie Schattenbilder vor biejer fräftigen Sprache des Herzens.“ 
Auch Wieland, durdaus nicht blind gegen die Schwächen der 
Dichtung und obwohl durd) einen Angriff Goethes gereizt, pries 
da3 Stil md nahm e& als Herausgeber des Merkur gegen 
einige unbegründete Benängelungen feineg Mitarbeiters Schmid 
in Schug. 

12*
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Das Publikum hatte feine größte Freude, wie una Gocthe 
im Wilheln Meifter erzäft, an dem Stofflihen: an den ge- 

harnijchten Nittern, den alten Burgen, der Treuherzigkeit, Necht- 
Tichfeit und Nedlichfeit, bejonder3 aber der Unabhängigkeit der 
handelnden Perjonen .. . „Sedermam war von dem SFerer des 
evelften Nationalgeiftes entzündet. Wie fehr gefiel e3 Diefer deutjchen 

Seieliichaft, fi) ihrem Charakter gemäß auf eigenem Grund und 
Boden poetisch zu ergößen! Belonder3 taten die Gavölbe umd 
Keller, die verfalfenen Schlöffer, da3 Moos md die hohlen Biume, 
über alle aber die nächtlichen Zigermerizenen umd das heimliche 
Gericht eine ganz unglaubliche Wirfing." In Berlin wırde e3 
troß aller Schwierigfeiten bereit im April 1774 aufgeführt, und 

' 

jo erbärmlich die Iufzenierung war, jo fand doc) die Dichtung, 
ftürmifchen Beifall. 

. Nuw die beiden größten Zeitgenofjen des Dichters: Leffing 

und riedrid) IL ftanden dem Produkt fühl, ja feindfelig gegen- 
über. Von dem preußifchen König darf e3 nicht überrajchen. Er 

war fo in den franzöfifchen Gejchmac verloren, daß er über den 
SöL ähnlich urteilen mußte, wie- Voltaire einft über den Hamlet: 

„Voilä un Götz de Berlichingen qui parait sur la scene. 
Imitation detestable de ces mauvaises pieces anglaises et 

le Parterre applaudit et demande avec enthousiasme la 
‚repetition de ces degoütantes platitudes.* 

Aber Lejjing? Er Hatte das Franzofentum in Dentfchland 
niedergewworfen und war der Herold Shafefpeares gewejen, md 
num da ein dentjcher Shafejpeare zu fommen jchien — fo falt? 
Hatte er fein Auge für das, was alle Welt jah, feine Empfindung 
für da3, a8 alfe Herzen erwärmte? Ungwei felhaft. Er müßte 
Tonft nicht Lejfing gewefen fein. Aber in ihm, dem Neformator 

der dentichen dramatifchen Kunft, mußte alle Freude - erftickt 

werden dom der bitteren Gorge, daß das, was er mühfanı aus 
Sihutt und Vernöhernng neu aufgebaut Hatte, Durch geniale 
Zügelfofigfeit wieder zerftört werden würde. Gerade je biendender 

dn3 Beifpiel war, um jo gefährlicher war e&. Und darum richtete 

\
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fid, fein voller Grimm gegen das „Ihöne Monftrum“, und er Hatte 
nicht übel Luft, mit Goethe troß feinem Genie, auf das er fo 
pode, anzubinden. Und er hätte die Vlößen mit Sharfen Pfeifen 
getroffen. Ein einziger wie ein Epigramm zugefpigter Aphorismus 
fonn davon einen Vorgefchmad geben: „Er füllt die Därme mit 
Sand und verlauft fie für Strick. Wer? etwa der Dichter, der 
den Lebenslauf eines Mannes in Dialoge bringt und das Ding 
für ein Drama ausfchreit?" Aber daß Leffing troß alfedem till 
blieb, beweift, daß umvilffüclic) das Genie des jungen Nivalen 
ihn im Banne hielt. 

Er mochte fid) aud) bei ruhiger Erwägung zu dem Hod)- 
begabten Dichter der Hoffnung verfchen, die Wieland im Merkur 
prophetifch ausipracdh: daß vermutlich die Zeit Fommen werde, da 
er durch tiefere Betrachtungen über die Natur der menfchlichen 
Scele auf die Überzeugung werde geleitet werden, daß Ariftoteles 
am Ende doch recht habe, daß feine Negeln fi) viel mehr auf 
Sefege der, Natur, al auf Willkür, Konvenienz und Beifpiel 
gründen. 

Venn wir heute, entrüdt dem Gtreite der Parteien, weder 
beftochen von feinen Tendenzen, nod) erfchrect von feiner technijchen 
Schranfenfofigfeit, an das Stück Herantreten, fo fünnen wir nicht 
anders als in den Beifall der großen Mehrheit einftimmen, gleich- 
viel ob wir den hiftorifchen oder abfoluten Mafftab anlegen; 
fallen doch diefe Mafftäbe ohnehin beim Göß wie bei den meiften 
ÖoetHiichen Dichtungen faft ganz zufammen. 

Welche deutfche dramatische Dichtung — felbft die Leffingifchen 
Meifterwverfe nicht ausgenommen — Tonnte fi) damals an Neid): 
tum, Olanz und Wärme mit dem Göb meffen? Geawiß waren 
und find Minna von Barnhehn und Emilia Galotti von forntal- 
fünftlerifchen Gefichtspunften aus ungleich größere Meifterwwerfe — 
aber fie find neben dem Göß doch nur wie Fräftige und geiftreiche 
Handzeichnungen neben einem in blühenden Tarben fchwelgenden 
und von faftigem Leben ftrogenden Wandgemälde. 
Mel) cine bunte Menge von Menfchen verfammelt der
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Dichter um uns! Die Neichgritter, die Bifchöfe, die Landaknechte, 
die regierenden Städter, die Kaufleute, den Kaifer, Mönche, Zuriften, 
Bauern, Zigeuner, Glieder der Feme, Männer, Frauen, Snaben, 
Kinder. — Und wie ftehen fie vor ums! Wer hat vor Goethe 
jolhe Menfchen, Nitter, Vifchöfe, Frauen und Buben gezeichnet! 
Die Eifenhand Göb, der aus Treue und Tapferkeit, Güte und 
greiheitädrang gezimmerte Mann, der Held mit der’ Sindesfeele, 
und fein Gegenbild, der fehtwache Weislingen, dem die Freiheit 
nicht und der Genuß alles ift und der fi) an den Stricken der 
Zürften- und Weibergunft- durchs Leben fchleppen Täßt; md 
wiederum ihre jungen Cbenbilder: Georg, der urgefunde, prächtige- 
Bub Gößens, der goldene Junge, der den Tag nicht erwarten 
fan, wo er im Kiraß auf eigenem Pferde ausreiten wird, umd. 
dranz, der im Sinnfichfeitsraufhe Hintaumelnde, haftfofe Bub’ 
Weislingens, der den Tag nicht erwarten fanı, wo feine fchöne 
Herrin fein Liebesverlangen erhören wird, umd weiter der in be- 
IHränfter Gelehrfamfeit fi preigende und fich gefchmeidig den 
Großen anfchmiegende Doktor beider Nechte Dfearius, der von 
Weibern ımd Spafmachern umgebene, in gewöhnlicher Fürften- 
jelöftfucht und in den gewöhnlichen Herrfchermittelchen anfgehende 
Diidof von Bamberg; dev vertrunfene, ftanmelnde, Hingfoßende 
Abt von Zulda, und ihnen gegenüber der weile, edle Bruder 
Martin, der den möndiihen Müfiggang hakt und der felig ift, 
daß er einen Mann wie Göb gefehen Hat, und der trodfene, red- 
fie Kaifer, der mitten im Wirrwarr der Gejchäfte wohl fühtt, 
wo feine wahren Freunde ftehen. Umd neben diefer Männergalerie 
die Franenporträts: die fefte, ruhige, tüichtige Hausfran Elifabeth, 
die. gute, fanfte, weiche Marie und die fchilfernde Schlange, die 
bezaubernde Teufelin Adelheid. Von ihnen fagte don Wieland: 
der größte Meifter in Charaftergemälden, Shafefpeare feloft, fei 
nirgend größer al3 umnfer Dichter in feinen Gemälden von Maria, 
Efifabeth und Adelheid. 
Mit nicht geringerer Kunft, tie die Menfchen, verlebendigt 

und der Dichter die Vorgänge. Selbft fo verwicelte, wie die 

\ 
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Belagerung von Sarthanfen und das Gefecht mit den Neichs- 
fruppen ftellt er und mit größter Deutlichfeit vor Augen. Und 
mit wie einfachen Mitteln erreicht er das! Eine Folge flüchtiger 
Szenen, einige Hingewvorfene Worte, ein Ausruf, eine eifige Unter- 
redung genügen, um ung mitten in die Aktion hineinzureißen. 

Diejelbe Enappe, wirkungsvolle Kunft zeigt fi) bei der Dar- 
ftellung gewichtiger innerer Vorgänge. Bivei Beifpiele mögen «8 
belegen. Weislingen verabjcjiedet fid, von Adelheid, um Göß und 
Maria die Treue nicht zu brechen. Adelheidens Überredungs- und 
Verführungsfünfte find fruchtlos geblieben. Adelheid fieht in 
zornig an. Weislingen: „Seht mic nicht fo ar." Adelfeid: 
Billft dur umfer Feind fein, und wir follen dir lächeln? Geht" 
Weislingen: „Adelgeid!" Adelheid: „Ic haffe End." Franz: 
„Önädiger Herr, der Bichof läßt Eud) rufen.” Adelheid: „Seht! 
geht!" Franz: „Er bittet Euch, eilend zu Fommen." Adelheid: 
„Geht! geht!" Weisfingen: „Ich nehme nicht Abschied, ic} jehe 
Euch wieder." Ein anderes Beilpiel. Weislingen ift von Franz 
vergiftet. Franz fommt zu ihm umd ficht ihn in feinem Elend. 
Er fpriht fein Wort, fondern, von Schuldbewußtfein zermafnt, 
wirft er fi) vor feinem Heren nieder. Weislingen: „Franz, fteh 

“auf amd Taf da3 Weinen. Ich Fan twieder auffonmen. Hoffnung 
ift bei den Lebenden." Franz: „Ihr werdet nicht. Ihe müßt 
fterben." Weislingen: „Ich muß?" Kranz: „Gift! Gift! Bon 
Eurem Weibe. IH! IH" Er rennt davon umd ftürzt fich in 
den Main. — Wann find Iafonifher und wann ergreifender die 
tiefften Seelenvorgänge dargeftelft worden? — 

. Und welde Skala von Empfindungen läßt der Dichter uns 
durchlaufen! Wahrlich, der Kritiker in den Frankfurter Gelehrten 
Anzeigen hatte recht, wern ex fehrieb: „Won Göhens Belagerung 
an wird’3 euch warn ums Herz werden; ihre werdet im ZTurme, 
unter den Bauern und Zigeimergejhmeiße für ihn zittern, ihr 
werdet die Sonne amveinen, die den Sterbenden erquickt, und ihm 
jein Zreiheit! Sreigeit! nachrufen." Nur Hätte er fagen follen: 
IHon von dem Ungenblice an wird ıma warm ums Herz, wo
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Ch erfcheint und Georg ihn drängt, ihn in das Gefecht mit- 
zunehmen. Denn da3 war ein anderer ungeheurer Vorzug des 
Stüdes, daß e8 mit einem Strome warmen Bfutes durchtränkt 
war, wie e3 mir ein jo glühend Herz al3 das des Dichters hinein- 
gießen fomnte. 

Nehmen wir zu dem allen den großen hiftorifchen Hinter- 
grund, den Goethe fo wunderbar Elar und treu gezeichnet hat, fo 
ftimmen wir gen denjenigen zeitgenöffifchen Sritifern bei, die da 
fagten: Da3 Drama ift als Bühnenftüc verfehlt und doch eine 
Dichtung von unvergänglicer Schönheit. 

Bir Fünnen daher nur bedauern, daß Goethe nad) dreißig. 
Sahren den Berfuch machte, das Stück von feinen Kompofitions- 
fehleen zu heifen, um e3 bühnengerecht zu machen. Er hat dabei 

bie leuchtende Jugendfchönheit des Werkes verlöfcht und doch für” 
da Theater nicht mehr gewonnen, als ein mit gewöhnlicher Routine 
zugeftußted Stüd, das faum weniger der inneren Seichlofjenheit 
entbehrt al3 die dialogifierte Hiftorie,
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Has Sahr 1773 war für Goethe ein fehr ftilles., Er war 
mehr denn je auf fi) felbft gewiefen. Im Oftober de3 Vorjahres 
hatte Cornelie, die eifrigfte und verftändnisvollfte Genoffin feines 
Lebens und Strebens, fi) mit feinem Freunde Johann Georg 
Schlofier verlobt, und damit war ihr Sutereffe nad) anderer 
Richtung abgelenkt. An 14. November diejes Jahres verlieh fie 
drankfurt ganz und folgte ihrem Gatten zuerft nad) Karlsrube, 
dann nad) Emmendingen in Baden, wo er eine Anftellung als 
Armtmann gefunden hatte. Auch der Ticbe Kreis der Darmftädter 
Heiligen twırrde zerftört. Die gute Uranie ftarb im April, Goethes 
entäuftaftiiche Art Tieß die Welt innigere Beziehungen zwifchen 
ihm und Uranien vermuten, als fie tatjächlich beftanden. Er ift 
von Schmerz durhwühlt, daß e3 ihm verboten fei, dem An- 
denfen der teuer geliebten Freundin einen Stein zu feßen, weil 
er nicht reiten möge mit dem Gewäfch umd dem Geträtjch der 

Leute. Bald darauf — Anfang Mai — holte Herder fi) feine 
Braut, Karofine Flahsland. Luftig wurde die Hochzeit gefeiert. 
Zrogdem am Goethe mit Herder .aus nicht vet ducchfichtigen 
Öründen in eine folde Spannung, daß jeder Verkehr zwifchen 

‚Ihnen auf längere Zeit ftodte. Wenige Tage nad) Herderd Hod)- 
zeit trat Mer im Gefolge der großen Landgräfin Karoline von 
Heflen eine Neije nad) Petersburg an, die ihn 6i8 zum Ende des 
Sahres von der Heimat fern hielt, während feine Fran zu ihren 
Angehörigen nad) der Schweiz fid) begab. Und endfic) rückten 
dem Dichter etiwa zur felben Zeit Keftner und Lotte ferner, indem
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fie nach) Hannover überjiedelten. Was Goethe von Fremden 
und Zramdinnen in Frankfurt blieb, der ältere Schloffer, Horn, 
Niefe, Krejpel, deffen Schweiter, da3 Gerodjche Aleeblatt, die Ge- 
Ihwijter Mind) und andere, bedeutete nicht mehr als eine Teichte 
Verfchönerung des gefelligen Verkehrs. An wertvolfften war idin 
noch die afte mitterliche Freundin, die Kettenberg, die ihn troß 
jeined Nücdfal® — zwar nicht in den Unglauben, aber doch in 
das Nicht-CHriftentum weiter herzlich) Tieb hatte, weil fie aus feiner 
tiefen Toleranz und feinem anempfindenden Verftändnis gläubiger 
Vorftellungsfreife die Hoffnung fchöpfte, er werde nocd) Gott in 
Chriftus finden. So wohltuend ifim mın zeitweife ein Gebanken-. 
anstaufch mit der milden, Fugen Freundin fein mochte, ihre dem 
Himmel zugewandte Seele war ein unzulänglicher Nejonanzboden 
für fein tanfendfaches, Teidenfchaftliches Empfinden, Sehnen md 
Wirken. 

Se mehr aber Goethe den Kreis der Liebften fich verengeit 
und veröden fah, um fo reicher erbaute er fich feine Sunenvelt. 
Die er fein Binmmer mit Naphaelifchen Köpfen austapezierte und 
mit griechifchen Büften füllte, fo bevöfferte er feine Phantafie mit 
einer Galerie von Haldgöttern, Helden und „Eugeln", die von 
Prometheus über Cäfar und Mahomet und Fauft bis zu Lotte 
reichten und in deren ftillem Geiftesverkehe er der großen Mannig- 
faltigfeit feiner Herzensbedürfniffe genügen Eonnte, 

Wie Billig trinmphierte iiber die Halbgötter und Helden der 
Engel Lotte. Denn nicht war mit dein Abjchied von Wehlar 
jein Entzücfen für fie erlojchen, ja 8 mäßigte fi) nicht einmal. 
Das erfriichende Bild des in ammutigfter Tätigkeit wirkenden 
Mädchens bleibt ihm beftändig vor Augen. Eine faum zu be= 
zivingende Sehnfucht zieht ihm zu ihr hin. „Wenn ic) ans Stied- 
berger Tor Fomme, ift mir’, als mihst ich zu euch," ruft er 
jech® Wocden nad) dem Weggange von Wehlar aus, Und als 
im November fein Schwager Cchlofjer zur Erledigung von Ge- 
ichäften nad) Wehlar veift, wandert er den gefährlichen Eteg zı= 
ri und bleibt mit Schloffer drei Tage dort. Am Iehten Abend 

N
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Hatte er nod) recht hängerliche und hangenswerte Gedanken. „Es 
war Zeit, daß ich ging," meinte er in einem Briefe an Keftner. 
Sn grankfurt frcht er fi) durch Lottens Sifhouette, die er an die 
Wand feines Zimmers geheftet Hatte, die Lebende zu erfeen. „Öute 
Nacht, fagte ic) chen an Lottens Schattenbild" (25. September 
1772). „Heut che ich zu Tiich ging, grüßt ich ihr Bild Herzlich" 
(8. Dftober). „Geftern abend, Tieber Seftner, unterhielt ich mid) 
eine Stunde mit Lotten und Euch in der Dämmerung... . id) 
wollte zur Tür hinaustappen . . . tappte Papier — e3 war Lotten? 
Silhonette — e3 war doc) eine angenehme Empfindung, ic) gab 
ihr den beften Abend, und ging" (15. Dezember). „Che ich mid) 
zu Bette Tege, ift mir’? noch fo, Euch) (Keftner) eine gute Nacht 
zu jagen, und der füßen Lotte, der zwar Heut fchon viel guten 
Tag md guten Abend gejagt worden ift“ (11. Sannar 1773). 
Rad) dem Palmfonntag, den 4. April 1773, wo Lottens Hochzeit 
war, will er die Eifoitette begraben. Aber fie bleibt hängen 
und „joll denn aud) hängen bfeiben, bis ich fterbe". „Won der 
Lotte wegzugehen," fehreibt er amı 10. April, „ich begreif'3 nod) 
nicht, wie's möglicd, war." Ihren Brautftrauß läßt er fich Schicken, 
und wandert mit ihm .gefchmict nad) Darmftadt. Und fo geht 
e3 weiter; und e3 ändert wenig, daß Lotte die Fran eines anderen 
it und mit einem Sprößling gefegnet wird. „Denn ich fehe fie 
inner noch), tie ich fie verlaffen habe." Noch im Auguft 1774 
hören wir von ihm einen Ausbruch fenriger Anbetung, Hervor- 
gerufen dir) den Befuch von, Lottens einftiger Wärterin. „Du 
fannft denfen, wie wert mir die Fran war, und daß ich für fie 
Jorgen will. Wenn Beine der Heiligen und Teblofe Lappen, die 
der Heifigen Leib berüßrten, Anbetung und Bavahrung und Sorge 
verdienen, warum nicht das Menfchengefhöpf, das Dich berührte, 
Did al Kind aufm Arm trug, Did) an der Hand führte, das 
©eihöpf, das Du vielleicht um manches gebeten Haft." Crft mit 
der Veröffentlichung der Dichteriichen Widerfpiegehung feines Ver- 
häftniffes zu Lotte verliert der phantaftifche Kultus für ihn 
jeinen Neiz.
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E3 ift befannt, daß diefe dichterifche Abfpiegelung der 
Werther ift. Langfam und allmählich) fid) ausweitend und um- 
geftaltend war der Noman herangewachfen. Wohl mochte Goethe 
jogleih, nachdem er von, Wehlar gejchieden, den ftärfften Drang 
gehabt haben, daS Erlebte in der Dichtung. zu fünftlerifcher Wieder- 
geburt zu bringen. Aber den fhönen Sommertvaum fo harmlos 
und brav enden zu lafjen, wie er in Wirklichkeit ausging, Konnte 
ihn weder als SKünftler noch al Menfc, befriedigen. Sein Ge- 
mätsleben warf zu hohe Wellen, al daß der zierlihe Nahmen 
eines ZOyN3 für fie ausgereicht Hätte Da erfährt er Anfang 
November den Tod des braunfchweigifChen Legationzjefretärs 
Sernfalem. Eine tief angelegte, aber bittere Natur war durd) 
die Hoffnuungsfoje Liebe zu der Frau eiries anderen, foivie durd) 
gefjelligaftliche Zurücjegung zum Selbftnorde getrieben tworden. 
In diefen Angenblice find. dem Dichter die Grundlinien feiner 
Dichtung gegenwärtig. Große Motive Ihießen an den Wehlarer 

. Kern an und Friftalfifieren fi) um ihn. Das Hauptmotiv wird 
ähnlich wie im Göß. Der Konflikt zwifchen den Forderungen des 
Individuums und den Geboten der Welt, zwifhen Wunfd) und 
Wirklichkeit. 

In Diefem Konflikt befand fid) Goethe unausgejeßt. Sein 
unbändiger Freiheitzfinn {ah fich überall eingezäunt von den Ein- 
vihtungen des Staates, der Kirche, der bürgerfichen Gefelfichaft 
oder eingefchränft von dem Willen anderer Menfchen. Die Stilfe, 
Mattigkeit, Unbedeutendheit des Öffentlichen Lebens ftand im 
Ihreienden Mifverhältnis zu feinen Sehnen nad) dent Bewvegten, 
Nahen und Großen. Seinem ganzen Kraftgefühl fchien Feine 
andere Ausficht fi; zu eröffnen, als fich in diefem geiftlofen, 

" Ihleppenden Dafein mı$los zu verzehren. Ein Üntchen im Dienfte 
der Baterftadt fhien das Schlunmerkiffen, auf dem der Titane 
einfhlafen ollte. Der Tod im Leben. Und jelbft auf den Ge- 
bieten, wo ihm die volle Freiheit des Schaffens gewährt war, 
itand das Können nicht im Einklang mit dem Wollen. 

Er hatte eine tiefe Neigung zur bildenden Kunft. Uber
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die Leiftungen waren fchilerhaft. Und wer bürgte ihm dafür, 
daß Fleig und wachjende Einfiht ihn je darüber Hinausführen 
würden? 

Über den Wert feiner" dichterifchen Arbeiten hätte er nad) 
dem Beifall, den der Göb beim großen Publikum gefunden, ehvas 
beruhigter fein Tönnen. - Aber während Diefer Beifall ihn noch um 
ranfchte," begann er [hon in den Bahnen, die er im Göß betreten, 
Serwvege zu fehen, die er verlaffen müfje Und was war ihm 
da3 Publikum, da3 ihn beffatfchte? „Eine Herde Schweine“, wie 
er fi) in der Sraftiprache der Geniezeit ausdrüdte Won dem 
Beiten, das er ihm geboten, Hatte e3 faum eine Ahnung. Aber 
and) die Fähigften, die ihn umgaben, ftanden fo weit von ihm ab, 
dab er mitunter fi) in jener grauenvollen Gde fühlte, in der 
ji) noch immer die größten Geifter zeitweile oder dauernd ge- 
fühlt Haben. ALS jene Vereinfamung im Jahre 1773 fid) ver- 
Idärfte, entringen fi ihm fehrille Schmerzenzichreie. „Meine 
arme Eriftenz ftarrt zum üben Fels.“ „Ich wandere in Wüften, 
da feine Waffer find; meine Haare find mir Schatten und mein 
Blut mein Brunnen.“ . 

Und follte nicht fonft ihn bisweilen Verzweiflung anfafjen? 
Die er Tiebte, durfte er weder befißen nod) genießen, um nicht 
gebunden oder fehuldig zu werden. Sa, er verging fi) fehon, 
wenn er aud) nur Liebe zeigte; er machte fchon unglücklich durch 
jeine Epriftenz, die, ihm unbewvuft, zarte Seelen verjengte. 

Und wie fah e3 im Efternhaus und in feiner weiteren Um 
gebung aus? Ein vortrefflicher Qater und doc) in peinlichent 
Mifverhäftnis zu Mutter und Kindern, die Schwefter mit einem 
waderen, fein gebildeten Manne verlobt und doch mit unficherer 
Ausficht auf wahres Glück. -In anderen Familien aber hatte er 
von Sugend auf Unglücd, Vergehen, Bivietradt, Gehäfjigfeit aller 
Art, in den politiichen Seifen Befchränktheit, Selbftjucht, Befted)- 
lichfeit und Feigheit beobachtet. 

Mit dem allen vereinigte fi) das bohrende Gefühl des 
Stüchverl3 des eigenen Wiffens, Er, mit dem tiefen Geifte, der
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ins Innerfte der Dinge eindringen wollte, mußte fich immer wieder 
an die engen Grenzen menschlichen Exkennens mahnen laffen. 

Nun denfe mar fich diefe drückenden, wühlenden, fiechenden 
Gedanken, Gefühle, Erfahrungen und Beobachtungen auf die feinft 
organifierte, leidenfchaftlichfte und mit der ganzen Deenfchheit mit 
fühlende Seele gelegt, und man wird begreifen, daß fie das Dafein 
eine Laft, die Welt ein Gefängnis dünfen Fonnte. So jehen wir 
ihn, den reich Begnadeten, in den [Hönften Sugendjahren fich mit 
dent Gedanken des Selbftmmordes befreunden. „.S% ehre auch. jolche 
Tat,” fehreibt er am 10. Dftober 1772 auf die falle Nahricht 
von ones Selbftmord. In Weblar Hat er am 9. November 
„recht Hängerliche Gedanken". „Ein edles Herz, ein durchdringender 
Kopf,” fo äußert er mit Bezug auf Serufalem Ende November zu 
Sophie La Roche, „wie leicht von- außerordentlichen Empfindungen 

- gehen fie zu folchen Entichliegungen über, und da3 Leben — was 
brauch) ich Ihnen davon zu Sagen!" — „Dies gefchieht, weil «3 
Ideinen will, al ob Sie noch einige Tage an mir einen ım- 
fleißigen Lehrmeifter haben würden. Denn id) befinde mich in 
einem Stand von Perturbation, in dem e3 den Seelen, jagen fie, 
nicht vorteilhaft ift, aus der Welt zu gehen" (an Sohanna Fahlıner, 
März 1773). „Wenn einem der Genius nicht aus Steinen md 
Bäumen Kinder erivedte, mar möchte das Leben nicht“ (an Röderer, 

-Herbit 1773). „Wenn ich nod) Iebe, fo bift Dur’s, dem idy’3 danfe," 
ihreibt er am 21. November 1774 an Keftner, auf Weblarer 
Bviichenfälle Bezug nehmend. In Goues Drama „Dafuren“, in 
dem die Mitglieder der Weßlarer Tafelrunde Fopiert find, findet 
fich das Biviegejprädh: 

Sapel-(Gotter): Zch merke, der Celbftmiord Könnt aud) in Eurem Shitem 
Plag finden. . i oo. 

Göt (Gvethe): Und was wolltet Zhr denn endlich dagegen aufitellen? Eure 
Gemeinfprüde? 

Tayel: Gög, Ihr feherzet, Shr werdet Eud) nicht töten. 
Gög: Nur in dem Falle, wenn ich faltblütig genug täre, mir einen Stahl 

in3 Herz zu drüden.
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Damit ftimmt, was der bejahrte Goethe in feiner Lebens: , 
geihichte erzäßft, daß er in der MWertgerifchen Zeit einen wohl- 
geihfiffenen Dolch) neben feinem Bette Kiegen gehabt umd wwieder- 
holt verjucht Habe, die Scharfe Spike ein paar Zoll tief in die 
Bruft zu fenfen; und wenn er 1812 an Belter fchreibt: „Sch 
weiß vet gut, was «8 mid) für Entihlüffe und Anftrengungen 
foftete, damal3 den Wellen de3 Todes zu entkommen.” Freilich 
tauchten alle diefe Anwandlungen und Ausflüffe düfterer Lebens- 
auffafjung nur prungweife auf Kurze Momente auf. Sie waren 
nur dunkle Adern, die den weißen Marmor feiner Seele durd)- 
zogen, feine wuchernden Pflänzden, die mit ihren Wurzeln in die 
Hleinften Spalten fid) Heften und allmählich den Marmor über 
sichen umd zerbröceln. Aber in der Sorge, diefe momentanen 
Verdüfterungen fönnten an Dauer gewinnen und verhänguisvolf 
werden, hatte er das ftärkjte Bedürfnis, fi) ihrer zu entledigen; 
und dazu erfchien ihm eine, Dichtung wie immer als da3 befte 
Mittel, 

Das Ende Jerufalens gab die vermifte Fabel, Koch aber 
Iwantte er über die Form der Dichtung.  Erft neigte er zum 

. Drama, ımd da dies fich nicht bilden wollte, griff er zu dem durch 
Nichardfon und NRoufeau fo beliebt gewordenen Briefroman, der 
an fi) ehvas Dramatifches hatte. Langfamı nur rücte das Wert 
vorwärts. Dem noch) fehlte ihm für den zweiten Teil das Eelbjt- 
erlebte. Eine fchmerzlihe Erfahrung brachte ihm auch dicfes, 
Öoethe war unmittelbar nach feiner Abreife von Weblar dem 
Sa Rodefchen Haufe in Ehrenbreitenftein nahe getreten. Er hatte 
dort einen mehrtägigen Befuc) gemacht und dabei jowvohl Fran 
von La Rode wärmer fchägen gelernt als an ihrer äfteften, um- 
gewignlih fchönen Tochter Marimiliane ein Vebdaftes Wohl- 
gefallen. empfunden. Im Sahre 1774 verheiratete fid) die Mare, 
wie fie im vertraulichen Verkehr hieß, mit einem reichen Witwer, 
dem Kaufmann Peter Anton Brentano in Hranffurt, der bereits 
fünf Kinder fein eigen nannte. Da faß num die junge, fchöne 
grau, au3 einem der heiterften, Ihöngeiftigften Sreife und einem
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der Fiebfichjten Orte Deutfchlands ftanımend, in dem dunklen Franf- 
furter Saufmannshaufe, in dem man fich ziwiichen Sffäffern und 
Heringstonnen Hindurchtwinden mußte, an der Eeite eines häp- 
fichen, trodnen, Tedernen Mannes. Im diefer Lage war 8 für fie 
ein Labjal, wenn Goethe Fam md. fie, wie Mer boshaft meinte, 
über den Öf- und Käfegerud; umd die Manieren ihres Mannes 
tröftete, ihre fünf Stieffinder unterhielt und ihr Kavierfpiel mit 
dem Gelfo begfeitete. Aber Herr Brentano verftand die Freund- 
IHaft falich. ES fam-zu einem heftigen Konflitte — wohl mehr 
zivijchen den Gatten als zwifchen Brentano ımd dem Dichter —, 
nat Schredlichen Angenbliefen", die Goethe beftimmten, das’ Hans 
‚auf lange Zeit Hin nicht zu betreten. 

Diejer Zwifchenfall, der wenige Wochen nad) der Hochzeit 
der Mare fich ereignete, gab den Anftoß zum Abfchluß des 
Werther. Goethe hatte die Stimmung und die Farben für den 
zweiten Teil gefunden. Er machte fich fogleic ans Werk, und 
von allem Verkehr fi abfchliegend, brachte er e8 binnen vier 
Wochen zuftande. Bum Herbft erfchien es im Drud. Was Goethe 
im Februar 1774 ausarbeitete, Fanıı wenig mehr als der zweite 
Zeil der Dichtung gewejen fein. Denn der erfte Teil lag ihn, 
nachdem er fich für einen Roman in Briefform entichieden hatte, 
faft fertig in Tagebuchbfättern und feinen von Weblar an Merck md 
die Schweiter gerichteten Briefen vor. Denn daß er, wenn aud) in 
funftreichiter Redaktion, dieje (oft jogar mit ihrem „‚urfprüngfichen 
Datum) wiedergibt, ‚ift eine Vermutung, an deren Nichtigkeit Faum 
ein Bweifel erfanbt ift. Nicht Teicht aber war e3 ihm, der immer 
die größtmögliche Wahrheit erftrebte, die Briefe des zweiten Teils 
zu Fonftruieren. Wie er Dabei zu Werke ging, ift für feine 
Art zu arbeiten und für das eigentümfiche Phantafielcben, das 
er führte, Höchft bezeichnend... Er rief, fo erzählt er, irgend cine 
Perjon feiner Bekanntjchaft in Geifte zu fi, bat fie, nieder- 
zufigen, ging an ihr auf und ab, blieb vor ihr ftehen, umd 
verhandelte mit ihr den Gegenftand, der ihm eben im inne 

Tag. Die Wertherifchen Briefe, meint er, hätten mun wohl des-
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halb einen fo’ mannigfaltigen Neiz, weil ihr verfchiedener Sudalt 
erft in foldhen ideeflen Dialogen mit mehreren Individuen durd- 
gejprochen worden, während fie in der Kompofition felbft mur 
an einen Fremd und Teilnchner gerichtet fehienen. So gelang 
es dem Dichter, dem Werfe einen reicd, getönten und zugleicd ein- 
heitlichen SET zu geben. — Betrachten wir dies eigentünmlichfte 
und grofartigjte Produkt der Genieperiode näher. 

Der Held ift ein hochegabter Jüngling, ungefähr von der 
geiftigen Konftitution Goethes, nur nod) chvas empfindlicher, 
weicher und ungleich) jchwächer. Aber feine Chwäde ift nicht 
Schwäche im Verhältnis zur fittlihen Kraft anderer Menjchen, 
jondern nur in Verhältnis zur ungehenren Stärke feiner Leiden- 
IHaften. Denn nichts Heiferes, Branfenderes gibt 8 als Diejes 
Herz. Die Heftigfeit feiner Affekte, der Ihmerzlichen, wie der 
jreudigen, ragt über alfes Gemeine Hod) -Hinans. Seine Leiden- 
Ihaften find nie weit vom Wahnfinn entfernt. Wie ein Träumer 
geht er durch die Welt und fie erfcheint ihm finfter oder rofig, 
je nad) der eigenen Ecelenftimmung. Alles Negelrechte und Ge- 
mäßigte ift im verhaßt. Das Ungebundene, Freie, enialifche, 
Überfchäumende ift feine Luft. Darum ift er aud) ein Syeind jeder 

«geregelten bürgerlichen Tätigkeit. Cs find ihm Sumpenbefchäfti- 
gungen, die mir Feine und eitle Geifter befriedigen Fünnen. Wer 
aber mit tiefem Auge und Herzen begabt ift, der ficht und em=- 
pfindet den niederdrückenden Unterfchied zwißchen der eigenen 
Winzigkeit und der Größe des Weltganzen, den flaffenden Zıvie- 
ipalt zwiichen Wollen und Können, Wollen und Dürfen, zwifchen 
Ahnen und Wiffen, zwifchen Begehren und Befißen. 

Srühzeitig” beichleicht uns die Sorge, wie diefer fo zart be- 
faitete Menjch, der bald in Tränen der Bonne, bald in Tränen 
de Echmerzes fehwimmt, mit der harten Realität der Dinge 
auskommen wird. eine Mufe, die ihm Gelegenheit gibt, fein 
Inneres zu beobachten und zu zerfajern, vermehrt die Gefahr, in 
der er fchwebt. 

Noch) freilich ift er glüdfih. Im Ichönfter Maienzeit ift er 
Bielihomstg, Goethe I. 13°
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an einen fremden Ort gefommen. Mit voller Luft fchwelgt er 
in der blühenden Natur, im Homer, dejfen Wiegengefang fein 
empörtes Blut zur Nuhe Tullt, im Umgang mit dem gemeinen . 
Bolf und den Kindern der Armen, an denen fein Herz fid) er- 
quidt. Denn bei ihnen ift Wahrheit, Einfachheit, Unverdorbenheit. 
Noch ift feine Seele heiter wie ein Brühlingsmorgen, und wenn 
einmal dunkle, weltfchmerzlice Wolfen über fie Hinweghufchen, fo 
fröftet er fich Halb Tächelnd mit dem fühen Gefühl, den Erdenferfer 
verfajlen zu fünnen, wenn er wolle. So geht 8 von Anfang Mai 
513 Mitte Juni. Da lernt er bei einem Balle Lotte, die Tochter 
de3 Amtmanns ©, fennen — umd fein ganze Sein vergräbt 
fi) mit einem Schlage in die Liebe zu ihr. ein Herz jubelt 
(aut empor. &3 fünmert ihm nicht, daß Lotte Icon vergeben 
it; der Bräutigam Albert ift nicht da, ımd fo verfchwindet er für 
fein Bewußtfein. Im der Familie des Amtmannes gern gejchen, 
fäßt er feinen Tag verjtreichen, an dem er nicht dort erjchiene. 
Lotte wird ihm wie eine Heilige, Shr Abjchein Tenchtet ihm von 
allen entgegen, die ihr genaht find. Er möchte einen Buben 
füffen, der fie gefehen Hat. Ende Zufi trifft Albert ein. Werther 
erwacht aus feinem fühen MWahnleben und entjchlieht fich zu 
gehen. Aber Albert ift ein braver, Lieber Kerl und nicht eifer- 
lüchtig, ev freut fich viehnehr, daß feine Braut auch Werthern 
gefällt, und fo befchtwichtigt Werther feinen Breund Wilhelm, der 
ihn zum Fortgehen drängt, mit taufend Tophiftifchen Gründen 
und — bleibt, Doc) fein Humor wird Ihlimmer; fein Wefen 
wilder, zerrifjener. Er ftreicht wie früher viel im Freien umber, 
aber die Natur tut ihm nicht mehr wohl. Cie, die ihm früher 
als der Schauplag eines unendlichen Lebens erfchienen ift, hat 
fi ihm in den Abgrund eines ewig offenen Grabes verwandelt, 
Er erfennt das Unlögfiche feiner Lage und hat doch zur nichts 
die Kraft, al3 zu Tränen über die finftere Zukunft. Echon 
disfutiert er den Eelbftmord. „Ich jehe all diefes Efend3 fein 
Ende al das Grab,” fchreibt er am 30. Auguft an Wilhelm. 
Bon neuem ftachelt ihn-diefer zum Fortgehen auf. Endlich rafft
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er fi auf und flicht am 11. Eeptember von dem mit fo viel 
Neizen überdedten vulfanifchen Boden. Hiermit fchlieft der 
erjte Zeil. \ 

I Beginn des zweiten Teileg — c8 ift der 20. Oftober — 
eher wir Werther im Amte. Er ift Attahe einer Gefandtjdaft 
geworden. Er befindet fi) Teidlih. Die Entfernung von Lotte 
und die regelmäßige Tätigkeit Haben fein vibrierendes Gemüt 
beruhigt. Aber 3 fehlt nicht an Verdrichlichkeiten, die fein em- 
pfindfiches Nervengeflecht von neuem erregen. Der Gefandte ift 
ein Pedant, „ein pünktlicher Narr und umftändfid) wie eine Bafe“, 
er nimmt an Werthers freiem Stil Anstoß md verlangt jorg- 
fältige Zeilung der Echriftjäge. ALS Aktenmenfch Hält er nichts 
von den Schöngeiftern und macht feinen Segenfaß zu Werther 
in unliebenswürdiger Weife geltend. Auch) die Eitelfeit und Slacd)- 
heit der Gefellichaft, die Heinfiche Nangfucht, der Hocdmut des Adels 

‚Fränfen Werther, und er beginnt fon zu bedauern, daf er fid) 
habe in das Jod) fehtvagen Iaffen. Co geht das Jahr zu Ende. 
Im Februar de3 nächften erfährt er die Hochzeit von Albert und 
Lotte. Er jchreibt Albert einen vernünftigen, warmen Brief, ev 
will nichts al3 den zweiten Pla in Lottens Herzen behalten. Wir 
ihöpfen wieder für ihn Hoffnung. , 

Da ereignet fi) Mitte März cin ärgerlicher, ihn fehwer 
fränfender Zwilcdenfall, der alfes Unbehagliche feiner Stellung 
in Aufruhr bringt. Er ift zum Grafen von C., der ihn fehr 
IHägt, zu Mittag geladen. An Abend Fomumt die adelige Gefell- 
ihaft; Werther vergißt, daß er zu ihr nicht gehört, und bleibt 
im Saale bei. Fräulein von B., die ihm die angenehmfte Perfon 
am Orte ift, bis der Graf ihn unter Entjehuldigungen auf die 
feidige Etifette aufmerfjam macht, die feine Entfernung erheifche. 
Der feine Vorfall wird mit Übertreibungen weitererzählt, die Be- 
fannten fragen ihn danad), das Fräulein von B. erhält Vorwürfe 
von ihrer Tante wegen ihres Umganges mit Werther — genug, 
um Werther zur größten Wut zu entflammen und zu dem Ent- 
Ihluffe zu drängen, aus diefem Kreife zu fcheiden. Er reicht feine 
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Entlafjung ein umd begibt fich Anfang Mai’zir einem Fürften, 
der ihm um feinen Bejuch gebeten hat. Aber jo Huldreich der 
Fürft ift, er ift ein mittelmäßiger Kopf und Werther fühlt in 
feiner Gejelfichaft bafd Ihwere Langeweile, Er trägt fih nun, 
wie jpäter Fernando, Hermann und Eduard, mit der dee, in 
den Srieg zu gehen. Der Fürft widerrät e3 ihn, und „e3 müßte 
bei mic mehr Leidenfchaft als Griffe gewejen fein, wenn ich feinen _ 
Örinden nicht Hätte Gchör. geben wollen". Cr bleibt nod) bis 
Ende Juni, Dasn fehrt er wilfentos, dem Buge feines Herzens 
folgend, zu Lotte zurüd. - Er wird von ihr und Albert freundlich 
willfommen geheißen. Aber er findet alles, alles jo verändert. 
Kein Winf der vorigen Welt, fein PBulsihlag jeines früheren 
Oefühl. eine Augen find troden und feine Sinne ziehen 
ängftlich feine Etirn zufanmen. Die Natur Font ihn vie ein 
ladiertes Bildchen und er fi wie ein verfiegter Brummen vor. 
Hu der Heitere Homer Tabt ihn nicht mehr; er verliert fich 
fieber in Offians fchauerlich-einfane, neblige Welt. Und Albert 
und Lotte? Sind fie glücklich? Albert ift trocdener, ruhiger 
und amter der Laft feiner Gefhäfte verdrießlicher geworden. 
Lotte fühlt nicht den Gleichklang der Seelen, den fie bei Werther 
findet. Aber fie ift eine feite, treue Gattin und verrät fauım 
dir) irgend welches Symptom ihr Inneres, Werther aber mit‘ 
dem feinen Spürfinn des Genies umd des Liebhaber3 empfindet 
auch die Teifefte Sympathie Herans und vermag darum 1m jo 
weniger fi) von ihr zu trennen. Er weiß auch font nicht, was 
beginnen. Seine Ehre fieht er durch das Erlebnis bei der Ge- 
jandtfhaft umviederbringlich gefränkt; feine Luft und Kraft zur 
Arbeit ift erjchüttert, und feine Liebe ijt ausfichtsfos. So dreht 
er fid) in einem verderbfichen Kreife umher; Fein anderer Ausweg 
öffnet fich ihm, al der Tod. Summer fremdlicher wird ihm der 
Gedanke daran. Echon umgibt er ihn mit refigiöfer Weihe. Er 
hofft auf Gottes Tiebreiche Aufnahme. „Denn wide ein Menid, 
ein Bater zürnen fünnen, dem fein unvermutet rücffehrender 
Sohn um den Hals fiele und riep: „sch bin wieder da, mein
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Bater. Zürme nicht, daß ich die Wanderfchaft abbredhe, die ich 
nach deinem Willen länger aushalten follte. Die Welt ijt überall 
einerlei, auf Müh und Arbeit Lohn und Freude; aber was Toll 
mir das? Mir ift nur wohl, two du bift, und vor deinem n- 
gefichte will ich Leiden und genießen. — Und du, lieber Himmtischer 
Vater, follteft ihn von dir weilen? —“ 

©o vergeht der November und der größte Teil des Dezember. 
Se öder, wilder, dunkler e3 draußen twird, je mehr aud) in feinem 
Smmern. Er ift zum Tode entjchloffen. Der nücjfte Tag foll ihn 
idm bringen. Doch nod) einmal will er Lotten fehen. An dem 
Tage, an dem die Sonne uns das geringfte Maß von Licht fendet, 
wanft er zu ihr Hin. Er trifft fie allein und bringt fie in die 
größte Verwirrung. . Um über die Zeit - Hinwegzufonmten, Hoft 
fte die von ihm überfeßten Lieder Dffians und bittet ihn, fie vor- 
zulefen. Es find die ergreifenden Totenflagen Colmas und 
Apind. Sie entloden ihnen einen Strom von Tränen, Nad) 
einer bewegten Paufe Fieft Werther mit zitternder Stimme weiter. 
Aber bei der fhwermütigen Vifion Djfians: „Die Zeit meines 
Welfens ift made, nah der Sturm, der meine Blätter herabftört! 
Morgen wird der Wanderer Tommen, fommen, der mid) jah in 
meiner Schönheit, ringsum wird fein Aug’ im Felde mid fuchen, 
und wird mid) nicht finden“, da vermag er fid) nicht mehr zu 
halten. Er wirft fi) vor Lotte nieder in voller Berzweiflung, 
fabt ihre Hände, drüdt fie in feine Augen und wider feine Stirn. 
Und Lotte, ahnend, was in ihm vorgeht, beugt fich wehmütig zu 
ihm herab. Da umfhlingt er fie und bededt ihre Lippen mit 
wütenden Küffen. Cie ftößt ihn zurüc, und bebend zwifchen Liebe 
und Zorn eift fie davon. Werther erjchießt fi in der näd)jten 
Nadıt. — 

Mit verhaltenem Ateın find wir der unerbittlichen Entwice- 
fung gefolgt; und al3 die Kugel dem Leben des miden Wanderer? 
ein Ziel fegt, find wir, die fühlen, durdhgebeizten Söhne des 
zwanzigiten Jahrhunderts, geneigt, mit dem alten Antmann den 
Toten unter Tränen zu küffen.
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Denn in ihm ift die Hochgefinntefte, reinte Seele, die die 
Sonne beihien, zu Grunde gegangen. Mit unerjchöpflicher Liebe 
umfaßt er die Menfchen und fühlt ihre Freuden und Leiden mit; 
jein größter Genuß ift, den Kindern und den Armen wohlzutun — 
fie ftehen ihm, wie feinem Heiland am nächften; nichts Arges 
und Böfes Tommt in feine Bruft md er erihrict, als er felbft 
mr im Traume Lotte umarmt. Mit durddringender Spekulation . 
überfchaut er die Welt und mit echtefter Begeifterung erglüht er 
für die Natur, für alles Große, Gute und Schöne. Und darım 
fieben wir ihn, müffen wir ihn lieben, troßdem er ein fchwan- 
fender, weicher, müßiger Menfch ift. Entihirfdigen wir doc) 
aud) diefe Gebrechen. Denn wir empfinden, daß feine Untätig- 
feit nicht der Abneigung gegen die Arbeit, jondern der Abneigung 
gegen die geifttötende, unfruchtbare Arbeit entipringt; daß feine 
Weichheit nur die Kehrfeite feiner hohen Feinfühligkeit ift und 
daß das Schwanfen nur aus dem Druc der ungehenerften 
Leidenfchaftlichfeit Hervorgeht. Wir find fo wenig imftande, 
ihm unfer Mitgefühl: zu entziehen, daß wir vielmehr ung Faum 
der Sorge erwehren fönnen, wir würden mit unferer Durd)- 
IGnittsfraft einem gleichen Anfturm der Leidenfchaften noch eher 
alz er erliegen. 

Aus feinem Wefen flieht die Entwidelung wie der Strom 
aus feinem Duell. Er mußte an den Klippen des Lebens fcheitern, 
gleichviel auf welhe er ftieh. Ob nun fein Ehrgefühl gekränft 
wurde, ob ein Vorgefehter ihn Heinfich) chicanierte, oder ob eine 
end- ımd troftlofe Liebe ihn peinigte — fein Untergang war 
befiegelt. Denn man darf fagen: jelbft wenn alle diefe Konflikte - 
nicht eingetreten wären, jelbft wenn er Lottens Befit „errungen 
hätte, jo wäre er doch nicht zu retten gewejen. Seine Seele hätte 
fi) dann an taufend anderen Heinen Unebenheiten de3 Lebens 
zerrieben. gür ben idealiftifchen Träumer, der überall das Roll- 
fommene und Unbedingte verlangt, und der überall dag Unvoll- 
fonmene und Bedingte mit unheimliche Scharfbli herausfindet 
und mit übergewöhnlicher Gemütstiefe fühlt, dem e8 dazu an 

\_
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jeglicher fhaffender Tätigkeit fehlt, die den ihm quäfenden Difjo- 
nanzen da3 Gegengewicht Hielte, ift auf Diefer Welt Fein Naun. 
Goethe bezeichnet deshalb ganz richtig die Anfäffe, die im Noman 

den Untergang Werthers herbeiführen, mur al3 dazutretende 
unglüdlihe Leidenfchaften, die ihn zerrütten, nachdem er bereits 
vorher dur; jchwärmende Träume und Spekulation untergraben 
war. €3 it daher der Tadel, daß Goethe fidy nicht auf eine 
Leidenschaft, 3. B. unglüdliche Liebe, al: Motiv für Werthers 
Eclbftmord beichränft Habe, ohne Berechtigung. Es fand dem 
Dichter frei, tie viele Leidenfchaften er Hinzutreten oder richtiger, 
wie viele er aus der Grundfage von Werther Natur durd) äußere 
Anreize Hervorbredhen Tafjen wollte. Daß er fi) nicht auf eine 
beichränfte, gereicht ihm zum Nuhme. Im jo Harer und voller 
trat damit die Perfönlichkeit des Helden Heraus, um fo verjtänd- 
ficher wird jein Untergang. Dezgleichen ift e8 ein Zeichen für die 
Beinheit don Goethes bildender Kraft; daß er zum Liebesmotiv 
gerade dasjenige Hinzugefügt hat, das neben der Liebe am wirk- 
jamften in der Gecle des Mannes ift: Ehr- und GSelbftgefühl. 
Er ermöglicht fi) dadurch; zugleich, Werther ins Amt zu bringen 
und von einem Schwähling zu unterfcheiden, der nicht den ge 

ringften Arrlauf zum Herausreißen aus einer unfeligen Leidenschaft 

umd zu ernfter Tätigkeit Macht. ‚Auch der Vorteil erwichs ihn, 

daß nicht der ganze Roman eine einzige Kette von Liebesjeufzern 

wurde md daß eine geraume Zeit — ein umd ein halbes Jahr — 
verfließen Eonnte, bevor der herrliche Organismus des Helden 
untergraben war. 

Die Selbitzerftörung eines reichen umd edlen Geiftes war 
ein danfbares Motiv, jedod nur dann geeignet, das Interefie 
de3 Lejers umunterbroden zu fefjeln, wenn fie in einer verwicelten 
Handlung zur Erfheinung fam. Goethe Hat aber gerade diejes 
Vorteils fi beraubt, indem er die Handlung auf das geringste 
Maß herabjegte. Er belud fid) dadurch mit der Aufgabe, an 
Stelle einer Neihe von Begebenheiten eine Reihe von Seefen- 
gemälden zu entwerfen, aus denen die GSelbjtvernichtung als
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Konfequenz fi ergeben muß, Fir die Darftellung diefer Gemätde 
ftand ihm wiederum fein befferes Mittel al der Monolog in 
Briefgeftalt zur Verfügung, auf die Dauer die ermidendfte Kumft- 
form. Troßdem läßt unfer Snterefje nicht einen Moment ad), 
im Gegenteil, von Brief zu Brief [Hwillt unfere Spannung und 
unfer Entzücen. 

Aber wie hat Goethe au das Kunftmittel belebt! Bald 
befinden wir uns in der großen, tweiten Natur, bald am Küchen 
herde des Wahlheimer Wirtshaufes, bald am Brummen, bald im 
Pfarrgarten, bald in des Anıtmanns Kinderftube, bald im.glän-. 
zenden Salon des Grafen, bald in der. elenden Dorfherberge. 
Dich alle Jahreszeiten und Naturftinmumgen werden wir hin- 
durchgeführt: die Blütenpracht des Frühlings, die Ofut- und Frucht» 
fülle de3 Sommers, das melanholifche Welfen des Herbftes und 
die rauhen Wetter des Winters; bei hellem Sonnenschein, bei 
Mondlicht, bei finfterer Nacht, bei Nebel, Negen und Schnee. 
Und das alles Hingt mit den Ceelenzuftand Werthers aufs er- 
greifendfte zufanımen. 

Und wie uns der Medjjel der Situationen md Szenerien 
anzieht, jo die Mannigfaltigkeit fett gejcjnittener Menfchentypen, 
die Goethe troß der begebnisarmen Tabel zu jchaffen gewußt Hat. 
Das große Stunftiwerf der Figur Werthers, neben Hamlet der 
eigentümlichften der Weltfiteratur, haben wir bereit3 fennen gelernt. 
Shut gegenüber fteht das ihöne Bild Lottens, deren Gefundheit, 
Heiterkeit, Wirklichfeitsfinn, Befriedigtjein im Seinen umd im 
Schaffen für die Nächften ung im Kontraft zu dem Frankhaften, 
im Höcjften umd Lebten fi) verfierenden Werther mit innigftem 
Behagen erfüllen. Und neben diejen Hauptfiguren: der Pro» 
jaiihe Ehemann Albert; ein fchöngeiftiger Für;  Hochnäfiger, 
beihränfter Adel; pebantifche Beamte; brave md engherzige 
Pfarrer; wadere Frauen; fchnippijche Töchter und eine Schar. 
ber reizendften Sinderköpfe. Weitaus die meiften diefer Figuren 
haben wenig zu tun und wenig zu leiden, aber fie find fo 
rund und voll. gezeichnet, da5 wir ihre Porträts mit demjelben 

_
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Bohfgefallen betrachten, wie etiva die una ımbefannten oder an fi) 
gleichgäftigen Berfonen, die der Pinfel eines Tizian oder Belasguez 
auf die Seimvand geworfen hat. Dort aber, two unfer . Auge 
und uner Herz ruhig bfeibt,-da regt der Dichter umfer Gedanfen- 
leben an. Tiefjinnige Betrachtungen über das Verhäftnis zwifchen 
Menfh und Belt, Men und Natur, Pflicht und Begierde, 
Böfe und Gut werden abfichtsfos und undogmatiich Hingeftreut 
und lafjen un3 in die eigene Welt und in die Welt HH Nomanz 
aus dem Gefichtspunkte de3 Ervigen umd Unendlichen bficen. Bu- 
glei) verfegt uns der Dichter damit in eine Eeelenfage, in der 
wir das, was man Schuld nennt, verzeihen, weil wir ce begreifen 
vder doch zu begreifen fuchen. 

‚ Endlich, was da3 Belchbendfte ift, welde Wärme und Natür- 
fichfeit atmet aus jeder Excite de3 Werkes! Der Stil it Hoc) 
und doch Fein Ehriftftil. Wir Hören immer das gejprochene 
Bort. Wir Haben immer das Gefühl, daf; fid) jemand mit uns 
unterhalte, Kiebenswirdig, fenrig, geiftreic); er Spricht oft in langen 
Ketten, Glied Schlinge‘ fi) an Glied, in reifender Beredjamteit, 
aber e3 find nie-abgezivkefte, Eünftlicd) gefügte Enbbanten, fondern 
e3 ftrömt alles fo frei und vegellos, wie aus dem vollen Herzen 

“ eined Sprecjenden. Und wie Ihmiegt fd) diefer Etil dem 
Öegenftande oder der Etimmung an! Er ift von erhabenen 
ES chwunge, wo «3 fi) um die großen Wefträtfel handelt oder 
wo Hehre Begeifterung oder unendlicer Schmerz den Sprecher 
durchdringt, er ift von biblischer Einfalt, wo er iylliiche Zır- 
fände malt. Er ift bald Haftig nervös — man Iefe 3 B. den 
Brief, in dem die erfte Befanntjchaft mit Lotte gejhildert wird —, 
bald entzüctend milde und ruhig, bald weid) elegiich, bald trogig 
anfbraufend. Wir glauben bald einen Plan, bald eine Hymme, 
bald ein Stüet Homer, bald ein dramatisches Fragment zu Tefen. 
sn allen Stiffarben und Stilformen flimmert und glänzt diefer 
wunderbare Briefroman und hält jede Ermattung in weiter Ferne. 

° Bon: den großen, in prachtvollen Kaskaden fortftürgenden Perioden 
am Eingang de3 Werther (zweiter Brief) BIS zu den leßten
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fnappen Lapidarfägen, die wie dumpfe Geichüßfalven iiber das 
Orab rolfen, padt und fchüttelt diefer Etil umfer Herz. 

Wenn heute die Wirkung eine fo jtarke ift, fo mag man 
ermefjen, twie fie zu ihrer Zeit fein mußte, wo das Merk die Ang- 
föfung - einer quälenden Spannung, der vollendetfte Auzdrud 
einer weltihmerzlichen Stimmung war, die Deutichland fdhon feit 
Sahren.durchzog, und die fich unter dem Einfluß der Ihwermütigen 
engliichen Grabpoefie, der Ankfagen Nonfjeaus gegen die Kultur- 
verderbni3 umd unter dem Einfluß eines „untätigen Lebens, das 
reichlich Zeit Tieh, die eigenen und anderer Herzensfalten auszı= 
jpionieren, herangebildet hatt. Was Goethe gelitten, hatten, 
werm aud minder tief umd minder mannigfaltig, Taufende gefitten. 
Aber er allein Hatte es verftanden, diefe Leiden mit göttfichen 
Munde auszufprechen. . 

Doc aud) die weiten Kreife, die in täglicher, gejunder Arbeit 
nicht jenem büfteren, felbftquälerifchen Pejfimisums verfallen 
waren, wurden von der tragifchen Einfachheit md Größe, fowie 
von der allbelebenden Wärme des Merfes aufs tieffte ergriffen. 
sm Banne feines Zauber ftanden der Gelehrte und die Hofdane 
fo gut wie der Schufterleheling md die Dienftmagd. Aus 
der Fülle begeifterter Urteile heben wir nur zwei heraus, Was 
fie jagen, dachte in wechjelnden Formen die ganze Lejerivelt. So 
urteilt der Schwabe Schubart: „Da fit ih mit zerflofjenem 
Herzen, mit Hopfender Bruft, und mit Augen, aus welchen 
wollüftiger Schmerz tröpfelt, und fag dir Lejer, da id) eben „Die 
Leiden de3 jungen Werther" von meinem Tieben Gocthe — ge= 
fefen? — nein, verfchlungen Habe. Sritifieren foll ih? Könnt 
idy3, jo Hätte ich fein Herz. Göttin Kritifa ftcht ja jelbft vor 
diejem Meifterftück des allerfeinften Dienichengefühls aufgetaut 
da... Soll id einige fchöne" Stellen herausheben? Kan 
nicht, das hieße mit dem Brennglas Cchwanm anzünden umd 
jagen: Chan Men, das ift Sonnenfener! Kaufs Bud) umd 
fies jelbft! Nimm aber dein: Herz mit! Wollte Yieber avig 
arm fein, auf Stroh Tiegen, Waffer trinken amd Wurzeln ejjen, _ 

_
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al3 einem folchen fentimentafifchen Schriftfteller nicht nacjempfinden 
fünnen." 

Der Thüringer Heinfe aber jhrieb: „Wer gefühlt hat and 
fühlt, was Werther fühlte, dem verfchtwinden die Gedanken, wie 

feichte Nebel vor Sonnenfener, wenn er’3 bloß anzeigen fol, Das 
Serz ijt einem jo voll davon ımd der ganze Kopf ein Gefühl 
von Träne. D, Menjchenleben, weldhe Gut von Dual und 
Wonne vermagft die in dich zu fallen! . ... Die reinften Dxuelfen 

des ftärkiten Gefühls von Liebe und Leben in allem fließen in 
febendigen Bächen in unentweihter Heiligkeit darinnen; und aud) 
dann od, wenn e3 6i8 zur höchjften Leidenfchaft anftrömt, Sede 
Lejerin nehme fie in einer der glüclichen, ftillen Stunden in die 
Hand, wenn die Ebbe der Ecele wieder Flut geworden ift... . . 
Habe warnen, Herzlichen Dank, guter Genius, der du Werthers 
Leiden den edlen Eeelen zum Gefchenfe gabft.“ 

Nur wenige jtanden dem Werfe mit geteifter, fühfer oder 
gar feindlicher Stimmung gegenüber: meift Geiftliche und praftifche 

‚Nüglichfeitsmänner, die gefährliche Folgen bejorgten.*) Unter 
diefen auch Lefjing zu fehen, ber .fonft den poetifchen Wert des 
Werkes nicht verfannte, ift ums eine unerfrenliche Vafrnehmung. 
Aber ihm war das (ideinbare) Grimdmotiv, dag cin edler ZJüng- 
ling aus unglückicher Liebe fi) den Tod gibt, an fi jchon 
zumvider, und er mochte um deStwillen die gefamte Hriftliche Kultır 
anffagen, daß fie folhe Individuen gezeitigt habe. „Slauben Sie 
wohl," fchreibt er an Ejchenburg, „daß je ein römischer oder 
griechiicher Züngking fi) fo und darum das Leben genommen ?“ 
„Gewiß nicht,“ fügte er Hinzu. Wir wollen nicht mit gleicher 
Sicherheit das „Gewiß; nicht“ ausfprechen, Hämons Eelbftmord 

*) Car verlegt fühlten fid) and) Lotte und Keftner, jowohl durd) die 
Preisgebung zarter Details und die Möglichkeit ber Miidentung de3 Romans als 
durd) die Charakteriftif Alberts. E3 wurde Goethe nicht leicht, Die VBerftinmung 
zı Heifen. „Er macht ji aus der ganzen Welt nichts,“ ihhrieb Kejtner an 
einen Freund zur Erffärung der Sudisfretion Gocthes, „darum Tann er fi) 
in die Eeele derer, die nicht jo fein Fünnen noc) dürfen, nicht fegen.”. 

-
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ift von dem Werther, wie ihn Leifing auffaßt, nicht weit ent- 
fernt. Aber das fönnen wir ihm zugeftehen: eine Individualität 
wie die Wertherfche war im Altertum unmöglid. Gie ift in 
der Tat ein Ergebnis cheiftlich-moderner Kultur. Es mußte 
ihr eine vielhundertjährige Entiwidelng vorausgehen, die durd) 
Weltflucht, Abkehr vom Materiellen, Ningen nad) Hinmmlifchen 
Slüd, eindringliche Selbftbeobadhtung und Eelöftprüfung eine 
Verfiefung und Verfeinerung des Ceelenlebens herbeiführte, von 
der das Altertum feine Ahnung Hatte. In Deutfchland war c3 
zulegt — ein Jahrhundert vor dem Werther — der Pietismus 
gewvejen, der jene auf das Innere Heg Menjchen gerichtete Be- 
wegung riftficher Zeiten zu neuer Stärke angefacht Hatte; und 
wenn Daher irgend eine Gtadt zur Öeburtsftätte des Werther 
vorbeftimmt war, fo war e8 Sranffurt, die Geburtsjtätte des 
Pietismus. Mlochte diefe Seiftesentwidehmg mit einer Verfeinerung ' 
des Seelenfeben3 auch eine Verzärtelung, ein Überfliegen des Wirk- 
lien und mande bedenklichere Entartung bringen, fie blieb die 
Duelle eines großartigen Sortichritts der Menfchheit; und Leffing , 
hätte dies fofort erkannt, wenn cr fid) erinnert hätte, daß diejelbe 
antife „Männlichfeit”, die unglüdfiche Liebe nicht tragiicd) nayın, 
auch mit dem Lofe des Eflaven oder Barbaren nicht mitenpfand, 
während einen Werther jeder Wurm dauert, den er unabfichtlich 
mit dem Fuße zertritt. Hätte man. im ahtzehnten Fahrhundert 
den langen Kulturprogeh, der die Menjchen mit einer 5i8 dahin. 
unbekannten Gemütstiefe und Seelenfunde außgerüftet Hatte, ein 
Denkmal feen wollen, e3 hätte fein prägnanteres und jchöneres 
gefunden werden Fönnen al3 der Werther. Und von diejem Ge- 
ichtspunfte aus ift der Roman in noch viel weiterem Sinne ein 
großer Hiftorifcher Merkjtein, als wenn man ihn nur al3 den 
treueften Refler einer- bedeutjamen Zeitftimmung betrachtet. 

‘ Der Sturm, der entfejjelt war, warf wweit- md Tanghin 
mächtige Wellen. Man vergoß Ströme von Tränen über 
Verthers Echidjal, man fuchte, wie er zu deufen und zu ens= 
pfinden; gefühlvolfe, Zünglinge Tegten feine Tracht (blauen Frad, 

nu
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gelbe Wefte und Hofen) an; junge Frauen wurden über ihre 
nüchternen Chemänner melanholiich und fehnten fi) nad) Wertheri- 
ihen Lichhabern; man fang Werther md Lotte au; man ftellte 
Wertherurnen auf; man fpähte die wirklichen Grundlagen des 
Werkes aus; man ahmte e3 nad), man fehrieh Lottes Briefe, 
man Dramatifierte 8 und wandelte 8 zum Bänfeljängerlied umd 
Volfsbud) um. Und merhvirdig genug, diefes fo Ipezifilch deutfche 
Werk, in feiner, Sprache für den Fremden Eaum faßbar und 
übertragbar, überfprang mit der größten CE chnelligfeit die Grenzen 
de3 Vaterlandes. Nur wenige Jahre vergingen, und «3 hatte 
durch alle Kırktweländer der Welt feinen Siegeszug gehalten. 
Den größten Eindruf machte.c3 auf die Sranzofen, die, an fic) 
für den Stoff fehr empfänglich, durch Nonffeans „neue Heloife”, 
den matten Vorläufer des Werther, nod) bejonders für ihn vor- 
bereitet waren. Eelbft der falte Korfe unterfag der Hinreißenden 
Öewalt der Dichtung; er foll fie fiebenmal gefefen und, wie einft 
Alerander den Homer, auf feinen Feldzügen bis zu den Pyramiden 
mitgenommen haben. Daß er fie vorzüglid) fannte, bezeugte er 
1808 in jeiner Unterredung mit Goethe in Erfurt. — 

Was in Straßburg zu gären begonnen, war jeht zum 
vollen Ausbruch gekommen. Im Göß hatte das Stürmifce 
Trogige, das in der jungen Welt Ichte, einen poetijchen Niederl, 
Ihlag gefunden, in Werther das CS chwärmerijche, Weltjchmerzliche,’ 
Weihe. Damit war der Stinmmmgsgehalt von Sturm und 
Drang erfchöpft. Zwvifchen diefen beiden Ertremen bewegten fich 
die jungen Genies hin und Her. Während die Norddeutichen mehr 

‚zu dem Lyrifchen und Berflichenden neigten, juchten die Sid- 
dentjchen mehr im Kraftvollen, Forcierten, Ungeftümen und Un- 
gejhlaghten ihr Genüge. Alle aber erkannten von num ab Goethe 
als ihren Führer, Herold umd Apoftel- an. Sein Name wurde 
da3 Zeichen, unter dem fie zu fiegen gedachten. Mit Niejen- 
Ihritten war Goethes Genius zur Sonnenhöhe emporgeftiegen. 
‚Kaum hatte ihn im Göß das Vaterland Fennen gelernt, und jchon 
eroberte er mit dem Werther die Welt. Alles, was er ‚nod)
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feiftete, £onnte den Ruhmesglanz, ven der Werther ihm ums Haupt 
fegte, nicht mehr überftrahfen. Er fonnte weder tiefer entzücen 
noch mächtiger überrafchen. 

Man erwartete fortan von ihm immer nur das Höchfte. 
Und er mußte jchon zufrieden fein, wenn er die hochgelpannten 
Erwartungen erreichte. E3 war nur nod) einmal, freific) in viel 
leinerem Seife, der Fall: beim Fauft. Und and) diefer war in . 
jeinen Orumdlinien, wie in feinen fchönften und wirfiamften Teilen 
ein Erzeugnis der Wertherzeit.



16. Mad dem Werther. 
  

„Ss fühlte mic) wie nad) einer Öeneralbeichte twieder frod. 
und frei und zu einem neuen Leben berechtigt.“ So bezeichnet 
Goethe feinen Zuftand nach dem Werther. Im ungebundener 
Luft, a8 0b er zum dritten Male Student “geworden wäre, 
ftürzte er fich in das Lebensgewühl, das ihn im Sommer 1774 
zu umdrängen beginnt. Viele, die auf Fiterarifchen Gebiet galten 
oder zur gelten fuchten, nicht wenige, die durch vornehme Geburt 
ober hohe Stellung Bedeutung Hatten, daneben zahlreiche Mitfige 
und Neugierige nahten dem berühmten Dichter, um feine Befannt- 
Idaft zu machen oder darüber hinaus ihn für fi) zu gewinnen. 

In außerordentlich Kurzer Beit war er eine vielgepriefene, viel- 
begehrte und vielbefprochene Perfönlichfeit geworden. Denn wie 
man fih auch zu ihm Stellen mochte, daß er die interefjantefte 
Erfdeinung im deutfchen Seiftesteben fei, mußte jeder ftill oder 
faut zugeben, felbft che der Werther erjchienen war. Die revofu- 
tionäre Schöpfung des Göß, die gedanfentiefen, ftürmifchen, Teden 
Regenfionen in. den Frankfurter Gelehrten Anzeigen, die von Geift, 
Laune und Übermut Iprudenden Farcen, die föftlichen, innigen — 
milden oder Fräftigen — Lieber und die Entwürfe, mit denen er fic) 
trug, Hatten weithin bald reine Bewunderung, bald mit Unwillen gemichtes Staunen erwedt. Wir jagen auch; die Entwürfe. Denn man fannte von ihm viel mehr, al3 was gedrudt war. Bon den Farcen waren Dftern 1774 ert die jcharfe Satire gegen Wielands 
mattherzige Darftellung der griehifchen Heldenmwelt und - feine
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Ihwädlichen Moralbegriffe: „Götter, Helden und Wieland”, fomwie 
der „Prolog zu Bahrdt3 neueften Dffenbarungen Gotte3" erfchienen, 
aber längft Ffurfierten oder waren gerüchtiweife befannt: der „Pater 
Brey“, „das Jahrmarktsfeit zu Plundersweilern" und dag Tpäter 
verloren gegangene „Unglüc der Sacobis". So war «8 auch mit 
vielen ungedrudten Liedern und noch) mehr mit den dramatifchen 
Sragmenten und Entwürfen der Fall. Man wußte von einem . 
Mahomet, Cäfar, Prometheus und von einem Yauft, der alles 
übertreffe, tvaS Goethe bisher geleiftet Habe. And Abfchriften vom 
Werther waren feit Dftern verfandt. Bei dem Tebhaften Titerari- 
Ihen Verkehr jener Tage gingen die Nachrichten vajch von Mund 
zu Numd, Handichriften von Hand zu Hand. Sein Wunder, daß 
das ftille Haus zu den drei Ceiern auf dem großen Hirfchgraben 
ein viel bejuchtes Biel war. 

Der erfte hervorragende Mann, der im Sommer 1774 aus 
der Sremde bei ihm vorjprad) und überfrohe Wochen einleitete, 
war Savater. Der fromme [hwärmerifche Prophet Tam aus 
jeiner Züricher Heimat, um in Ems eine Badekur zu gebrauchen. 
Schon von fern Hatten fi) Beziehungen zwifchen ihm und Öoethe 
gefnipft. Goethes Heine, da3 Jahr zuvor erichienene Schrift „Der 
Brief de3 Paftors zu *** an den neuen Paftor zu ** +“, in 
dem die Toleranz aus den Glauben gepredigt war, Hatte ihm 
ftelfenweife ehr eingeleuchte. Sodann hatte der Dichter ihm 
Profile für feine phyfiognomishen Fragmente geliefert und zuleßt 
den Werther im Manuffript gejchictt. == 

Beide waren aufeinander gefpannt, beide-Hofften fi) befehren 
zu Tönnen. Goethe gedachte Zavater Celbftändigfeit, Lavater ihm 
Ölauben einzuflößen. Beide fanden ihre Befchrungsabfichten 
überflüffig oder fruchtlos, beide fanden fi) anders und beffer, 
al fie gedacht. Der freudiger Überrafchte war Lavater. ALS 
der acht Jahre ältere, hagere Mann mit dem fanften, verzücten 
Sefihtansdruf am 23. Juni bei Goethe eintrat, rief diejer: 
„Bilt3?" „Sch bin’z." „Unausfprechlich füßer, unbeschreiblicher 
Auftritt des Schauen," fo fchreibt Lavater in feinem Tagebud),



Savater und Bajedow. 209 

„Ile war Geift und Wahrheit, was Goethe mit mir fpracdh . . . 
Viel [a3 er mir aus feinen Papieren vor und Ia3 — las eine 
Menge — Drama, Epopde und SKuittelvers. Man Hätte fich 
verjchtworen, er fpräche chen dies das erftemal im euer mit 
mir. eine Arbeit, o Szenen voll wahrer ımd wahrefter Menfchen- 
natur, anbefchreiblidie Naivetät und Wahrheit." „Ein Genie ohne 
jeinesgleichen, da3 in allem excefliert was «3 anfängt.“ 

Fünf Tage blieb Lavater in Goethes Haufe, umwingt von 
vielen Verchrern und Neigierigen; unter diefen auch Merck, deffen 
Ipöttiiche Zunge fi föfte, als die Weiblein felbft das Echlaf- 
zimmer des Propheten aufs genauefte unterfuchten. Der aufer- 
gewöhnliche Mann mit feinem tiefen Schauen und Fühlen Hatte 
bei allen Unterjchieden dem Dichter fo gefallen, daß diefer jich 
entjchloß, ihn mod) 618 Ems das Gefeit zu geben. Kaum war er 
von dort zurückgekehrt, al eine andere Art von Prophet fich bei ihm 
einftellte. Der VBorkämpfer einer neuen, auf Rouffeaufchen Grund- 
Jägen ruhenden Erziehungsfehre: Bafedow. Eine share Kontraft- 
figur zu Savater. Lavater, eine feine, faubere Perfönlichfeit von 
angenehmer Gefichtsbildung und anntigem -Stimmfall, Yafedow, 

. häplich, -derb zufahrend, umveinlich, mit Heiferer Stimme; jener 
iefgläubig und duldfan, diefer ein ausgeprägter Nationalift, ein 

. entjchiedener Feind aller Dogmen imd vücjichtgfofer Gegner anderer 
Überzeugungen. Goethe fühlte fi; jedocd durch feinen Tebendigen 
und originellen Geift angezogen und wehrte fic gegen jeine - 
Eigenheiten mit guter Laune. Auffallender war &8, daß Lavater, 
dem Bajedow nad) Ems folgte, mit feinen Gegenfaß in beftes 
Einvernehmen Fam. Aber die beiden Männer hatten an der Neu- 
heit der Ideen, die fie vertraten, der eine pädagogiiche, der andere 
phyfiognomiche und myftifchschriftliche, ein fo ftarkes Sutercfie, 
daß fie fid) Leicht vieles nachfahen. Und trieb e3 Bafedow zu 
toll, jo brachte ihn Lavater mit einem treuherzigen „Bijd) guet” 
wieder ins Öfeis zurück. Goethe Titt 8 nicht lange, jo nahe 
der eigenartigen Nachbarjchaft zu fein md doc) ihr fern zu bleiben. 
Am 15. Juli veifte er ebenfalls nach) Ems, und nun bildeten 

Bielfchoweig, Goethe L 14 |
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“ die drei daS fonderbarfte Secblatt, da3 damals in Deutfchland 
zufanmengeftellt werden Fonnte. 

Bergrügte Tage tourden verlebt. Denn aud) Zavater war 
fein Kopfhänger, fondern bei aller Neligiofität fröhlich, wigig umd 
dem Leben zugetan. Goethe war von überftrömender Luftigkeit. 
om frühen Morgen iS in die fpäte Nacht Hielten ihn Tanz, 
Masferaden, Ständchen, Azfahrten beftändig in Atem. Mitten 
drin verfänmte er aber nicht, feine beiden Propheten auszımuben, 
und e3 fam vor, daß er während eines nächtlichen Tanzvergnügeng 
vofh einmal zu Bafedow Hinaufjprang und mit ihm fi) in ein 
philofophifches Problem vertiefte, um fic) nad) einer Haben Stunde 
wieder mit feiner Tänzerin im Wirbel zu drehen. 

Am 18. Zufi machten fich die drei zu einer gemeinfanten 
Reife nad) dem Niederrhein auf. Die Fahrt ging zu Eciffe, erft 
fahnabwärts. Angefichts Schloß Lahnegg improvifierte Öoethe 
den Geiftesgruß: „Hoch auf dem alten Turme fteht.” - Später 
Iprad} er über „die Kerls in den Schlöffern“. Zur Koblenz wide 
zu Mittag gegeffen und die Erinnerung hieran hat Goethe in dem 
föftfihen Momentbild „Diner zu Koblenz“ fejtgehalten, das in 
wenigen genialen Strichen feine beiden Propheten, zwifchen denen 
er als Weltfind in der Mitte fiht, porträtiert. 

Dan fuhr man weiter auf Nemvied, Goethes unerfchöpf- 
fiher Aber entfloß unterwegs das Hochgeftinmte. Iyriiche Duo 
„Des Künftfers Vergötterung”, in dem der Meifter dem Sünger, 
der mutlo3 vor dem Werk des Genies den Pinfel weglegt, tröftend 
zuruft: „Du wirft Meifter fein; dn3 . ftarfe Gefühl, wie größer 
diefer ift, zeigt, daß dein Geift feinesgleichen ift." Abends Iandete 
man in Nemvied und machte Befuch am dortigen Hofe, der. die 
berühmten Gäfte freundlichft empfing. An 20. Sult jeßten Lavater 
und Öoethe allein die Neife fort. Anfangs wieder zu Sdiff. 
„Öoethe it romantifcher Geftalt, grauem Hut, mit hafbverwelften, 
fieben Blumenbufch" Fieft aus feinem Singfpiel Efmire vor, 
deffamiert und verfifiziert, bis allmählich Bonn naht. Dort führt 
der-Wagen die beiden weiter nad) Köln, wo nunmehr aud) fie
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fi) trennen. Savater geht noch am felben Tage nad) Mühlheim, 
Goethe nad) Düfjeldorf, um dort die lange gemiedene Bekanntichaft 
der Brüder Georg und Fri Jacobi zu machen. 

E3 war Franenwerf, das den Ziwielpalt zwißchen Goethe 
und den Zacobis, der hauptfächlich dur) Georgs weichliche, füß- 
fie amd felbftgefällige Art Hervorgerufen war, ausglich. Die 
eine Frau war die junge Tante der Zacobis, das „Qäntchen”, 
Demoifelle Johanna Fahlıer, die feit zwei Jahren ihren Wohnfit 
in Zrankfurt Hatte und durch die große Zartheit ihres Gemites 
und die ungemeine Bildung ihres Geiftes Goethen bad. fchr Kieb 
wurde. Die andere, die Fran Frik Iacobis, Betty, eine tüchtige 
Niederländerin, ug, warn, heiter, realiftiich, an eine Aubenzfche 
Srauengeftalt erinnernd. Bu ihnen gejelfte fi die trenherzige 
Halbihweiter der Sacobis, Lottchen, die wie ihre Schwägerin fi) 
zeitweile zum Befucdh der Tante in Frankfurt aufgehalten Hatte. 
Alle zufanmen Haben allmählich Goethes Widenivillen, der Frik 
Zacobi gegenüber wenig begründet war, überwunden. Bei feinem 
weichen Gemüt, das jedem, dem er Unrecht getan, gern reiche 
Genugtuung gab, war €&& nur nötig, daß er den feinfinnigen, ge> 
‚fühlstiefen Zrig Jacobi zu Geficht befanı, um. ihn fofort in fein 
Herz zu fließen. Der abwejenden Gattin fhreibt er begeiftert: 
„sr Friß, Betty, mein Frig. Sie triumphieren, Betty, und ich 
hatte gejchtvoren, ihn nie zu nennen vor feinen Lieben, 6i8 ich ihn 
nennen Fünnte, wie ich ihn zu nennen glaubte und nım nenne... 
Wie jhön, daß Sie nicht in Düffeldorf waren, daß ich tat, was 
mich das einfältige Herz Hich. Nicht eingeführt, marfchalkiert, 
erfüfiert; grad 'rab vom Himmel gefallen vor Fri Jacobi Hin! 
Und er und ich und ich und er! Und waren fon, eh nod) ein 
Ihwefterlier Bil drein präliminiert hatte, was wir fein follten 
ud Fonnten.* 

Zur Befeftigung de3 Bundes trug nicht wenig Spinoza bei. 
In feine Ethik Hatte Goethe nad; Überwindung früher ein 
gepflangter Vorurteile fid) foeben Hineingelefen, Hatte in ihr eine 
Beruhigung feiner Leidenfchaften und eine große und freie Aus- 

14*
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ficht anf die finnliche und fittliche Welt getvonnen. Was ihn aber 
bejonders entzücte, war die grenzenloje Uneigennüßigfeit, die aus 
Spinoza3 Lehre Hervorfechtete Denm uneigermüßig zu fein in 
allem, am uneigermüßigften in Liebe und Freundichaft, war feine 
eigene Höchite Luft, feine Marie, feine Ausübung. Nım war 

Fri Jacobi ebenfalls ein VBerwunderer Spinozas, deffen Syftem 
ihm durch feine Großartigkeit und Konfequtenz imponierte, ihm aber - 
zugleich die Unzulänglichfeit des Verftandes darzutun jchien. Die 
Verjchiedenheit feiner und Gvethes Stellung zu dem holfändijchen 
PHilojophen erregte das Bedürfnis, fi) gegenjeitig ins are zu 
jegen, umd gab dem Verkehr einen erhöhten Neiz. Zudem war 
Goethe damals von den metaphyfiichen Grundlagen de3 Spinozis- 
ms wicht Eief genug berührt und auf der andern Eeite zu fehr 
dem Ahmgsoolfen Hingegeben, um nicht Sacobis Glaubens- 
philojophie, mit der er über den fpimoziftifchen, den perfönfichen, 
anferweltfichen Gott und die Willensfreigeit vernichtenden Pantheis- 
ums Hinanszufonmen fuchte, ein williges Ohr zu leihen. 

Sn Pernpelfort, dem unmittelbar bei Düfjeldorf gelegenen 
Landjig Frig Iacobis, traf Gvethe auch den älteren Bruder Georg, 
ferner den Dichter Heinfe, deffen von jinnlicher Gfut erfüllte 
Laidion ihn gefefjelt Hatte, und den halb Wielandiich, halb Sop- 
ftofijch emmpfindenden Werthes. Goethe, der fi jo Ihön wie 
jelten gab, beraufchte den Kreis. Heinfe pries ihn al „dei 
gungen von fünfundzwanzig Jahren, der vom Wirbel 6i8 zur 
Zeh Genie, Kraft und Gtärfe fei, ein Herz voll Sefühl, ein: 
Beijt voll Fener mit Adlerflügeln, qui ruit immensus ore pro- 
fundo". Bon Penpelfort machte Goethe mit den beiden Sacobis 
und Heinfe einen Ausflug nad) Elberfeld zu Jung-Stilfing. 
Svethe Fonnte fich nicht verfagen, den alten, lieben Freund mit 
einem Echerz zu überraihen. Er ließ in dem Gafthofe, in dem 
er wohnte, nach dem Doktor Jung jchiden, da er krank fei. Zung 
fand den fremden Patienten — mit diefen Tüchern um den Hals 
und um den Kopf — im Bett Liegen. Nur die Hand ftredte er 
herans. Kaum Hatte Jung ihm den Prls unterfucht; jo fühlte er
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fi fehon von zwei Aenen umfchlungen, und er erfannte zu feiner 

unbeichreibfihen rende den einftigen Straßburger Kommilitonen. 

Zufällig traf am felben Tage and) Lavater mit einigen wunder 
Tichen Heiligen ein, und die ganze Gefellichaft fpeifte mit mehreren 

Einheimifchen bei einem Gaftfreunde Lavaters, Im Fleinen hatte 

nan hier ungefähr alle Nichtungen des beutfehen geiftigen Lebens 
vertreten. Jung hatte jene Tafelrınde prächtig bejchrieben. Alles 
ift in eifriges Gejpräch verfunken. Nur Goethe findet auf feinem 
Plate feine Ruhe. Der merhvürdige Zirkel amüfiert ihn Fönigfid). 
Er weiß nicht, wie er fein innere® Vergnügen bemeiftern ol, 
macht die verjchiedenften Gefichter, tanzt um den Tiich Herm und 
treibt fonft allerhand Poffen.: Die Elberfelder Philifter glauben, 

der Mensch müffe nicht ganz Eng fein. Sung md andere aber 
meinten vor Lachen berften zu müfjen, wenn ihn einer mit ftarren 

und gleichjam bemitleidenden Augen anfah und er dann mit großen, 
hellem Bid ihn Daniederfoß. | 

Nach Furzem nochmaligen Aufenthalt in Pempelfort fehrte 
Goethe nad; En zurück. Bis Köln geleitete ihn Frig Jacobi; 
ud hier erreichte die Seligfeit der beiden die Höcjfte Staffel. Die 

, Domnine wirkte zwar auf Goethe mehr drücfend als erhebend, 
aber das Haus de3 verftorbenen Köfnifchen Patriziers Zabad, 
da3 feit Hundert Jahren in feiner Lünftlerifchen Einrichtung un- 

verändert geblieben war amd in dem das .Lebrunfche Familien- 
gemäfde (jet im Berliner Mufeum) die chemafigen Infaffen jo 

Iebenzfrifch darftellte, al ob fie gegenwärtig wären, machte auf 
den Dichter einen überrwältigenden Eindrud. ine ganze Kette von 
weiteften und bewvegendften Gedanken ımd Gefühlen, die zu ahnen 
uns Fam geftattet ift, wurde bei diefem Anblie in ihn Tebendig. 
Der tieffte Grund feiner menfchlichen Anlagen wurde, wie er aus 
fpricht, aufgededt und alles Gute und Liebevolle, was in feinem 

Gemüte Iag, mochte hervorbrechen. In diefem efjtatifchen Zuftande 

{heint er vor dem Bilde Hinreifiend phantafiert zu Haben. Kurz, 

Frib Jacobi war von feinen Neben 5i8 ins Innerfte ergriffen, 

er fank an fein Herz und weinte „Heilige Tränen“. Der Abend
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vollendete würdig den Tag. Sie waren im Saale des Gafthofes 
zum Geift, der Mond ftieg über dem’ Siebengebirge herauf und 
warf feinen Silberfchimmer auf die ftillffutenden Waffer des 
Rheins. Goethe fah auf dem Tiihe umd fagte feine. neneften 
Nomanzen: „ES war ein Bube frech genug“ umd den „König 
von Thule" Her; um fo ausdrudsvolfer, al3 fie ihm noch ans 
Herz geknüpft waren. Um Mitternacht fuchte er Jacobi no . 
einmal auf. Sie jchwelgten in der Fülle des Hin- und Wieder- 
gebeng, ımd Jacobi wurde bei Goethes Reden, al ob er eine neue 
Seele empfinge. „Ich Fonnte dich nicht mehr Lafjen“, befenmt er 
noch nad) vierzig Jahren mit einer Wärme, al3 ob er den Moment 
eben erlebt Hätte, 

Su Ems war Goethe nod, flüchtig mit Lavater, längere 
Zeit noch mit Bafedorw zufammen. Mitte Auguft war er wieder 
daheim, zuc Freude der Mutter, der das Haus in feiner Abwejen- 
heit jo einfam wie außgeftorben vorgefommen war. 

Ein neues, mehr als je erregtes Leben folgte. Seine Ecöpfer- 
fraft und fein Schaffensdrang, die zu auferordentlicher Höhe ge- 
ftiegen waren, wirbeften ihn vaftlos umher. Einen geivaltigen 
Stoff mac) dem anderen hatte er in feine poetifche Werfftatt ge= 
Ihleppt, und er fpielte mit den Zelsblöden, ala ob e3 Kiejelfteine 
wären. Cäjar, Mahomet, Prometheus, Fauft waren noch in 
Arbeit, und hon griff er nad) einem neuen tiejenhaften Gegen- 
ftand, dem ewigen Juden. Im einem ang ausgefponnenen Epos, 
über deffen Hans Sachzjhen Stil uns die erhaltenen Fragmente 
Auskunft geben, wollte er mit dem ewigen Juden durch die Sahr- 
himderte wandern, bei den Hervorftechenden Punkten der Religiong- 
und Kirchengefchichte verweilen und dabei die eigene Stellung zu 
Chriftentum und Kirche in geiftreich-baroden Humor zur bildlichen 
Darftellung bringen. Neben den großen Werken Hatte er Hundert 
fleine unter den Händen. Unabläffig verfolgten ihn feine poetijchen 
Pläne und Einfälle, und er fprang wohl mitten in der Nadıt 
and dem Bette, um eine dichterifche Infpiration fofort auf dem 
erjten, beften Papierfegen feftzugwingen. Und al ob er an der
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eigenen Laft nicht genug hätte, belud er fich noch mit fremden 

Arbeiten: Salzmanns moraliichen Abhandlungen, Lavater3 phy- 
fiognomifchen Fragmenten, Sung-Stillingg Lebengefhichte md 
Lenzifhen Dichtungen. Die meiften damal3 angegriffenen Unter 

nehmungen blieben Brichftüce. Weder Kraft nod) Zeit reichten 
aus, fie zu vollenden. 

Neue Säfte fanden fi) ein. Anfang Oftober der geehrtefte 

Herrfcher auf dem deutjhen Parnaf, Klopftod. Der Meffias- 
und Ddenfänger erfüllte nur mäßig feine Erwartungen. Er be 
wahrte eine ernfte, gemteffene Würde und micd e3, über die Dinge, 

die Goethe am meiften am Herzen Tagen,. die poetifchen und Tite- 
variichen, zu Sprechen. Dagegen erging er fi) weitläufig über den 
Eisfauf und das Reiten. Goethe begleitete ihn noch bi8 Darnı- 
itadt und dichtete auf der Nücreife in der Poftchaife die Dde an 
Schwager Kronos, einen grotesfen Erguß feines ungeftiimen Lebens- 
dranges, in dem er fieber in rajchen Laufe jung und trunfen zur 
Hölle fahren als in Tangfamem Trotte zum Greife werden will. 
Dem großen Klopftod folgten feine Göttinger Zünger, die fchon 

von fern Goethe wegen feiner gefühlvollen Weije und feines 
Kampfes gegen die fchwächliche Art Wielands und Georg Jacobis 
verehrt Hatten. Zumächft Boie und Hahn. Boie, der Heraus- . 
geber de3 Mufenalmanadjs, mit; Goethe feit einiger Zeit in Ver- 
bindung, War zwei Tage (15., 17. DOftober) in Frankfurt. Nacd) 
dem erften fchreibt er an die Seinen: „Einen ganzen Tag allein, 
ungeftört mit Goethe zugebracht, mit Goethen, dejjen Herz jo groß 
und edel wie fein Geift ift! VBechreiben Tann ich den Tag nit! .... 

Er hat mir viel vorlefen müfjen, ganz und Fragment, und in 
allem ift der originale Ton, eigene Kraft und bei allem Sonder- 

baren, Unforreften, alles mit dem Stempel de3 Genies geprägt. 
Cein Dr. Zauft ift faft fertig und fdheint mir das Größte und 
Eigentümlichfte von allem!" Noc) ftärfer wirkte Goethe auf 
Werthes, der ihn auf einer Neife nad) der Schweiz befuchte 
und erft bei diefer Gelegenheit, da er in Pernpelfort beifeite ftehen 
nmdte, vecht Eennen Ternte. Noch in Bern ift er ganz hingenommen
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von dem Eindruck, den er gehabt. „Diejer Goethe," fchreibt er 
von dort an Frib Jacobi, „von dem und von dem allein id) vom 
Arfgang 6i8 zum Niedergang der Sonne, und von ihrem Nieder- 
gang bis wieder zu ihrem Aufgang mit Ihren Iprechen und ftanmelt 
und fingen und dithyrambifieren möchte, deffen Genius äwilchen 
Kopftoden und mir ftand und über die Alpen und Schneegebirge 
gleichjam einen Sonnenfchleier Heriwarf, er jelöft immer mir gegen- 
über, und neben und über inir, biefer Goethe Hat fich gleichjam 
über alle meine Sdeale emporgefchtoungen, die ich jemals von un- 
mittelbarem Gefühl und Anfdaun eines großen Genius gefaßt 
hatte. Noch nie yätt ich das Gefühl der Zünger von Emmaus 
im Evangelio fo gut exegefieren und mitenpfinden fönnen, vor dem 
fie ‚jagten: ‚Brannte nicht unfer Herz in ums, al er mit ung 
vebete?‘ Machen wir ihn immer zu ımferm Herrn Chriftus, md 
faffen Sie mic) den Teßten feiner Sünger fein. Er hat fo viel 
und fo vortrefflih mit mir gefprochen; Worte des ewigen Lebens, 
die, jo lang ic) atme, meine Glaubensartikel fein folfen.“ Aud) 
der Schweizer Pädagoge von Salis, der Straßburger Theologe 
Dleffig und viele andere fehrten bei dem Dichter ein. In 
granffurt vermehrte die Zahl feiner Sreunde Heinrich Leopold 
Wagner, der fih in diefem Herbft dort niebergelaffen Hatte 
und zumächft von Goethe wegen mandjer guter Eigenfchaften wohl- 
gelitten wurde. 

Die Beluche waren nicht alle ohne bitteren Beigefchmad. 
Da feine Zreigebigfeit und Gutherzigfeit bekannt war, fo drängten 
fi an ihn Vedürftige und Abenteurer, borgten ihm Geld ab 
oder verlangten feine Bürgfchaft. Ungern umd felten Ihlug er 
ab, und fo fam er in den Zall, feinerfeit3 bei nahen Freunden 
(2a Rode, Zacobi, Merk) Schulden machen zu müffen, die ihn 
jahrelang drüdten. Aud) die Eltern waren von dem Zulauf nicht 
immer erbaut, jo fehr ihnen der Ruhm des Sohnes fchmeichelte. 
Die Unruhe im Haufe war den Pater, bie ewig Titerarifche 
und manchmal’ veht Fragwürdige Einguartierung der Mutter be- 
Igwerlih. Der Vater fürchtete überdies, daß der Sohn durd)
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den wmaufhörlichen Trubel von feinen eruften Lebenszielen, die 

doc) der Fünfundzivanzigjährige endlich mit Nahdrud ins Auge 
faffen folfte, ganz abgelenkt wiirde, während der Mutter, die in die 
intimen Angelegenheiten de3 Sohnes mehr Hineinblicte, vor den 
Folgen feiner SFreigebigfeit und Verbürgungsfuft bangte. Beide 

hielten deshalb eine Heirat für das befte Mittel, um Wolfgang 
jenhafter, folider und praftifcher zu machen. Bu ihrer Freude 
fchien fic) aud) eine folche anzubahnen. 

In dem Frankfurter Freundesfreife wurde feit einiger Zeit 

gern ein Mariagejpiel gemacht. Durch das Ro wurden Herren 
und Damen miteinander gepaart, und die einzelnen Paare hatten 

fi) acht Tage lang als Ehegatten zu betrachten. Im Frühjahr 
1774 verband das Los dreimal hintereinander Goethe mit der 
jechzehnjährigen Anna Sibylla Mind, WR «8 das dritte- 
mal gefchah, erffärte der Gejehgeber der Gejellichaft, der Tuftige 

Krejpel, der Himmel habe gefprochen, da3 Baar fünne nicht mehr 
getrennt werden. Goethe, dem das Hübjche, verftändige, Häusfiche 
Mädchen gefiel, war mit diefem Urteilsfpruch wohl zufrieden ud 

bei dem traulichen Verfchr, bei dem fi) aud) das „Du" all- 

mählid) aus dem Spiel in das Leben einjchlidh, fteigerte fi) das 
Behagen der jungen Leute aneinander, Die Eltern fahen die 

Annäherung mit Herzlicher Freude; denn fie waren der Mind) 
ihon lange gewogen, und fie hofften, daß ihr Wolfgang an ihr 
eine gute Gattin und fie eine gute Schwiegertochter erhalten 
würden. Die Verlobung follte bald ftattfinden, und damit die 
Verbindung nicht dur) den windbeuteligen, Titerarischen Verkehr 
gelodert würde, follte Wolfgang die Tängft geplante italienijche 
Reife unternehmen und nad) der Nücfehr fofort Heiraten. . Der 
tebhafte Wunsch nad) einer folchen Entwicelung verfchleierte die 
hellen Augen der Frau Nat. Sonft hätte fie gefehen, daß ihres 
Woligangs Seele von nichts weiter al3 von Heiratsgedanfen ent 
jernt war, ımd daß er am allerivenigften daran dachte, an der 

Seite der jungen Münd) ein Hausväterliches Dafein zu beginnen. 
Nicht eine Spur von Leidenfhaft Hatte fie ihm eingeflößt; im
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allen Briefen de3 Jahres 1774 fingen faum irgendwo die fieh- 
fihen Beziehungen zu feiner angenehmen Partnerin an. Sn 
Herbft fiel die Schwache Blumenkette welf von feinen Armen. Das 
Sahr ging aber nicht zu Ende, ohne daß fich eine andere Ver- 
bindung angefnüpft Hätte, die elf Monate jpäter feinem Leben die 

“ entfgjeidendfte Wendung gab. 
E3 war am 11. Dezember, al? in Sranffurt auf einer Reife ° 

nad Paris die weimarifcden Prinzen Karl Auguft und 
Konftantin nebft ihren Begleitern, dem Grafen Görk, dem Haupt- 
mann bon Snebel und dem Gtallmeifter von Stein-Rochberg ein- 
trafen. Suebel, der an der Literatur [ebdaften Anteil nahm und 
jelbft Titerarifch fich verfucht Hatte, verjäumte nicht, den Verfaffer 
des Werther aufzufuchen und in aufzufordern, den Prinzen feine 
Aufwartung zu machen. Goethe wurde von ihnen fehr frei und - 
freundlich empfangen, und da zufällig Miöfers patriotifche Phantafien 
auf dem Tifche Tagen, fo Ienfte fi) das Gefpräd) auf die Neform- 
vorfchläge diejes patriotifchen Politifers. 3 war Goethe dabei 
nicht fchwer, insbefondere den fugen, tatfräftigen Erbprinzen Kart 
Auguft für fich einzunehmen. Er wurde eingeladen, den Prinzen 
nad) Mainz, two fie einige Tage Raft machen wollten, zu folgen, 
und obwohl der Vater mit feinen veihsbürgerlichen Gefinnungen 
tiefes Mißtrauen gegen jeglichen Fürftenverfehr Hatte, fo wurde 
do unter dem Beiftande der Klettenberg e3 durchgejcht, daf 
Goethe der Einladung nachkommen durfte. Nebenher ein Zeichen, 
in welcher Abhängigfeit Öoethe troß feiner Jahre und troß feines 
Rıuhınes von dem Vater fid) befand und feine Pietät ihn hielt. 
Mit Knebel, der einen Zag allein in Frankfurt geblieben war, „um 
den beften aller Menfchen zu genießen“, fuhr Goethe am 13. den 
Prinzen nad) und wırrde von neuem jehr freundlich aufgenommen. 
AUS die Unterhaltung fi) der neueften Literatur zumwandte und 
dabei auch Goethes Satire gegen den am weinarifchen Hofe jehr 
beliebten Wieland zur Sprade kam, glaubten die weimarifchen 
Herrfchaften die Gelegenheit benugen zu müffen, um einen Aug- 
gleich) zwifchen den beiden Dichtern anzubahnen, imd fie beftimmten
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©oethe, einen verföhnficen Brief an Wieland zu richten. Goethe 
fat 3 nicht ungern. Denn er hatte doch im Grunde Wieland 
lieb, und mie widerftrebend, um einem augenblicfichen Zorne Luft 
zu machen, Hatte er die Satire in der Weinfaune bei einer Slafche 
Burgunder hingeworfen und dann auf das Drängen der Freunde 
Lenz, in defjen Hände fie zulegt war, bie Erlaubnis gegeben, fie 
drucken zu Iafjen. Al er den Brief gefchrichen, fing er, fo erzähft 
Knebel, plötzlich ganz traurig an: „Nun bin ich mit all den Leuten 
wieder gut Freund, den Zacobis, Wieland — dag ift mir gar 
nicht recht. E3 ift der Buftand meiner Seele, daf, fo tie ich chvag 
haben muß, auf das ich eine Zeitlang das Fdeal des BVortrefflichen 
fege, jo auch) wicher etwas für da3 deal meines Borng,“ 

Öoethe und die weimarifchen Gäfte trennten fi) nicht, ohne 
eine nachhaltige Wertihägung fitreinander gewonnen zu Habeıt. 
Der Vater blieb jedod) troß des günftigen Verlaufs” bei feinen 
Miptrauen md behauptete, alle Sremdlichkeit der vornehmen 
Herren fei nur Berftellung, und man gedenfe vielleicht chvag 
Schlinmes gegen ihn auszuführen. Wieder einmal ein Tropfen 
Wermut, den der Vater ihm in den Srendenbecher goß. Bei 
diefer andauernden Sinnesverfchiedenheit mußte e3 ihn um fo mehr 
betrüben, daß feine gute, Hilfreiche Vermittlerin, die Kfettenberg, 
die focben ihm mod) die Reife nad) Mainz ermöglicht Hatte, in= 
zwischen vom Tode abgerufen war. Ein felige3 Ende Hatte fid) 
an ein jefiges Lehen angefchloffen. Für Goethe Hatte Frankfurt 
mit der gütigen Freundin wieber viel verloren. „Dama," Schreibt 

‚er in herber Stimmung an Sophie La Node, „das picht die 
Kerls und Tehrt- fie, die Köpfe ftraet halten. — Für mid) — nod) 
ein wenig will ich bleiben.“ 

Nur wenig Wochen, und alle trüben Gedanken waren durd) 
neue Liebes umd Rebenzfülle verdrängt, °



Ir. if. 
  

&3 mochte am Nenjahrstag des Jahres 1775 fein, als Goethe 
auf Beranlafjung eines Freundes einen Bud im Haufe der 
Fran Schünemann, geborenen VDrwille, machte Fra Schöne- 
mann, jeit zwölf Jahren Witive, war die Inhaberin eines großen 
Bankgefhäftes am Kormmarkte und bejaß neben vier Eöhnen eine 
Zohter Elifabeth (Lili), die damals in der Mitte des fiebzehnten 
Lebensjahres ftand. Goethe traf bei Echönenanns eine zahlreiche 
Sefellichaft, die fi) zu einem Hausfonzert verfanmelt Hatte, Eehr 
bald Tenfte die grazidfe Figur md da3 fchöne, feelenvolfe Geficht 
der Tochter des Haufes feine Anfmerkfamkeit auf fi. Sie jaß 
am Flügel und fpielte mit bedeutender dertigfeit und Anmut, 
„Sch fand amı unteren Ende deg Flügels, um ihre Geftalt umd 
Welen nahe genug bemerken zu Tönnen; fie Hatte ehvas . Kind- 
artiges in ihrem Betragen; die Bewegungen, wozu das Spiel fie 
nötigte, waren ungeziwungen md leicht. 

„Nad) geendigter Sonate trat fie ans Ende des Bianos gegen 
mir über; wir begrüßten ums ohne weitere Nede, denn ein Dirartett 
war jHon angegangen. Am Cchkuffe trat ich ehvag näher und 
jagte einiges Verbindliche: wie jehr e3 mid) freue, da die erjte 
Bekanntichaft mic) aud) zugleich mit ihrem Talent befannt gemacht 
habe. Sie wußte fehr artig meine Worte zit eriwidern, behielt 
ihre Etellung md ic) die meinige. Sch fonute bemerken, daß jie 
mich aufmerfjam betrachtete und daß ich ganz eigentlich zur Schau 
ftand, welches ich mir wohl fonnte gefallen Tafjen, da man auch
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mir ehva3 gar Anmutiges zu hanen gab. Iudeffen blickten wir 
einander an, umd ich will nicht feugnen, daß ich eine Anziehungs- 
kraft von der fanfteften Art zu empfinden glaubte. Das Hin- ' 
und Henivogen der Gejefffchaft und ihrer Leiftungen verhinderte 
jedoch) eine andere Art von Amäherung diejen Abend. Doch muf 
ich eine angenehme Empfindung geftehen, al3 die Mutter beim 
Mhied zu erfennen gab, fie Hofften mich bald twiederzufehen, 
und die Tochter mit einiger Freundlichkeit einzuftimmen fchien.“ 

Soethe verfehlte nicht, der Aufforderung nachzufunmen, und 
fan daß er e3 bemerkte, hatte fid) eine ftarke Neigung zu Lili 
in feinem Herzen eingeniftet. Aber auch Lili fühlte den Zauber, 
der von dem Dichter ausging. C3 war nicht da3 erftemal, daf 
fie gefiel und ummvorben wurde, Frühgeitig Hatten um die Tieb- 
reizende, einer reichen Fanrifie angehörige Wlondine fic Berchrer 
gefanmelt, Halb aus Neigung, Halb aus Berechnung, und fie 
hatte an ihren Galanterien wie an einem hübfchen Spiel Gefallen 
gefunden. Im dem Augenblicke aber, wo Goethe ich ihr nahte, 
eriwachte in ihr eine tiefe Leidenfchaft, die ihr ganzes Wejen aus 
dem bisherigen gleichgültigen und tändelnden Dadinleben mit 
einem Male emporhob. Mit Hingebender Empfänglichkeit fchloß 
fie fi) an die große Perfönlichfeit ihres Geliebten an. Was er 
ife an höherer Bildung, an Charakter, an Lebensernft md 
Lebensweisheit gab, nahm fie bereitwillig in fi auf und ent- 
widelte 3 auf dem Grunde ihrer vorzüglichen Herzens und 
Seiftesanlagen zu fhönfter Blüte. So wurde fie jein Gejchöpf. 
se mehr fie dies aber wurde, defto fejter fettete fie den Geliebten 
an fih. Ein’ Heftiges, feit den Wehlarer Tagen nicht mehr 
gefanntes Liebesfieber fcjüttelte ihn, und alle Freuden md 
Schmerzen, alle Gewohnheiten und Neigungen fchienen in diejer 
einzigen Leidenschaft untergegangen zu fein. 

eg ift alfes, was du Liebteit, 

Weg, worum du did, betrübteft, 
Weg dein Fleiß md deine Ruh, 
AH! wie Tanıjt du nur dazu?
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Neigender ift mir bes Brühfings Blüte 
Nun nicht auf der Sur; 
Wo du, Enger, bift, if Lieb’ und Güte, 
Wo dur bift, Natur, 

Aber das Glüc, dag er genoß, war fein reined. So volle felige Stunden, wie er einft an der Eeite Lottens und Sriederifens verlebt Hatte, famen jebt felten. Nicht dur Lili Schuld, die ' an Treue, Edelfinn umd Reinheit ihren Vorgängerinnen glich, an geiftiger Bedeutung fie überragt. Aber fie fteckte in einer Umgebung, die dem Dichter fremdartig, mitunter fogar äu- wider War. 
Er war getvohnt, fich in den Hänfern von Gelehrten, Künftlern, Seiftfihen und Beamten zu bewegen, two ihm ein geiftiger Duft entgegenfan, der feinem Sunern Iympathiih war umd aus dem er ein anempfindendes Begreifen feiner Natur .berauswitterte. Und auch in denjenigen Samilien, deren Häupter nicht mit afade- nilchen ST gefalbt waren, hatte ihn ein erfrifchender Zug von freier, warmer Menfchlichkeit angeweht; fo it der Schönfopfichen und in der Yuffichen ganiliee In diejen Hänfern war zugleid) eine [hlichte Einfachheit der äußeren Ausftattung und eine un- gezwungene Art des fich Gebens und Nehmens Heimifc, die den jungen Goethe aufs wohligfte anımutete, 

- Wie ganz anders war die Amofphäre, die ihn in dem Schönemannfchen Haufe umfing: vornehme Einrichtung, modernfte Toilette, gefelljchaftficher Zwang und eine verftändig vechnende Nealiftit, der das Wäg- und Greifbare vor allem wertvoll war. Hier Fonnte er wohl als berühmter Mann geehrt, aber Ichwerlich als Dichter md Menfch gewürdigt werden. Und jo wie die Schönemanns und ihr Anhang für. ihm Fein rechtes BVerftändnig hatten, fo er nod) weniger für fie. Das Unbehagen, das durch diefe Disharmonie in ihn entftand, vermehrte fich dur) die Laften, die ihm die zahlreichen Gefelfcaften in: Schönemannfdhen Haufe auferlegten. Er, der am lichften im grauen Biberfrad mit dem [oje gefchlungenen braunfeidenen Halstuch durch die Welt ftrid),
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mußte hier in eleganten md immer wieder veränderten Anzuge 
erjheinen, mm von den Tages- und Modemenfchen nicht ab- 
zuftcchen; er, den im Dämmerfchein am heimfichften war, mithte 
fi) von den Hundert Lichtern aus SKron- und Wandfeuchtern 
beftrahfen Tafjen, und er, der gern im tranlichen Ziwiegejpräd) 
jein volles Herz der Geliebten ausgefchüttet hätte, mußte mit 
diefem vollen Herzen fid) fundenlang durd) die Wüfte einer öden 
Salonunterhaltung Hindurchwinden. Aus diejen Empfindungen 
entjprangen die Verje: 

Barum ziehft du mich umviderftehlic) 
Ad, in jene Pracht? 
War id) guter Zunge nicht jo felig 

In ber Öden Naht! . ... 

Träumte da von vollen, golduen Stunden 
Ungemijchter Luft, 
Ahrungsvoll hatt’ ich dein Bild empfunden 
Tief in meiner Bruft. 

Bin ih’3 nod), den du bei fo viel Lichtern 

An den Epieltifc, Hältft? 
Djt fo ımerträglichen Gefichtern 
Gegenüberftellit? 

Wenn er troßdem das Midrige überwand ımd fi) allen 
fonventionellen Rüdjichten, die Gefellfchaft und Familie forderten, 
unterwarf, während er fonft „nach feiner Menfchen Gebräuche" 
fi) richtete umd deshalb. von feinen Fremden aud) als der Bär, 
als Hurone oder Weftindier bezeichnet wurde, fo ift dies ein 
ftolze3 Zeugnis für den Wert der jungen Lil. Sie war. ihn 
die Nofe, um bderentwillen er die Heide ertrug. Hreilich jah er 
die Geliebte auch an den Gefellfchaftsabenden von einer nenen 
glänzenden Eeite, und fo unbequem ihm diefe Situationen tvaren, 

Jo Hätte er doc) mm vieles nicht. der Freude entbehren wollen, 
die gejelligen Tugenden Lili zu beobachten und zu erfennen, dai 
fie and) weiteren und allgemeineren LZuftänden gewachfen fei.
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Und wie zart und gefchieft twußte fie ihm mitten im gejelfichaft- 
fichen Gevühl anzudeuten, daß einzig ihm ihre Gedanken gälten! 
„seder wecleffeitige Blick, jedes begleitende Lächeln fpradh ein 
verborgenes edles Verftändnis aus, und ich ftnunte über die ge- 
heime, unfhuldige Verabredung, die ih) auf das menjchlichfte, 
auf das natürlichfte gefunden Hatte.“ 

Der cintretende Frühling führte Lili nad) Dffenbad) zu Onkel 
Bernard und DDrville, deren Villen, Gärten und Terrafjjen den 
Liebenden eine erwünfchtere Umgebung gaben, al3 die verhaßten 
Stadtjalons. Hier in der Ländlichen Freiheit, wo niemand Lili 
dem Dichter entzog, wo fein Nebel ihre fichten Reize trübte, 
fteigert fich, fein Liebesgefühl zu immer größerer Wärme. „Sa, 
Tante,” ruft er in einem Briefe am Sohanna Fahlıner Anfang 
April aus, „fie war fchön wie ein Engel... und, Tieber Gott, 
wieviel ift fie noch bejjer als fcön!" Er verlebt an ihrer Seite 
wonnige Tage. „ES war ein Zuftand, von welchem gejchrieben 
iteht: Ich fchlafe, aber mein Herz wacht; die hellen wie die Dunklen 
Stunden waren einander glei); das Licht des Tages Fonnte das 
Licht der Liebe nicht überfcheinen, und die Nacht wurde durch den 
Olanz der Neigung zum hellften Tage." Er fing an zu glauben, 
daß Diesmal fein unftetes Herz einen Rudepunft gefunden Habe. 
„Es ficht aus, al3 wenn die Zvirnsfädchen, an denen mein 
ES hiejal hängt, und die ic} fehon fo Iange in rotierender Dgcillation 
auf umd zutrille, fich endlic) Fnüpfen wolften“ (an Herder am 
25. März 1775). . | 

©o Fam die Dftermefje Mitte April heran, und mit ihr die 
Demoijelle Delf aus Heidelberg, eine energiiche Gejchäftsdame, 
die, mit der Familie Schönemann feit Zahren befreundet, Lili 
von Jugend auf Fannte und Fichte. Da fie-die Sachlage Tängft 
dinchblidt Hatte und der Überzeugung war, daf die Liebenden zu 
einander paßten und daß e3 richtig fei, dem romantischen Liebes- 
Iwärmen einen praftiichen Abihtuß zu geben, jo griff fie tat- 
räftig ein, unterhandelte mit Goethes Eftern und Lifis Mutter, 
und nachdem fie deren Zuftinnmung erhalten, trat fie eines Abends
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ins Zimmer zu Goethe und Lili und rief: „Gebt Eud) die Hände!" 
„Ss ftand gegen Lili über,“ erzählt Goethe, „und reichte meine 
Hand dar; fie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber doc) 
fangfam Hinein. Nac) einem tiefen Atemholen fielen wir einander 
febhaft bewegt in die Arme... War die Gelichte mir bisher 
jHön, anmutig, anzichend vorgefommen, fo erfchien fie mir nun 
aß würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Berjon; ihre 
Anmut und Lichendwürdigfeit gehörten mein, das fühlt’ ic) wie 
jonft; aber der Wert ihres Charakters, die Sicherheit in fich fetbft, 
ihre Zuverfäffigfeit in allem, das blieb ihr eigen. Ich fchaute c8, 
ich ducchblickte e3 umd freute mich defjen als eines Kapitals, von 
dem ich zeitlebens die Binjen mitzugenießen hätte." So war der 
Bund gejchlofien. 

Feierlih und doc) Ihalfhaft fügt der greife Dichter der Er- 
zählung Hinzu: „E3 war ein feltiamer Veihluß des Hohen über 
uns Waltenden, daß ic) in dem Verfauf meines wunderfamen 
Lebenzganges doch auch erfahren follte, wie es einen Bräutigam 
zu Mute fer.” Aber die angenehmen, Tieblich befriedigten Gefühle, _ 
die er dabei im Auge’ hat, fchwanden ihm überrafchend fchnell. 

‚Kaum hatte der Ming ihn gebunden, al3 er ihn fchon wieder 
durchfeilen möchte. Es wiederholt fid; dasjelbe Spiel wie bei 
driederife. Nur je größer die Gefahr, defto heißer der Kampf. 
„sg wäre ein Tor," Hatte er wenige Wochen vor der Ver- 
fobung in der Stella unter der Maske dei Fernando gerufen, 
„nich fejjeln zu Lafjen. Diefer Zuftand (die Ehe) erftict alfe 
meine Kräfte, diefer Zuftand ranbt mir allen Mut der Ceele, 
er engt mich ein. Ich muß fort in die freie Welt.“ Der 
Sturm feines Freiheitsdranges erfaßt fein Lebensichiff und wirft 
8 a3 dem Hafen häusficher Glücieligfeit, dem es focben nahe 
gefommen war, wieder hinaus ins weite Meer (an Herder, 
Anfang Mai 1775). „sh muß fort in die freie Welt,” das 
war der erfte are, fichere Gedanke, den er nad) der Ber- 
fobung Hatte, 

. Da Famen eben zur rechten Beit, gegen Mitte Miat, die 
Bielichowätg, Goethe I. : 15
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feurigen SFünger des Göttinger Hainz, die beiden Grafen Chriftian 
und Friedrich) Stolberg, auf einer Reife nach der Schweiz zu ihm. 
Mit ihnen vereinigte fi in Srankfurt ihr Freund Baron Kurt 
von Haugivig, der Spätere preußifche Minifter, alle {con von fern 
her für Goethe enthufiasmiert. Die von Sugendluft und Soealis- 
mus überfchäumenden Gefellen verbrachten frohe, Hochgeftimmte 
Stunden in Goethes Haufe, bei denen der damals revofutionär 
angehauchte Friß Stolberg feinen Tyrannenhaß mit Hilfe fürchter- 
licher Strophen in Tyrannenblut fühlte, Frau Nat, die als Mutter 
der vier Haimonskinder Frau ja getauft wurde, hörte mit 
Staunen die fchredfichen Horneausbrüche gegen die Tyrannen. 
„Sie Hatte”, erzählt fcherzend der Sohn, „faum von Tyrannen 
gehört; nur in Gottfrieds Chronik erinnerte fie fich dergleichen 
Unmenfcen im Bilde gefehen zu Haben. Um num dem wiitenden 
Tırannenhaß eine unfchädfiche Ablenkung zu geben, holte fie aus 
dem Keller die älteften Weine herauf und feßte fie auff den Tife) 
mit den nachdrüdfichen Worten: Hier ift das wahre Tyrannen- 

. blut, daran ergößt eud), aber alle Mordgedanfen laßt mir aus 
dem Haufe." 

E35 foftete die jungen Edelfeute feine Mühe, Goethe zu be- 
reden, mit ihnen zu veifen. Der Vater war ebenfalls mit der 
Reife fehr einverftanden, da er Hoffte, den Sohn auf diefem Wege 
nad) Stafien zu bringen, deffen Beluch ein unverrücbarer Punkt 
in. feinen Erziedungsprogramm geblieben war. Goethe trennte 
ih von Lili, ohne Ablchied, aber mit einiger Andeutung. Er 
jah die Neife als einen Berfud) an, ob er Lili entbehren Fünne. 
Db Lili feine Andentungen verftanden haben mag, ob fie eine 
Ahnung hatte, daß der eben verlobte, fiebeglühende Bräutigam 
anf viele Wochen fich entfernen wolle? — 

AUS die vier Reifegefährten in Darmftadt anlangten, war 
Merk fehr mißvergrügt, daß Goethe fi) in die Gefelljchaft diejer 
tollen Naturburfchen begeben Hatte. Er tadelte feine unüber- 
windlihe Gutmütigfeit, fein ewiges Seltenlaffen anderer Iudivi- 
dualitäten; e3 fei ein dummer Streih; er werde nicht lange bei
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ihnen bfeiben. Eine ansgefajjene, fraftgeniafe Gefellfchaft war 
es freilich. Aber Goethe nicht der Zahınfte. „Einen wilden, un- 
bändigen, aber fehr, fehr guten Zungen” nennt ihn der ältere 
Stolberg in einem Briefe 'an feine Schwefter Katharina. Su 
Wertheruniform waren fie alle vier von Frankfurt aufgebrochen; 
in Darmftadt Hatten fie ohne fchüßende Hülle im Freien ge 
badet, in Mannheim ihre Weingfäfer, nachden fie die Gefundheit 
der Geliebten Fri Stolbergs getrunken, an der Wand zer- 
ichmettert, und in diefem Stile ging c3 weiter. „Wem du unjere 
Wirtichaft auf der Reife fäheft, du wirdeft jehen, daß wir immer 
in jo einem Taumel find," „berichtet Frib Stolberg in dem er- 
wähnten Briefe. Bon Mannheim reiften die jungen Männer 
über Karlsruhe, \o Öoethe mit dem Erbprinzen Karl Auguft 
von Weinar, und deifen Braut, der Ihönen Luife von Hejien- 
Darmtadt, einige angenehme Tage verfebte, nad) dem erinnerungs- 
reihen Straßburg. Hier fah er feinen alten, guten Herzens- 
freund Aftuar Salgıanı wieder, hier drüdte er arglos den 
phantaftiichen Lenz, der inzwifchen manches gegen ihn intriguiert 
hatte, an fein Herz; hier traf er aud) die ihm chon bei einem 
Belud in Frankfurt befannt gewordenen Meiningenfchen Brinzen; 
neben ihnen einen weiten Sreis ehemaliger Belannter und Freunde, 
der e3 ihm jchiwer machte, von der fieben Stadt zu fcheiden. 
Nach fünftägigem Aufenthalt reifte er weiter zu der fehnfüchtig: 
ihn erwartenden Schtwefter nad) Emmendingen, während feine 
Begleiter no in Straßburg bfieben. Seit der Hochzeit im 
November 1773 hatten Bruder md Schweiter fid) nicht gefehen. 
Zum erjten Male nahte er ihrer Häuslichkeit. Mit Schwere 
Herzen. Er. wußte, da fie ih nicht glücfi fühle, und er 
wußte nicht, wie ihr zu helfen fei. Meder fie nod) ihren Gatten 
traf ein berechtigter Vorwurf für das unbefriedigende Verhältnis. 
Cornelia war an eine mannigfaltige und chüne Gefelligkeit, an 
ein bejtändiges Buftrömen feinfter geiftiger Genüffe und an einen 
umunterbrochenen, erguiclichen inneren Austaufch mit dem Bruder 
gewöhnt; und nım war fie an einen Mann gebunden, deffen 

15*
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Vortrefflichkeit fie ehren mußte, deffen Anmtseifer aber fie ver- 
einfamte und deffen fehwwere, Herbe Art ihr mehr die Seele ver- 
Ihloß als öffnete. Und neben dem Manne fagerte in den: Kleinen 
abgelegenen Drte die gähnendfte Einförmigfeit. Störperliche Leiden 
ließen fie zudem alles noch) grauer anfehen, als 3 in Wirklichkeit 
war. Sehr ungünftig urteilte fie deshalb über bie Berlobung 
063 Bruders. Gie, glaubte, daß and, Lili bei dem Unterjchied 
der Naturen und der Gewohnheiten der beiden Yamilien in der 
Ehe Fein Glüc finden werde und daß es deshalb Pflicht ihres 
Bruders fei, fie und fi) vor einem folchen Mißgefchie zu be= ' 
wahren, Shre eindringlichen Vorftellungen begegneten wider- 
willigen Ohren. Dem, wievohl Goethe die Reife unternommen 
hatte, um fich allmählich von Sit (o33uföfen, fo Hatte er dod) 
jchon auf der erften Staffel zu bemerken begonnen, wie vergebens 
Liebe vor Liebe fliche. Am Tebten Tage feines Aufenthaltes in 
Emmendingen, am 5. Juni, fchreibt er au Sohanma Fahlıner: 
„No fühl ic, ift der Hauptzwed meiner Neife verfehlt, und 
fomm ich wieder, if?3 dem Bären fchlimmer als vorher.” o 
verliert er fid) weiter in die Welt Hinein, durd) den Schwarz. 
wald wendet er fich nah Schaffhaufen, von dort nad) Zürich, 
wo er mit, den Stolbergs und Haugwig lic) wieder vereinigt. 
Adt Tage bleibt er in Züri), genieft den Verkehr mit Lavater, 

‚nit dem er die Fortfeßung der Phyfiognomifchen Fragmente durc)- 
Ipricht, umd entzüickt fid) an der wunderbaren Landfchaft, die fich 
um Zürid) ausbreite. Eehr erfreute ihn die perfönliche Befannt- 
Ihaft Pfenningers, des gemitvolfen Amtsgenofjen Lavaterz, mit dem 
er fhon von Haufe Briefe gewechfelt hatte, und das Antreffen 
zweier junger Frankfurter Freunde, de3 Theologen Pafjavant md 
de3 Mufifer3 Kayfer. Ein vertrantes Verhältnis bahnte fich zu 
der geiftig Hochftchenden Frau VBäbe Schultheß an, während die 
Beluche bei dem alten, eitfen Bodmer nicht über fühle Neverenzen 
Hinausführten. 

Sn der verfanmelten Freundesichar erzeugten Freiheit, Freimd- 
Ichaft, Liebe, Woefie, Wein und Natur eine Subelftimmung, deren
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Hochgradigkeit wir noch auf den Blättern eines Keinen Gocthifchen 
TagebuchHeftchens erkennen Tönen. Da fchreibt Gocthe am 
15. Juni, bei einer gemeinfamen Fahrt auf dem Züricher Eee ein: 

Ohne Mein fanıı’3 uns auf Erden 

Nimmer wie dreihundert [Sänen] werden; 

Ohne Wein und ohne Meiber 

Hol der Teufel unfre Leiber. 

Dahinter veibt fih an ihn ein Teilnehmer mit den platten 
Berfen: 

Dem Wolf, dem tu’ ich Ejel bohren, 

Dadurd) it er gar baf gefchoren, 

Da fit er nun, das arme Edjaf, 

Und fleht Erbarmung von dem Graf, 

Noch andere fieben Strophen ftehen auf den Blättern, 
aan die fröhlichen Gefellen aus gegebenen Endreimen ihre bu. 
fesfen Einfälle ausfpinnen. Aber mitten in dem fic) überichlagen- 

ben Mutwillen verfinft der Dichter in füße Erimmerungsträume, 
Das Bild der Holden Lili taucht vor ihm auf: 

„lug’, mein Aug’, was finfft du nieder, 

Goldne Träume, kommt ihr wicder?“ 

Er will fie bammen: 

„eg du Traum, jo Gold du bift, 

Hier au Lich und Leben ift.” 

Doch nichts verntag den Traum zu verfcheuchen. In Nichters- 
wyl Tandet das Echiff, und er zieht mit der wilden Schar nad) 
Einfiedeln. Auf dem Kamme de3 füdlichen Uferrandes de3 Züricher 
Sees läßt er noch) einmal feine Blicke über den grünen Exe, die 
dunklen Wälder, die fchinmernden DOrtfchaften und die filbernen 
Apenhögen gleiten. Sein Auge ift trunfen, aber feinem Herzen 
entquillt der Seufzer: 

Nenn ic, Liebe Lili, did) nicht Ticbte, 

Melde Wonne gäb’ mir diefer Bid! 
Und doc, wenn ich, Sili, dich nicht Tichte, 
Wär, was wär’ mein Glüd?
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Überjchrieben Hat er die Verfe in dem Tagebuch mit au- 
mutiger Laune: „Vom Berge in die See. Vid. das Privatardhiv 
d63 Dichters Lit. L.“ 

Dei guter Zeit treffen die Freunde in dem Stlofter Einfiedeln 
ein, in dejfen Echafammer eine Heine Badenkrone von funfts. 
veichfter Arbeit den Dichter befonders feffelt. Er erbat fi die 
Erlaubnis, das Krönchen hervorzunchmen, und al er e3, in der . 
Hand angemefjen Haltend, in die Höhe Hob, dachte er fich nicht 
anders, als er müßte es Lili auf die Heflglänzenden Loden aufs 
drüden, fie vor den Spiegel führen und ihre Freude über fich 
jelbft und das Glück, das fie verbreite, getvahr werden. — Su 
Einfiedeln trennte er fi) von der lauten Sefellichaft. Nur der 
ftilfe, Teicht fich anfchmiegende Baffavant blieb fein Begleiter. . 

Die beiden gelangten zunächft auf bejchwerfichen Wegen an 
den fchlanfen, gezadten Bergzwilingen der Miythenftöcde vorbei 
nad) Schwyz. Bon dort wendeten fie fich nad) dem Nigi, auf 
dem fie nur durch die Nien und Slüfte der immer bewegten 
Wolfenballen einzelne Sleden der befonnten Erde fahen. Nach) 
Vihnau niedergefliegen, befuhren fie den großartigen felsumfchlof- 
jenen. See 6is nad) Sfüelen umd übernachteten in dem nahen 
dorf. Schon die bisher gefchaute Szenerie hatte Goethe jo 
ergriffen, daß er, als er von Altdorf an Lotte einige Zeilen tich- 
tete, „nicht3 erzählen, nichts bejchreiben konnte”. Und dod) ftand 
idm das Größte: der Gotthard, den die Phantafie, der Zeit mit 
einer wilden Nebelromantif umffeidete, nod) bevor. Nacdrüclich 
vermerkt er daher am Schluffe des Briefeg: „Altdorf, drei Stunden 
vom Ootthard, den wir morgen befteigen." Er unterjchäßte die 
Entfernung. Am näcjften Tage kamen die Freunde nur big 
Wafen. Bon dort ftiegen fie, indem ihnen das Tal immer 
mächtiger umd fchreclicher erfchien, zunächft nad) Söfchenen, dann 
durch den engen, büfteren Selfenpaß der Schöllenen, two das „Uns 
geheure, Wilde” fich noch) fteigerte, über die Teufelsbrüde und 
durch das Urner Loch nad) Andermatt, deffen Tiebliche Lage im 
weiten Wiefental Goethe in freudiges Erftaunen verjeßte. Nad)
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furzer Naft ging es weiter aufwärts. Bald verfchtwand der grüne 
Talboden und durd) wüftes Geröll wand fid) der Saumpfad in 
die Höhe. Der Schnee kam nahe, Sturmwind und Wolfen, das 
tofende Stürzen de3 Wafjers erhöhten die Schauerlichfeit der 

einfamen Gegend. „Ode wie im Tale des Todes — mit Ge- 
beinen befät..... Das mag das Dradjental genannt werden." 
So notierte Goethe, die Eindrüde der Wirklichkeit mit Vifionen 
mifchend. Mignonz fpätere Schilderung der Alpenftraße Löft fi) 

bereit3 aus den Tagebudjumrifen erkennbar ab. Steine Seen- 
jtreifen meldeten die Paphöhe an, das aus dem Dunft hervor- 
tretende Hofpiz beftätigte, daß man am Ziele fe. Am nächften 

Morgen — e3 war der 22. Suni — eilte Goethe zeitig den Weg, 
der: nad) Italien führte, ein Stüd abwärt?, um die Landichaft 
zu zeichnen. Paffavant drang in ihn, die Straße nad) Stafien 
zu verfolgen, indem ev ihm mit großer Wärme all das Schöne, 

da3 fie erwarte, außmalte. Er felber hatte noch in Zürid) daran 

gedadt. Aber immer ftärker Hatte inzwifchen Lili ihn zurüd- 
gezogen. Morgen war ihr Geburtstag; und er follte ihn von 
ihr fi) weiter entfernen fehen? Nührung überfommt ihn. Ein 
goldenes Herzchen, das er in den jhönften Stunden von ihr er- 

halten Hatte, hing nod) Tieberwärmt an feinem Halfe Er faht 

es an, füßt e8, und in den tiefempfundenen Etrophen: „Angedenfen 
du verkfungener Freude“ tönt feine Bewegung aus. Echnell 
ftand er auf umd eifte nad) der Höhe zurüd, al ob er Gefahr 

fiefe, von dem Freunde abwärt3 gerifjen zu werden. Derfelbe 
Weg wird 6is über Vignau hinaus rüchvärt? gewählt. Dann geht 
e3 über Küßnacht und Zug nad) Zürich, wo Goethe fic) wiederum 
hauptfählich Lavater widmete, defjen phyfiognomifche Fragmente 

einen uner[öpffichen Stoff boten. Nad) etwa zehn Tagen tritt er 
den Heimweg an, voll von den auferordentlichen Eindrüden, die er 
gehabt, aber ohne jene Schwärmerei für die Schweizer Freiheit, 
die fonft bei der deutichen Jugend (fo aud bei feinen Freunden) 
den Schönften Stimmungsbeftandteil einer Schweizer Neife bildete. 
Er hatte nad) diefer Freiheit vergebens gefudt. Die Nücreife
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erfolgte über Bafel, Strafburg und Darmftadt. Su Straßburg 
wallt er zum dritten Male zu Eutvins Meifterwerk, das ihn zu an- 
dächtigem, lobpreifenden umd beichtenden Gebete Hinreißt. Wunder- 
bar Eingen in den feierlichen Bahn die erhabenen Alpenlieder und 
die Liebe zu Lifi hinein. „Wieviel Nebel find don meinen Augen 
gefallen, und doc) bift du nicht aus meinem Herzen gewichen, alles 
belebende Liebe! . . . Du (dev Minfter) bift Eins und lebendig, - 
gezeugt und entfaltet, wicht zufanmengetragen und geflict. Bor 
dir, wie vor dem fchaumftürmenden Eturze de3 gewaltigen NHeins, 
wie vor der glänzenden Serone der ewigen Schneegebirge, wie vor 
dem Anblick des heiter auggebreiteten Sees, deiner Wolfenfelfen 
und wiften Täler, grauer Gotthardt! Wie vor jedent großen Ge- 
danfen ‚der Echöpfung wird in der Seele reg, wa3 and) Cchöpfungs- 
kraft in ige if. Im Dichtung ftanmelt fie über, in Frigelnden 
Strichen wählt fie auf dem Papier Anbetung dem EC chaffenden, 
eviges Leben, umfajendes, unauslöfchliches Gefühl des, das da 
it und da war und da fein wird." — Er it gfüdfich, von der 
Höhe „vaterlandwärts, Tiebwärts" fchauen zu fünnen. 

sn Straßburg Ternte Goethe auf der Nidfreije den viel- 
gefeierten hannoverfchen Leibarzt Zimmermann, den Berfafjer des 
Buches „Bon der Einfamfeit“, famen. Zimmermann zeigte ihm 
einige Silhouetten, darımter die Charlottens von Stein, der Frau 
de8 Weimarifchen Oberftallmeifters. Soethe betrachtete fie mit 
Sntereffe und fehte unter fie die Worte: „E3 wäre ein herrliches 
Schaufpiel zu fehen, wie die Welt fi) in diefer Seele fpiegelt. ' 
Sie ficht die Welt, wie fie ift, und doc) durd) das Medium der 
Liche." Zu Darnıftadt Hatte Goethe die Freude, Herder ımd feine 
Frau zu treffen. Im -ihrer Gejellichaft Tegte er die Ichte Etrede 
zurüd und am 22, Sul fam er wieder in feiner Vaterftadt an. 

„Dergebens, daß ic) drei Monate in freier Luft Herumfuhr,“ 
wuft er wenige Tage nad) der Nückkehr aus. Sein Verlangen nad) 
Lili Hat fi durch die Entfernung nicht gemildert, fondern gefteigert. 
Er findet fie jchöner, veifer, tiefer wieder. Alle Borfäße, ihr zu 
entfagen, [melzen bei ihrem Anbfid zufammen. Gr ift wiitend über
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fic) fetbft, dafj er feiner Liche nicht zu widerftehen vermag. „Ich 
bin wieder geftrandet und möchte mir taufend Oprfeigen geben, daf; 
ich nicht zum Teufel ging, da ic) flott war,“ jchreibt er Anfang 
Aguft an Merk. „Sang halt idy’s hier nicht aus, ic) muß wieder 
fort,“ fchreibt er etwa zur felben Zeit an die Gräfin Augufte Stol- 
berg, die, obwohl nie von ihm gefchen, durch die Brüder die Ver- 
traute feiner Licbesfchmerzen wird. Aber die Gewalt jeiner Neigung 
it jo groß, daß er, anftatt von Lifi Ni fernzuhalten, möglichit 
in ihre Nähe rückt. Sie ift wie im Srühjahr wieder in Offenbad). 
Er folgt ihr, indem er fi) bei Fremd Mdre einfogiert. Gtück- 
liche Augenblide kommen, aber daneben and) recht unfelige, in denen 
er fi und fen Schidjal verwwänfcht und Ti md Liti zur Laft 
wird. „Melche Verftimmung,* xuft er in dem erwähnten Brief 
an Angufte Stolberg, „o, daß ich alles jagen Eönnte, hier in dem 
Binmer des Mädchens, das mic, unglüdlic) macht ohne ihre Schuld, 
mit der Seele eines Engels, defjen heitere Tage ic} trübe, ih!" — 

Lift fitt doppelt und dreifach). Während der Gelichte durch 
jein Echwanfen zwifchen Liebe, Sfeichgültigkeit und Troß fie. ver- 
fegte, drängten fie auf der anderen Seite ihre Angehörigen, das 
Berlöbnis zu Töfen. Nach der auffallend Tangen Abwejenheit 
Goethes Hatte die Familie den Sfauben an den Ernft feiner Ab- 
fihten verloren. Wie die Zukunft diefe3 unruhigen Dichtergenies 
fi) geftalten würde, war ohnehin ehr unfiher. Mit jeiner 
Samtifie hatte fi) Feine Fühlung hergeftellt. Die Berfchiedenheit 
der Religion (veformiert und futHerifch) war für Frankfurt ein 
jehr breiter Trenmmgsftrich. Zudem behagte dem alten Nat Kifi 
nicht, die er al3 eine Staatzdame anjah. Endlich Hatten Zwijchen- 
träger eine geichäftige Noffe gejpielt und die Segenfäte möglichjt 
verichärft. Trogdem war Lili nicht entmutigt. Mit großer Ent 
Ihlofjenheit erklärte fie, daß, wenn fi) in der Heimat die Wider: 
fände nicht Öefeitigen Tiehen, fie bereit jei, dem Geliebten nad) 
Amerika zu folgen. VBewundernd fügte Goethe Hinzu, daß in ihr 
eine Kraft gelegen Hätte, die alles überwältigt hätte. Aber hatte 
er irgendwie Neigung, von diefer Kraft Gebrauch) zu machen?
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- Lay nicht da3 größte und undefieglichfte Hindernis in ihm jelbft ? 
— Und fo deutlich er dag erfennt,. jo wenig fühlt er fi) dog) 
fähig, das Band, das ihn an fie bindet, vafch zu Durcjfchneiden. 
Er fäßt fi) weiter treiben und Ihfeppt, ohne ein entjcheidendes 
Wort zu fpreden, da3 Verhältnis nod) hin. 

Am 10. September, bei der Hochzeit des befreundeten Pfarrers 
Ewald in Offenbach), verlebt Goethe an der Seite ber Geliebten 
noch einen hohen, fchönen, wenn aud) im Vorgefühl der nahen 
unabwendbaren Trennung fhmerzdurchzogenen Moment. 1.56) 
war“, berichtet er Nugufte Stolberg, „in der graufanift, feierlichft 
füßeften Lage meines ganzen Lebens. Durch die glühendften Tränen 
der Liebe Shaute ich Mond und Welt und alles umgab mic) feelen- 
vol.” Am Tage daranf beganır die Micaelismeffe. Sie führte 
zahlreiche Handelsfreunde in dag Schönemannfde Haus. Lili muf 
wieder in den Salons des elterlichen Haufes den Pflichten der Höf- 
fichfeit und Gefelligkeit genügen und Goethe fieht feine anmutige, 
hebenswürdige Braut von den ihm twidertvärtigen Sremden umringt 
und umgirrt. In „ilis Park“ Hat er einen mit genialer Heftig- 
feit gefteigerten Reflex folder "Situationen binterlaffen. Unter der 
Mithilfe diefer äußeren Umftände, and) gemmahnt von dem blutigen 
Haupte Egmont, der ihn damals beichäftigte (vgl. ©. 330), er- 
ftarkt feine Widerftandsfraft gegen Lilig edle, magifche Erfcheinung. 
Seine Vernunft erhält die Oberhand über die Leidenschaft. Bivar 
zuden dann und wann noch flanmende Dlige durch feine Seele, 
aber am 19. September — wir fennen zufällig den Tag — Hat 
da3 Gewitter ausgetobt. Er ift zur Gelbjtüberwindung gelangt. 
Am Schluffe eines fangen, vom 14. bis 19. September reichenden 
tagebuchartigen Briefes,. in dem fi) Tebendig die Bidzadfjprünge 
jeines Herzens abfpiegeln, fchreibt er in ernjter Stimmung der 
Gräfin Stolberg: „D Guftchen, wenn ich das Blatt zurücjehe: — 
Welch ein Leben! Soll ich fortfahren? oder mit diefem auf ewig 
endigen. Und doc Liebfte, wenn ich wieder jo fühle, daß mitten 
in dem Nichts ji doc) wieder fo viel Hänte von meinem Herzen 
föjen, fo die Eomvulfiven Spannungen meiner feinen närrifchen
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Kompofition nachlaffen, mein Blick heitrer über Welt, mein Um- 
gang mit den Menfchen fichrer, fefter, weiter wird, und doc) mein 
Sunerftes immer ewig allein der heiligen Liebe geividinet bleibt, 
die nad) und mad) das Fremde durd) den Geift der Reinheit, 
der fie felbft ift, ausftögt und fo endlich, Tauter werden wird iwie 
gefponnen Gold. — Da laff id’s denn jo gehn. — Betrüge 
mid) vielleicht felbft. — Und danfe Gott. Gute Nacht. Addio, — 
Amen." Am folgenden Tage fagt er Lili fieben Worte. Der 
Ning, mit dem er fi) gefeffelt hatte, war zerbrochen. 

Das Shikjal erleichterte c3 dem Dichter, fein Sumeres 
weiter gegen Lili im Gfeichgewicht zu halten. Im demjelben 
Augenblide, wo er auf fie Verzicht gefeiftet Hatte, traf Karl Auguft 
von Sachjjen-Weinar, nunmehr regierender Herzog, in Frankfurt 
ein. Auf feiner vorjährigen PBarifer Reife Hatte er fi) zweimal 
verliebt: in die Prinzeffin Luife von Hellen-Darmftadt und in 
Goethe. Beide gedachte er jebt heimzuführen. Er nahm Öoeihe 
da3 Berjprechen ab, ihm, fobald er mit feiner jungen Gattin 
nad) Weimar heimkehre, dorthin zu folgen; und Goethe, der die 
Einladung — gerade in diefem Zeitpunkt — wie das Eingreifen 

. einer höheren Gewalt anfah, ftimmte gern zu. Eine Flucht nad) 
Weimar fonnte für ihm mehr bedeuten, als eine Entfernung aus 
dem Zauberfreife Lilis, | 

Am 12, Dftober paffierte Karl Auguft mit feiner jungen 
Öemahlin auf dem Nüctwege wiederum Frankfurt. Er erneiterte 
feine Einladungen, Goethe Tolle Jid) bereit Halten, mit dem Kammer- 
junfer von Kalb, der einen nenen Wagen in einigen Tagen nad)- 
bringen werde, die Neife nad) Weimar anzutreten. &octhe be- 
reitete alles vor, aber Tag auf Tag verging, ohne daß der 
Kammerjunfer oder irgend eine Nachricht, die fein Ausbleiben 
erklärte, eintraf. Da Goethe überall Abfchied genommen und fid) 
nicht nochmals in der Öffentlichkeit zeigen wollte, fo hielt er fid) 
in. feiner Wohnung und fie die Bekannten in der Meinung, er 
fei abgereift. Als er aber fänger al3 adjt Tage die freuvillige 
Einferferung, in der er taftlo3 am Egmont arbeitete, erduldet
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hatte, begann ihm Die Afonderung von der Aukemvelt fäftig zu 
werden, und er fhlih) in einen großen Mantel gehüfft de Nbends 
dich die Straßen. Er fonnte dabei nicht umbin, auch) an Lilis 
Vohnung ‚vorbeizugehen. Er trat an das Tenfter, die Rouleang 
waren herabgelaffen, und er hörte fie zum Klavier fein Lied: 
„Warum ziehft du mid) umviderftehlich“ fingen. „Es mußte 
mie feinen, daß fie e&8 ausdrucfsvolfer fänge als jemals, id) - 
fonnte e3 deutlich Wort für Wort verftehen; ich hatte das Ohr 
fo nahe angedrüct, wie nur das auswärts gebogene Gitter er- 
faubte, Nachdem fie e8 zu Ende gejungen, fah id) an dem Schatten, 
der auf die Nonleaug fiel, da fie aufgeftanden war; fie ging 
hin md wieder, aber vergebens luchte ic) den Umrif ihres Ticb- 
fichen Wefens durch das dichte Gewebe zu erhafchen. Nur der 
fejte VBorfag, mic) wegzubegeben, ihr nicht durd) meine Gegenwart 
befcwerlich zu fein, ihr wirklich zu entfagen und die Borftellung, 
was für ein. feltfames Auffehen mein Wiedererfcheinen machen 
müßte, Eommte mich entjcheiden, die fo liche Nähe zu verlafjen.“ 
Wieder verftrichen einige Tage, e3 war das Ende de3 Monats 
herangerüct und al aud) da weder Herr von Kalb noch eine 
Nachricht Fam, triumphierte der Vater. Er habe immer gefagt, 
mit den großen Herren fei nicht gut Kirichen effen, mn möge 
der oh jehen, wie man ihn zum beiten gehabt habe. Die 
Einladung, die Gefchichte mit dein zurücgebfiebenen Kavalier, mit 
dem neuen Wagen fei weiter nicht? al3 ein Kuftiger Hofitreic), 
defjen Koften er tragen müffe "Da er aber einmal Abjchied ge- 
nommen und der Koffer gepadt fei, möge Wolfgang den Tang 
verichobenen Plan, nad Stalien zu gehen, ausführen. Nad) 
einigem Schtwanken ging Goethe auf’ den Borihlag des Vaters 
ein amd im Morgengrauen des 30, Dftober reifte er fidwärts 
ab. „Am Kornmarkt (an dem Lili wohnte)“, fo heißt e8 in feinem 
Tagebud), „machte der Spenglersjunge vaffend feinen Laden 
zurecht, begrüßte die Nachbarsnagd in dem dämmerigen Regen; 
es war jo was Ahnungsvolles auf den künftigen Tag in dem 
Sruß. Ad, dachte ich, wer doch — Nein, fagt ich, e$ war aud)
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eine Zeit — Wer Gedächtnis hat, follte niemand beneiden. gli, 
adicıt, Lili, zum zweitenmal!“ Die Vergftraße entlang roflt er 
nad) Heidelberg, wo er al Gaft von Fräufein Delf gern fic) 
einige Tage fefthalten Täßt. Denn nod), glaubte er, würde das 
weimarifche Nätfel ich Löfen und ihm die Nücfehr ermöglicht 
werben. Außerdem hatte ihn Fräulein Delf in eine gar angenehme 
yamikie eingeführt wahrscheinlich die des Hofrat3 Wrede), in der 
eine Tochter Fricderifen ähnelte, SFräufein Del, eine paffionterte 
Heirat3vermittlerin, Hatte fa eine Ihwache Zuneigung der beiden 
bemerkt, als fie Gocthe jojort nachdrücklich auseinanderjeßte, wie 
ansfichtsvoll e5 für ihn wäre, durd) eine jofche Verbindung in 
den Furpfäßzifchen Dienft zu Tommen. Bis tief in die Nacht hinein 
hatte Fränfein Delf ihm ihre Pläne entwidelt, Nicht Tange Hatten 
fie fi) getrennt, als das Horn eines PVoftillons ihn aus dem 
Schlafe weekte. Eine Staffette hieft vor dem Haufe und brachte 
aus Frankfurt von Heren von Kalb einen Brief, in dem diefer 
alles aufflärte und Goethe zugleich dringend erfuchte, umzufehren- 
ud ihn nach Weimar zu begleiten. So verlodend Stalien ihm 
ihon vor die Scele getreten war, eine dunkle Stimme drängte ihn 

‚ gebieterijch nad) Norden. dräufein Delf war über diefe plößliche 
Wendung ganz erregt. Sie ftürmte mit hundert Gegengründen 
anf ihn ein, während fchon der Pofhvagen vor der Tür ftand, der 
ihn nad) Frankfurt zurückbringen follte. ULB fie immer nod) nicht 
ihn von fich Iafjen wollte, brachte er fie endlich mit den leiden 
Ihaftlic anzgeftojenen Worten Egmonts zum Schweigen: „Kind! 
Kind! nicht weiter! Wie von unfihtbaren Geiftern gepeitfcht, gehen . 
die Sonnenpferde der Zeit mit unferes Schiejals leichtem Wagen 
dur, und uns bleibt nichts als, mutig gefaßt, die Zügel feftzu- 
halten, und bald rechts, bald Tinfs, vom Steine hier, vom Sturze 
da, die Näder wegzufenfen. Wohin e3 geht, wer weiß 8? Er- 
inmert er fich doch faum, woher er Tan." 

“ Unf einen Beluc) war e3 bei der Fahrt nad) Weimar ab- 
gejehen. Ein [ebensfänglicher Aufenthalt wurde daraus,
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Bevor wir den Wanderer nach Weimar geleiten, wollen wir 
no) über einige Dichtungen Umfchau Halten, die den Ießten Jahren ° 
feines Frankfurter Aufenthaltes ihr Dafein verdanken. Denn troß 
aller Zerftreuungen war feine Produktivität eine grenzenlofe. „Man 
fonnte von mir fordern, was man wollte, e3 fa nr auf eine 
Öelegenheit an, die einigen Charafter hatte, jo twar ich bereit und 
fertig." Eine Probe einer jo erftaunfich fchnellen Produktion fiegt 
im Clavigo vor. Den unmittelbaren Anlaß dazu gab feine Yiebe 
Partnerin in dem oben erwähnten Mariagejpiel. Bei einer der 
wöchentlichen Bufammenkünfte Hatte Goethe im Frühjahr 1774 das 
vierte Memoire des Veaumarhais vorgelefen, in welchen Diejer 
jeinen Handel mit dent fpanifchen Kronarchivar Clavigo darftelfte, - 
Das Memoire fand vielen Beifall und die bübfhe Münch meinte 
zu dem Vorlefer: „Wenn id) deine Gebieterin und nicht deine 
dran wäre, fo würde ich dic) erjuchen, das Memoire in ein Schau- 
ipiel zu verwandeln." Kühn und vitterfich erklärte darauf Goethe, 
über acht Tage folle ihr Wunfd erfüllt fein. Noch war bie Hrift 
nicht um und das Werk war fertig. E 

Freilich fiel das Memoire wie ein warmer Regen auf ein 
Samenforn, das in des Dichters Seele fängft feimte. €S pafite 
in feinem Hauptteil fo genan auf von ihm wirklich oder ideell 
erlebte Situationen, daß: er, obwohl er diefe dramatifierte, doch 
beinahe den ganzen zweiten Aft neben. manchen einzefnen Etelfen
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aus dem Memoire herübernehmen und zugleich mit Stolz fagen 
fonnte: „Ic fordere das Fritifche Mefier auf, die bloß überfeßten 
Stellen abzutrennen vom Ganzen, ohne e3 zu zerfleifchen, ohne 
tödliche Wunde (nicht zu fagen der Hiftorie), fondern der Struktur, 
Lebensorganifation de3 Stüds zu verjegen.” Goethe Hat gleich 
nad) der Vollendung fi) offen über den innigen Zufammenhang 
des gewählten Stoffes mit den eigenen Motiven zu feinen Freunden 
ausgefprochen. An Fri Jacobi Ihried er im Auguft: „Sein 
(Beanmardais’) Charakter, feine Tat amalgamierten fi) mit 
Charakteren und Taten in mir", und an Schönborn jhon am 
1. Juni: „Mein Held, ein unbeftimmter, Halb groß, Halb Kleiner 
Menjh, das Pendant zum Weizfingen im Sö, vielmehr Weis- 
fingen felbft, in der ganzen Numdheit einer Hauptperfon.” Zum 
Überfluß Hat uns der alte Goethe mod, verfichert, daf Clavigo 
wie Weislingen aus reumütigen Betrachtungen über fein Berhält- 
ni3 zu Sriederife entjprofien feien. 

larigos Marie ift von ihrem Geliebten, der feinen hohen 
Zielen nadjjagt, verlafjen, fie ift Bruftleidend; Krankheit und Gram 
zchren an ihr. Aber fo fehr fie der Treulofe verwundet hat, fo 

 iebt fie ihn immer, immer noch. Das ift genau das Bild Frie- 
derifens nach Goethes Entfernung. Goethes Liche zu Sriederife 
ift wie die Clavigos zu Marie erlofhen, aber die Neue, das 
Schuldbewußtfein weden ihr Bild immer wieder auf. , „Sch Fann 
die Erinnerung nicht 103 werden, daß ich Marien verlaffen — 
hintergangen Habe, nenn’3 wie du wilft.“ Sn folchen Neue- 
momenten wird ihn Merl öfters angetroffen und ihn dann wie 
Carlos feinen Clavigo getröftet haben. Nie ift die Natur Merz 
und jein eigenartiges Verhältnis zır Öoethe wahrer gekennzeichnet 
worden, wie hier in der Dichtung. Ein big zu mephiftopheliicher 
Kälte fi verhärtender Nealpolitifer, der mit reinem Weltveritand 
für außerordentliche Menfchen das Recht der Herrenmoral in An- 
jprucd) nimmt; der aber, was er auf der einen Seite durd) feine 
unbarmherzige, über die Schiedjale der Niederen Hinwegfchreitende 
Moral bei ung verliert, anf der anderen Seite durd) feine warnte
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Hingebung an den geniafen Freund und feinen Glauben an dejfen 
große Veftimmung wiedergewinnt. „OD, Clavigo, ih habe dein 
ES hicjal im Herzen getragen, wie mein eigenes.“ 

Wie Goethe fid) in dem Bilde des groß-fleinen, ftarf- 
Ihwaden, ehrgeizig-mitfeidigen Clavigo jah, fo auch in dem Bilde 
de3 Beannarcjais, de3 Bruders der verlafjenen ‘Geliebten. Wie 
manches Mal mag ihm der Gedanke gefommen fein, was er wohl 
tun würde, wen Cornelien da3 widerführe, ıwas Sriederifen von 
ihm widerfahren war. Und dann wird er, der bei Heinen An- 
fäffen jhon mit den Zähnen Fnirfchte und gottlos fiuchte, innerlich 
in jene Fannibalifche Wit ausgebrochen fein, die Beaumardais in 
der erften Fafjung de3 Stückes zum Erfchreden Wielands an den 
Tag legte. Auch fonft wird jeine Phantafie, wenn fie das Schiejal 
Sriederifens tweiter verfolgte, eine Entwickelung fi) ausgemalt haben, 
wie wir fie im Clavigo wiederfinden und das Memoire fie bi nahe 
an den Schluß bot. Die Verjchmelzung des Erfebten und in der 
Pantafie Gefchanten mit der Beaumarcaisfchen Erzählung verrät 
and der Name der im Memoire unbenannten Schwefter Mariens, 
Sophie. So hieß fowohl Cornelie in Freundezkreijen, als aud) 
eine Schtwefter Friederifens. Für die Geliebte Clavigos behielt 
der Dichter den Namen Marie des madonnenartigen Charakters 
wegen bei, den er ihr wie ihrer Doppelgängerin im Göß geben 
wollte. Der treue, feloftlos Tiebende Freund Marieng Buenco, 
wie Carlos eine erft von Goethe gejchaffene Figur, fcheint dur) 
die Erinnerung an Lenz, der feine Stellung neben Friederike ver- 
nmtlich in ähnlicher Beleuchtung gezeigt Hatte, angeregt zu fein. 

Inden Goethe jo das Memoire de3 Beaumardais drama- 
tifierte, dramatifierte er ein fchmerzlich wundes Stück deg eigenen 
Seelenlebend. Daher in dem Cfavigo die fiedende  Bfutwärme 
und der Hinreißende Fluß wie im Werther. Man fühlt, wie der 
Puls des Dichters mitjchlägt, wie da3 pochende Herz die Hand 
de3 Dichters treibt, von Szene zu Szene jagt, 6i8 Clavigo unter 
dem Stahl Beaumarchais’ an der Leiche Mariens zufanmenfinft. 
Da erft ift dem Dichter wohl, da Tegt er befriedigt und befreit die 
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deder aus der Hand. Er hat wieder einmal beichten und imaginär 
büßen können. 

Was für ein anderes Stücd Hatte Goethe ein Jahr nad) 
dem Göß gefiefert! Diefe maßvolle Einfhränfung in Zeit md 
Ort, diefe wuchtige Gefchlofenheit der Handlung, diefe edle, Faum 
no in einigen Spuren an den freien Genieton erinnernde Hal- 
tung der Sprache! E3 war ein volfes Geitenftüd zu Emilia 
Safotti, der e8 fi) auch in der Zabel näherte, nm daß € nicht 
wie diefes mr gedacht und beobachtet, fondern gefühlt und erlebt 
war. Die Fehler in der Technik find fo geringfügig, daß c3 nicht 
fohnt, fi) dabei aufzuhalten. Der Zufall, daß der Bediente gegen 
den Befehl des Herrn feinen Weg dur) die Straße nimmt, in 
der Marie wohnt, wäre nur dan ernfthaft zu tadeln, wenn er 
an id) die Kataftrophe Herbeiführte. Davon ift feine Rede, Die 
Kataftrophe ift in fich aufs ftärffte motiviert. Beaumardjais Hätte 
mit dem Scharffinn und der Bähigfeit des ergrimmten Nächers 
Stavigo auch; fonft gefunden md ihn niedergeftoßen. Das Heine 
Mittel, dad Goethe zur Verknüpfung verwendet, will fedigfic) die 
Kataftrophe mit dem Begräbnis Marieng äufammenfallen Tafjen 
und fo die dramatifche Schönheit de3 Teßten Aftes erhöhen. Ein 
von ihn im Effjaß aufgezeichnetes Volfsfied vom Herrn md der 
Magd hatte ihm diefe wirkungsvolle Seftaltung des Schfuffes an 
die Hand gegeben. 

Der Elavigo machte bei feinem Exfcheinen nicht den Eindrud, 
der ihm gebührte. Er ftand für alle unter dem Schatten des 
gleichzeitig veröffentlichten Werther, und das junge Deutjchland 
mußte noch) insbejondere da8 Tendenziöfe und Revolutionäre, das 
den Gig in Inhalt und Form auszeichnete, vermiffen. Cfavigo 
war für die Stürmer und Dränger ein fall Goethes von fic) 
jeldft. Während fie noch mit Wonne den Gib als ihr großes 
Vorbild priefen, das fie, joweit fie fonnten, zu erreichen oder zur 
überbieten fuchten, war der Dichter fhon in eine andere Kurve 
eingebogen, die ihn fcdeinbar zu der alten Negelmäßigfeit und 
Zendenzlofigfeit de3 Dramas zurücführte. An härteften Tautete 

Bielfhorwerg, Goethe I. 16.
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das Urteil Merds, ohe da «3 von den Motiven des jungen 
DVeitichlands eingegeben worden wäre, „Sold) einen Quark mußt 
du mir Fünftig nicht mehr Ichreiben, das fünnen die anderen auch.” 
Die ftarken Worte erklären fic) aus den anderwärts und höher 
gerichteten Erwartungen Merek3 und der eigentümlichen Erzichungs- 
methode, die er gegenüber feinem jungen Freunde anwandte. Mer 
brannte unzweifelhaft vor Ungeduld, einen von den großen Stoffen, : 
die Goethe ımter den Hammer genommen hatte, fertig aus der 
Schmiede hervorgehen zu fehen. Er erwartete einen Zauft, 
Prometheus, Cäjar, und ftatt deffen fom ihm der Dichter mit 
einem Cfavigo. Er mußte befürchten, daß, wenn er diefem Produkte 
Beifall fehenkte, Goethe bei der Luft und Leichtigkeit feines Schaffens 
und den zahlfofen Motiven, die fi ihm aufdrängten, eine Schar 
ähnlicher Eleinerer Stücke folgen Iaffen und die Ausführung der 
großen ind Unabjehbare vertagt würde, Daß diefe Befürchtung 
nicht ungerechtfertigt war, zeigen ebenfowohl die Tatjachen, wie 
ein fpäteres Geftändnis des Dichters. Einigermaßen mag aber 
au Freund Merck fein Konterfei, da3 er in Carlos unmöglic) 
verfennen Eonnte, verdroffen haben. Merhvürdigerweife Hat Merdis 
Urteil bis Heute nachgewirkt. Man geht an einer Dichtung, die 
Tied für ein vollendetes Meifterwwert erklärte, Frittelnd oder mit 
gedämpftem Lobe vorüber, als ob man Furcht Hätte, fich zur weit . 
von dem Verdift des Darmftädter Kriegszahlmeifters zu entfernen. 
Öoethe felber, ein "nicht verächtlicher Kritifer feiner Werke, Hatte 
jeine Freude daran und ftolz jeßte er — zum erften Male — feinen ' 
Namen auf die Dichtung. " 

Nicht ganz ein Jahr nad) dem Elavigo entftand die Stella, 
„ein Schaufpiel für Liebende". Wenn im Clavigo der Dichter 
gewifjernaßen einen vom Cöß zurücgebliebenen Neft, der feine 
Ecele drückte, anfarbeitete, fo entiprang die Stella neuem Lebens- 
gehalt. Sie entftand in der Zeit der auffeimenden Liebe zu if, 
two er „mit feinem armen Herzen umdermutet wieder in allem 
Anteil des Menfchengejcics ftedte, aus dem er fi kaum erft 
gerettet hatte" (Brief an Suebel vom 14. April 1775). Himmel-
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angft wurde ihm, wem er feine Herzensverfettungen rüchvärts 
und vorwärts überdachte. Noch trauerte driederife in Sefenheim, 
nod) fa er das trübe Gefichtchen feiner Lieben Partnerin von 
vergangenen Jahre, und wie lange Fonnte e8 dauern, da war aud) 
Lili eine Berfafjene! Undeimlich wird ihm bei folchen Gedanfeı. 
„sg bin ganz unerträglich... Mit mir nimmt fein gut Ende,“ 
ruft er wild in einem Brief vom Anfang März de3 Jahres aus, 
Bon diefen Beängftigungen fucht er Erleichterung in der Dichtung. 
„SH ginge zu Grund, wenn ich jegt nicht Dramas jchriche.“ 

Ein Ungefähr mag ihm damals die Geihichte von Swifts 
DVoppelehe mit Stella und Vanefja zugeführt oder ing Gedächtnis 
zurückgerufen haben, md die Unriffinien des neuen Dramas, in 
dem der Held zwifchen zwei Liebenden srauen fteht und ihren 
gleihbereditigten Ansprüchen genügen fol, waren ihm gegeben. 
Arc) fonft Tegte ihm das Leben gerade diejes Problem nahe. 
So bei Friß Jacobi, der fi) mannigfach verpflichtet und ver- 
Ihufdet Hatte und an dem jeht noch) die Tante, Zohanna Fahlıner, 
in refignierender Neigung ding. . Aber da3 treibende Motiv nahm 
er aus fid) felbft. Hätte er e8, wie man meinte, aus den Edjicjalen 
Sacodis geichöpft, jo Hätte er nicht zur felben Zeit, wo er au 
dem Stüde arbeitete und. der Gräfin Augufte Stolberg die Zu- 
jendung desfelben in Ausficht ftellte, ihr Schreiben fünnen, daß 
feine Arbeiten immer nur die. aufbewahrten Freuden 
und Leiden feines Lebens feiern. Nicht einmal eine Zigur 
verdankt er dem Sacobifchen Kreife. Denn Iohanna Fahfmer hat 
der Cäcilie vielleicht etwas Farbe, fiherlic) nicht Körper verfichen. 
Die Vorbilder der drei Hanptperfonen find durchaus Mar: für 
dernando Goethe, für Stella Lili, für Cäcilie Friederike, 

An der Foentität Stellas und Lilig ift, foweit von einer 
Spentität zwiihen Modell und Bild die Nee fein fan, am 
allertenigften zu zweifelt. Öoethe Hat auch in der fonveränen 
Offenheit der Genicperiode fi) gar nicht bemüht, dies irgendwie 
zu verdeden, Stella ift, als fie Sernando fennen Ternt, fechzehn- 
jährig; fie Hat blaue Augen md blonde Haare, ift „Lieb’ md 
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Güte, Hat in den erften vertrauten Etunden ihre früheren Kleinen 
Leidenfhaften befannt und dadurd) den Gefichten erft recht fich 
zu eigen gemacht. Zug für Zug trifft dazfelbe für Lili zu. Des 
weiteren find Szenen aus dem Theater und aus dem Landleben 
beim Onfel unverkennbar den Frankfurter und Offenbacher Liebes- 
eben machgefchrieben. Auch daß Stella mit Fernando entflicht, 
um ihm angehören zu Fönnen, berührt fi) eng mit der Bereit- 
willigkeit Lilis, mit Opethe nad) Amerika zu gehen. Nur in einem 
Punkte hat Goethe Lilis Wefen in der dichterifchen Nachbildung 
verändert. Er gibt. der Verlaffenen die Sentimentalität Lilas, der 
elyfiihen Zieglerin (vgl. ©. 148). Ähnlich wie diefe hat Stella ihre 
Einfiedefei, ihr Grab, ihren Nofenaltar md genießt am diefen ge- 
weihten Plägen die Wonne der Wehmut. Die ganze Figur ift 
ins Fdeale gehoben, weich verflärt. Sm der Midhung von reinem 
Ecelenadel, tiefer Empfindung und edler Menfchenfreundlichkeit, 
wahrhaft bedeutend. „Man Fan fie nicht jehen, ohne fie zu 
fieben ... €3 ift unbegreiflich,: wie fie fo unglüclich fein kann 
und dabei jo freimdfich und gut... Es gibt fo fein Herz auf 
der Welt mehr," fagt die ftranme, rührige Boftwirtin. 

Cäcilie fteht fo weit von Stella ab, wie Triederife von Lili. 
Diefelbe Herzensgüte, diefelbe Oroßeit der Gefinnung md doc) 
in ihrer Art Heiner, enger, bejcheidener. Sie hat nicht bloß feine 
Vorwürfe gegen den Gatten, der fie im Stich gefaffen, jondern 
fie entfehuldigt ihm obendrein. „Er brauchte mehr als meine 
Liebe... ich fonnte ihm äufeßt nichts fein als eine redliche Haus-' 
frau, die zwar mit dem fefteften Beitreben an ihm hing, ihm 
gefällig, für ihn forgfam zu fein; die dem Wohl ihres Haufcz, 
idre3 Kindes all ihre Tage widmete ımd fi) mit fo viel Steinig- 
feiten abgeben mußte, daß fie feine unterhaltende Gefellffchafterin 
war, daß er mit der Lebhaftigfeit feines Geiftes meinen Umgang 
Idal finden mußte“ Cie ift ohne weiteres dazır bereit, auf ihn 
zu Ounften Stellas zu verzichten. Mit feiner Breundichaft, feinen 
Briefen will fie fid) begnügen. Da fie eine gereifte und viel- 
geprüfte Fran ift — «8 find fiebzchn bis achtzehn Jahre her, daß
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fie Fernando geheiratet hat —, mufste Gvethe dem jugendlichen 
Vorbilde Züge einer Ifteren beimifchen, die er von Sriederifens 
Mutter oder von Zohanna Fahlmer entichnt Haben mag. 

Die Figur Fernandos ift die Adjfe, um die fi) das Stüd 
dreht. Daß Goethe für fie felber gefefen hat, ift zu fichtlich, als 
daf e3 eines befonderen Nachweijes bedürfte. Selbft feine brammnen 
Loden und fhwarzen Augen Hat er ihm gelaffen. Aber das 
Befte von fi) hat er ihm vorenthalten: den männlichen Charakter. 
gernando ift weder ein Don Suan, der mit rücjichtstofer Kälte 
eine Frau nad) der anderen feiner Tinnlichen Vegier hinopfert, nod) 
ein Goethe, der die ihn überfalfenden übermächtigen Leidenfchaften 
niederfämpft, bevor fie unfühnbares Unheil anrichten, bevor fie 
ihm 'unablösbare Verpflichtungen auferlegen. Fernando ift ein 
weichlicher Weiberheld, nicht? weiter. Wein Goethe von dem in 
jeiner feelifchen Berfaffung fo ähnlichen Clavigo fagte, ex fei ein 
halb großer, halb feiner Menid, fo ift Fernando nur ein ganz 
einer und ganz verächtlier. Ex hat nicht bloß, wie Clavigo, 
einfachen, fondern doppelten und dreifachen Verrat geübt; nicht 
bioß an einer Gelichten, fondern an zwei Oattinnen, umd nicht 

bloß an diefen, fondern aud) an feinen Kindern; und er läßt die 
Srauen und Kinder nicht unter ‚dem Schub ihrer Familie, tvie 
etwa Clavigo Marie unter dem ihrer verheirateten Schweiter, 
jondern fCußlos unter Fremden zurüd, Cr läuft davon, ohne 
die geringfte Sicherheit zu haben, daß er mit feiner Flucht nicht 
Weib und Kind dem Elend preisgibt. War der Verrat an 
Fäcifie fchlinm, fo war er ungeheuerlich an Stella, die ihm zu= 
liebe Angehörige, Heimat, Freunde, glückliche Verhättniffe, ja 
jelöft ihre bürgerliche Ehre geopfert hatte. Freilich fucht er 
jeinem Verrat an Stella ein gefälliges Mäntelchen umzuhängen, 
indem er behauptet, er fei fortgegangen, um Cäcikie, die erfte 
Frau, aufzufuchen, an die ihn fort und fort fein Gavifien mahnte. 
Aber an diefen Grund vermögen wir jo wenig zu glauben, wie 
in der fpäteren Fafjung des Stüces der dem Fernando nit Leib 
und Eeele ergebene Verwalter, Denn wenn dies der alleinige
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Grund war, warum fehrte Fernando nicht zurüc, als er Cäcilie 
nicht auffand? Warum ging er vielmehr als Söldling in den 
Korfenkrieg? Und warım wandte er fi) nad) dem Sriege doc) 
wieder zu Stella zuriick? Wenn er in den Korienkrieg gegangen 
war, weil er fein Leben Ios fein wollte, warum verjuchte er das 
nicht weiter in einem anderen Kriege? Der war der Rebens- 
überdruß im Kriege fo vafch gefhtwunden? War er vielleicht, an-- 
ftatt de3 Lebens, der Strapazen überdrüffig geworden, md wollte 
er fi) jet von diefen Strapazen ein wenig in den weichen Armen 
und Loden feiner Stella erholen, um — nad) einiger Zeit, wenn 
die Ruhe Iangweilig geworden, wieder Davonzugehen, und viel- 
feiht an der Seite einer Dritten Cäcilie und Stella zu vergefjen? 
Deffen verfehen wir und von ihm, md wir verftehen deshalb 
die Frauen nicht, daß fie nad) allden, was fie von Fernando 
erfahren, noch gewillt fein fönnen, mit ihm zufammenzufeben, 
noch in dem Wahne fein fönnen, er würde mmnmehr bei ihnen 
al3 getrener Ehemann aushalten. Gerade je edlere und reinere 
Natıren fie find, um fo mehr mußten fie erfchredft und empört 
fein, daß der Mann, von dem fie eine jo hohe Borftellung Hatten, 
ein elender Verräter, ein Häglicher Phrafenheld fei, der fi) und 
fie mit fchönen Worten betrogen; daß er, der die Leiden einer 
Welt an ihrem Bufen hinftrömte, für die Leiden der Nächften 
one Mitgefühl gewefen. Je jchöner einft da3 Trugbild war, um 
fo fragenhafter mußte ihnen die Wirklichkeit erfcheinen. Hätte 
Fernando wenigftens wie Slavigo voll großer Pläne gefteckt, : 
hätten ihn verführerifche Biele von der Schwelle getrieben, dann 
hätten die Frauen die böfe Vergangenheit entihuldigen und auf 
eine gute umd reine Zukunft, nachdem der Ehrgeiz verraucht oder 
befriedigt war, hoffen Tönnen. Jedes große Streben verjöhnt. 
Doc) trifft daS bei Fernando nicht zu. Wir hören wohl (in der 
eriten Faffung), daß er Gäcifie verlafjen habe, um feine Sträfte 
nicht erftiden zu laffen, um feine großen Ausfichten nicht zu 
vernichten. Aber was Hat er mit feinen Kräften, mit feiner 
großen Geele, die ihn der Dieter an anderer Stelle beilegt, ge=
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tan, nachdem er die Freigeit der Bewegung erlangt? Er Hat 
ein meites Liebesverhältnis angefponnen, Hat fünf Jahre in füher 
Liebelei auf einem fchönen Schlofje gejeffen, ift wieder im die 
Welt gegangen, Hat Soldat gejpielt und ift dann wieder zu fühen 
Nichtstun nad) Haufe gefommen. Einem folchen unmännlichen 
Schwähling, bloß auf feine zauberifchen Augen und Stimme und 
auf feine empfindfamen Neden Hin wieder zufallen, das Lünen 
wir allenfall® bei einer Elvira, aber nicht bei fo tiefen und ernften 
Charakteren, wie Cäcilie und Stella, begreifen. Eins von beiden 
war für den Dichter geboten: er mußte entweder Fernando größer 
oder die Frauen Kleiner machen. So wie die Perfonen jeht neben- 
einander ftehen, ift die freundliche Löfung der erften Taflıng — 
die-Doppelehe — ein Unding. Aın wenigften fügt fid) in fie die 
bedeutendere und Schlimmer betrogene Stella hinein. Das erfannte 
and) Goethe in feinem Alter und ie Stella Gift nehmen, während 
dernando durd) einen Schuß feinem Leben ein Ende madt. 

Mit diefer Änderung ift aber nur der fehlimmfte Auswuchz, 
nicht daS Übel -felbft befeitigt. Das Übel figt im Charakter de3 
dernando, Er foll ein Mann fein und ift feiner. Er hat weder 

‚ die Kraft der Tugend, noch) des Lafterd. Er Hat keinen Willen, 
jondern nur Saunen. Kein Starker Trieb, feine große Leidenschaft 
beherrjcht ihn. Willenfos, fteerlos treibt er bald Hierhin, bald 
dorthin. Einen folhen unmännlichen Mann können wir ung in 
einer Nebenrolle als Folie für einen wirklichen Mann gefallen 
fafjen, aber al3 Hauptfigur ift er umerträgfich, weil Halb Tang- 
weilig, halb widerlih. Wollte der Schaufpieler mit ihr wirken — 
wir haben feinen gejehen, dem «3 gelungen ift —, jo müßte er 
ie mehr verleihen, al ihr der Dichter gegeben hat. 

Öoethe ift bei diefer Figur das Mifgefchhie widerfahren, das 
ihm auch bei einzelnen anderen, bei denen er fi) zum Modell 
nahın, wie z.B. beim Eridon in der Laune des Berliebten, pafliert 
it. Cr nahm einen Ausichnitt von fic), fteigerte ihn nad) der 
Idwäglichen Seite hin und vergaß über dem Zufanmenfliehen 
von Subjeft und Objeft die notwendigen Ergänzungsitüde,
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Sehen wir von dem übel gelungenen Fernando ab, jo ift 
die Kunft der Charafteriftif eine beivumderungswürdige. Die feine Abtönung der beiden gleich guten und gleich unglüclichen Frauen 
gehört zu dem Erlefenften, das je eine Dichterhand geichaffen. - Aus der Fülle anderer Schönheiten mag hier nur der Monolog der Stella im fünften At, ein Föftliches Monodrama, in dem alle Saiten eines unfäglich getäufchten Liebenden Herzens in den - edelften und ergreifendften Lauten anffingen, hervorgehoben fein. Bemerkenswert ift aud) die Konzentration der Handlung, die noch) die im Clavigo übertrifft. Sm Rahmen eines Tages läuft fie zu Ende, 

Da3 Stick fam erft Ende Samuar 1776 heraus und erregte, namentlich wegen feines Alchlufjes, viel Aufjehen. In einer einzigen Woche erjchienen vier Nachdrude. Goethe fandte ein Eremplar an Lili mit den beivegten Berfen: 

Sm Holden Tal, auf Schneebededten Höhen 
Mar tet dein Bild mir nad; . 
Ih jah’3 um mid) in lichten Wolfen twehen, 
Iur Herzen war mir’3 ba, 
Eimpfinde Hier, wie mit ollmäcdt'gem Triebe 
Ein Herz das andre zieht, 
Und daß vergebens Liebe 
Vor Liebe jlicht. 

Er fonnte && ihr mit Recht zueignen, denn Stella ift die Apotheoje Lilis. — 
Außer den beiden Teichten umd Jpäter gänzlich umgearbeiteten 

Singfpielen Envin und Elmire und Slawdine von Billa Bella hat Goethe fein weiteres Drama in dranffurt vollendet, Dagegen eine Reihe Eoftbarer Brucdhftüce zutage gefördert. Zu ihnen gehören Fauft und Egmont. Sie werden fpäter zur Betrachtung fonmen. Hier wollen wir nur auf diejenigen einen Bfi werfen, denen ein Ausreifen nicht vergönnt var. 
Das ältefte unter ihnen ift der Cäfar, der feider big auf wenige Beifen zu Grunde gegangen ift. Der Stoff befchäftigte den
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Dichter Shon in Etrafiburg. Damals Ieint e8 feine Abficht ge- 
wejen zu fein, ähnfid) wie im Söß die Hervorragendften Numfte 
aus dem Leben de3 Helden dramatifch zu verfnüpfen. Später 
gab er diefe Fdee als unfünftferifch auf md befchränfte fi) auf 
den dramatifch fpannendften Moment: Cäfars Tod. Aber mm 
tauchten andere Schwierigkeiten auf. Er hatte Cäfar von vorn- 
herein feine vollen Eympathien zugevandt, weil er in ihm fi) 
jelbft vielfad) wiedergefunden. Damit mußten die Mörder in 
feiner Gunft und Darftellung tief herabfinfen. In einer Etraf- 
burger Zeile feiner Tageshefte werden fie „Nichtswürdige" ge- 
nannt, amd vier Jahre Später erklärt er fie vor Bodmer für 

 miederträditig. Ein Stück aber, in dem alles Licht auf Gäfar 
und aller Chatten auf die Verfchtwörer fiel, war fo gegen den 
Geift der Zeit, in der feloft junge Grafen gegen die Tyrannen 
donnerten, daß Goethe den Mißerfolg feines Stücdes und atvar 
gerade in den Streifen, Die ihm die Tiebften waren, mit Sicjer- 
heit vorausfeen fonnte, Daher fhreibt er am 1. Zuni 1774 
an Schönborn, daß fein Cäfar feine Fremde nicht freien werde, 
Aber das, wovon er fürchtet, daß e3 feine Sreunde empfinden 
würden, empfand er felber in vielen Stunden. Sowie er fi} von 
der Wucht des cäfariichen Genies losmachte, wirkte auf ihn der 
reine mutige Freiheitsfinn des VBrutus, Und jo erflärt ce Sic), 
daß er in Lavaters phyfiognomifchen Sragmenten beiden Tapidare 
Panegyrifen widmen fonnte. An diefer Ziviefpältigkeit, die zu 
einer Wiederholung des Shafefpearifchen Werkes führen mußte, 
ift das Stück gefcjeitert. 

Nicht viel. weiter al Cäfar ift der Mahomet gedichen. 
Seine Anfänge reihen bis in das Sahr 1772 zurück, Auch in 
diefem Stüd follten die Hauptinomente ans dem Leben eines 
großen Geiftes: Aufgang, Kampf, Sieg und Tod in dramatifchen 
Bildern a uns vorüberziehen. ATS allgemeines Motiv fehrvebte 
dem Dichter dabei vor, alfes, twas dag Genie durd) Charakter und 
Geift über die Menfchen vermöge, darzuftellen. AL er aber im 
Sommer 1774 Lavater und Bafedorw fenmen lernte, peziafifierte
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fi ihm das allgemeine Motiv zu dem Gedanken, daf der vor- 
züglihe Menfch das Göttliche, was in ihm ift, and aufer fi) 
verbreiten möchte. Dann aber treffe er auf die rohe Welt, und 
um auf fie zu wirken, müfje er fi) ihr gleich ftellen; Hierdurch aber 
vergebe er jenen Hohen Borzügen gar jehr, und am Ende ent- 
änßere ex fich ihrer gänzlich. Das Himmlifche, Ewige, werde in 
den Körper irdifcher Abfichten eingefenft md zu vergänglichen - 
Schicdjafen mit fortgeriffen. 

Doc) ift das Stück mit diefer neuen realiftiichen Infiltration 
anfheinend nicht über flüchtige Entwürfe Hinausgelangt. “ Die 
wenigen ausgeführten Szenen, die wir befigen, gehören der früheren 
Periode an, darunter aud) der farbenreiche, Iymbolifche Hymmus 
auf den Giegesfauf des Genieg, „Mahomet3 Gefang“, urfprünglich 
ein Wettgefang zwifchen Ali md Satime, zu Ehren de3 Meifters 
auf dem Höchften Punkte des Erfolges. 

Zu weiterer Fülle, weil Öoethes Herz nicht beteiligt war, 
reifte der Prometheus. Prometheus ift der ing Titanifche 
gefteigerte Gb. Der -von Selbftgefühl und Sraft ftrogende Ti- 
tane troßt aud) den Göttern. Seine Dankbarkeit bindet ihn. 
Aus den Härteften Kämpfen, den Ihlimmften Gefahren Hat er 
fi) dur) die eigene SKraft gerettet. Was die Götter für ihn 
taten, taten fie für fi, Cr fühlt fi) ihnen ebenbürtig, denn . 
er Fan Schaffen wie fie. Eein Neich erftrect fic) jo weit, als 
der Kreis, den feine Mirkfamfeit erfüllt. Mag er Hein fein, er 
ift darin doch Herr. Eelbft um feine Gebifde zur befeben, bedarf 
er nicht der Götter; denn duch feinen Genius (Minerva) dat er 
Anteil am Weltgeift, der au) die Götter beherrfcht, und durch) 
ihn empfangen feine Gebilde das Leben. Nichts tut e3 ihm, 
daß er auch Schmerzen Ieidet. Er findet in fi) die Kraft, feine 
Tränen zu ftillen, und haft nicht das Leben, weil nicht alle 
Blütenträume reifen. — So fteht er, der Tebenzfreudige, Idiejal- 
gehärtete, weltbezwingende Menfc; in padendem Kontraft zu dem 
[ebensverachtenden, weichen, weltffüchtigen Werther. Zm Prome- 
then3 feierte der Dichter feinen Sieg über die ihn javeilig über-
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falfenden Wertgerlaunen. Wir hören feine dafeinsfrohe Schöpfer- 
wonne, wenn Promethens, glückich-ftolz inmitten feiner Gebilde, 
ruft: „Sier meine Welt, mein A! Hier fühl ich mich, hier alfe 
meine Wünfche in Förperlichen Geftalten. Meinen Geift fo taufend- 
fa) geteilt und ganz in meinen teuren Kindern.“ Das voll 
endeijte Gebilde aber, das er fhafft, ift die Liebe: Pandora. 
In fie hat er hineinverjenft alles, tvas ihn unter dem weiten 
Himmel, auf der unendlichen Erde erquict und gelabt Hat. Zndem 
er. aber Liche ausftrömt und fi von ihr tragen läßt, wird er’ 
an meiften göttergleih. Co wendet Goethe die alte Zabel feinen 
Sinne gemäß Hochpoetiid, um. 

Der Prometheus entjtanınt dem Jahre 1773, demjelben, in 
welchen Goethe feine Spinozaftudien begam. Er ift ein Doku- 
ment diefer Etudien geworden. Was in Goethe dur) antike 
Lehren md Giordano Brumo vorbereitet, duch die Miitifer 
von Sturm md Drang, Hamanı und Herder, lieber Glaube gc= 
worden war, wurde ihm durch Spinoza Gewifgeit: Gott und die 
Welt fei Eines md jeder einzelne ein Stück der Weltgottheit. Bon 
diefem Standpunft aus fonnte er wejensverfchiedene Götter, die 

. anderen Öejegen gehorchten und dem Menjchen übergeordnet wären, 
nicht anerfennen. Das Glüc fonnte aud) nicht in der Iinter- 
werfung unter die Götter, fondern mir in der Übereinftinumung 
mit dem göttlichen Weltganzen beftehen, die man duch Schaffen 
und Lieben zu erreichen fuchen müfje, 

Über zwei Furze Afte hat Goethe da3 Stück nicht hinans- 
geführt. Der bekannte, gewaltige Monolog des PrometHens, den 
Övethe fpäter in jeine Gedichte aufnahm, joflte wahrfcheinfich den 
zweiten Uft, das Erwachen des Menfchenlebens, unter Boranftellung 
feiner jegigen zweiten Szene eröffnen. Lejling Ternte den Monolog 
don 1780 dur, Fri Jacobi fennen umd bemerkte beifäffig die 
Ipinogiftiiche Anfchauung, die aus ihm Sprad. Daran Enüpfte fic) 
jpäter ein hißiger Streit über Leffings Spinoziamus, der das Ge- 
dicht au Hiftorifch denfwiirdig machte, Daß das Stüe nicht 
zur Vollendung Fam, ift begreiffich. Nicht bloß, dab in Goethes
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Dichterwalde die Stämme fo dicht aneinander wuchlen, daß einer 
dem anderen Licht und Luft nahm: e3 war fehiver, einen Abichluf 
zu finden, der den Dichter befriedigte. Der Seengehalt Tag zu 
jehr im Kampfe mit feiner tealiftiichen Geftaltung. Der Tymibofifche 
Ausweg lag aber dem jungen Dichter noch zu fern. 

Das Bruchftüc, in freien, teimlofen Ahythmen und in einer 
abligen Sprache gehalten, ift vom Morgenglanz aus den Zugend- - tagen der Menfchheit umleuchtet, der and das Titanijd;-Trogige 
mit einem fanften Schmelz überhaucht. — 

Neben dem Ernft Hat der Dichter auch dem Humor während 
der Frankfurter Jahre in feiner Werfitatt weiten Spielraum ge= 
lafjen. Und zwar war e8 faft ausfchließlich die dramatijche Forın, 
die er für diefe Heiteren Sinder ‚feiner Mufe wählte, Einzelne 
diefer Produftionen haben wir bereits flüchtig fennen gelernt. 
Noch bleiben und aber die beiden genialften Ansgeburten jener Epoche zu erwähnen übrig: Der Satyros oder der vergötterte 
Waldteufel und Hanswurfts Hochzeit. Gie verdienen, daß wir ihnen einige Worte mehr als ihren Gefchwiftern widmen. 

Der wahrfcheinlich im Sommer 1773 enttandene Satyros Hat folgenden Inhalt: Zu einem Einfiedler, der der langweiligen Narrheit der Städter fatt in Gottes freie Natur gezogen if, 
fommt Satyros mit fchtwer verleßtem Bein, Freundlid aufs 
genommen, Hat er für die erwiefenen Liebesdienfte mr Grob- heiten, {himpft über alles und jedes und benüßt einen Moment 
der Abwejenheit feines Pflegers, um deffen Kruzifig ins Wafjer 
zu werfen und ein Stüd wertvolle Leimvand ihm zu entwenden, 
Dann Humpelt er in den Wald und Iockt mit Tiebfich weichem 
Eang und Flötenfpiel die Mägdlein Arfinos umd PBiyche heran. Aber während Arfinos über den IHönen Gefang die Tangen Satyr- ohren und das ungefänmte Haar nicht überficht, ift Pjyche völlig 
beraufcht und Schtwärmt von feinem göttlich-hohen Angeficht. Satyros bemerkt ihre Hinneigung zu idm und fucht Eugsgierig darans Tüße 
Frucht zu fangen. Als Arfinos fich entfernt, um ihren Vater Hermes zu dem merkwirdigen Manne zu holen, macht Eatyroz 

.
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Piycden eine fchmeichelnde Liebeserklärung, die das vor Wonne 
hinjchmelzende Mädchen zu mächtigen Küffen in feine Arme führt. 
Öfeih daranf Fehrt Arfinos mit Hermes zurid. Den Will- 
fommensgruß erwidert Satyros mit böhmischen Worten über das 
Gewand und den Bart de3 Hermes umd Tnüpft, mit feiner eigenen 
Nacktgeit und Ungefetheit fich brüftend, daran eine begeifterte 
Schilderung des Urmenfcenzuftandes, bei dem man „ledig des 
Drud3 gehäufter Kleinigfeiten" erft fühle, was Leben fei. Während 
der Nede Hat fi, viel Volks angejammelt, und al er geendet 
mit den Worten: „Der YBaıtın wird zum Belte, zum Teppich das 
Gras, md rohe Kaftanien ein herrlicher Fraß!”, da fällt das 
Soft jubend ein: „Rohe Kaftanien, Iupiter® Sohn! Rohe 
Kaftanien! Unfer die Welt.” Sogfeich wird die neie Speife im 
Walde genofjen, und Satyros begleitet die Mahlzeit mit einer 
aus altgriehiihen Phifofophemen gewobenen Predigt :über den 
Vegimm der Welt. Da fie von niemanden verftanden wird, fo 
befeftigt fi um fo mehr bei allen die Überzeugung, daß der 
neue Prophet ein Gott fe. Sie finfen auf die Suiee und beten 
Ihn an. Piyde will vor Entzitelen fterben. In diefem Augen- 

‚ blid fommt der Einfiedler herangelaufen und fährt den Gott als 
ungezogenes, [händlihes Tier an, ‚weil er dm undankbar die 
Leimvand umd das Götterbild geraubt Habe. Das Bolf, über 
diefe Läfterung wütend, will ihn fteinigen, und mur mit Mühe 
weiß Hermes das fofortige Sericht in eine fpätere feierliche Opfe- 
zung umgiwvandeln. Bis dahin folle der Einfiedler in feinem 
Haufe eingefperrt werden. Die verftändige Gattin des Hermes, 
Eudora, Hat inzwifchen Satyros’ wahre Natur hinreichend erfannt 
und fie beichfießt, ihm durd) eine Lift zu entlarven md zugleich 
den Einfiedler zu retten. Sie Ioct Satyros in den Tempel, und 
gerade al der Einfiedler geopfert werden jo, fchreit fie Taut um. 
Hilfe. Hermes ftößt die Türen des Tempel auf, ımd man fieht 
Eudora fid) gegen die dreiften Umarmmgen des Satyros verteidigen. 
Entjeßt ruft das Vol: „Ein Tier, ein- Tier!" während Satyros 
faltbfütig-verächtlich fpricht:
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IH tät euch Ejeln eine Ehr an, 
Wie mein Bater Jupiter vor mir getan; 
Vollt eure dummen Köpf befeßren 
Und euren Weibern die Miden wehren, 
Die ihr nicht gedenkt, ihnen zu vertreiben; 
So mögt ihr denn im Dred beffeiben. 
IH zieh’ meine Hand von eud) ab, 
Zafje zu edlern Sterblichen mich herab. — 

Dan hat Tange Hin und der geraten, auf wen biefe mit „Höttlicher Sugendfrechheit” gejchriebene Satire fic) beziche, und batt 
Bafedow, bald Kaufmann, bald Heinfe, bald Singer genannt. Es fann aber nad} den Ausführungen Wilhelm Scherer jchwerlid) einem 
Zweifel unterliegen, daß fie auf Herder gemünzt ift, auf den fchon die weimarifchen Hoffreife unverbfümt Dindeuteten und der durch) Plyhe, den poetifchen Zunamen feiner Braut, hinreichend fenntlich gemacht ift. Herders Art, aud den Hiffreichen durd) umvirjche, 
bittere SKriti zu verlegen, feine Doppelnatur, in der orphifches 
Phantafieren dicht neben derbem Eynismus, ätherifche Gefühlzfeligfeit 
neben finnlichen Verlangen lagerte, find ausgezeichnet charafterifiert. 
Und gerade weil Herder beftrebt war und beftrebt fein mußte, jein finnliches Teil, da8 er fo gut wie andere Weltfinder hatte, 
unter einer Wolfe von Himmelnden Öefühlen: zu verbergen, war für Öoethe der Anreiz um fo größer, ihn fo, wie gefchehen, zu 
perfiffieren. Herder aber -war als Sünger "NRouffeans auch ein Anhänger eines freien Naturlebens, lg jolcher und al DBe- 
wunderer der Antike betrachtete er die Meider ala entftellende 
Hülle des Menjchen. Er ivar ferner ein Hirreißender Prediger, 
er mochte verftändfich oder unverftändfich, im großen oder Heinen Seife, zu Männlein oder Weiblein Iprechen. Herder war endlich viel gereift und hatte wohl alfenthalben fenrige Verehrer geivorben, befonder8 im weiblichen Geichleht. Goethe Fonnte deshalb in 
Dichtung und Wahrheit an der Stelle, wo er das Modell zum Satyro3 vorfichtig andentet, von ihm als derberem, tüchtigerem 
unter jenen Gejellen Sprechen, die fi) in jeder Stadt vor Anker 
fegten und wenigftens in einigen Zanilien Einfluß zu gewinnen
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juchten. — Im übrigen darf man nicht vergefjen, ba Goethe 
und Merk, den wir ums als wirklichen oder ideellen Miturheber 
der Farce denfen müffen, von den jungen Herder fehr viel 
mehr wußten, als wir, daß fie ihn jedenfalls in den Sahren 
171—1775 anders und wohl zuireffender fich auslegten und 
auffaßten, als wir heute, denen er als weimarijcher General- 
jnperintendent und Verfaffer tiefernfter Werke vor Augen Steht. 
E53 mochten auch ganz beftinmte Szenen, die teils zwijchen den 
Freunden untereinander, teil3 mit den Darmftädter Frauen fpielten, 
mitgewirkt haben. Zudem mag man fi; erinnern, dab fari- 
fierende Übertreibungen und Verzerrungen die nohvendigen Be- 
gleitericheimmgen der Satire find, und daß der Satyros nicht 
zur Veröffentlichung, fondern nır zur geheimen Belnftigung des 
Dichter und einiger weniger Freunde gefchrieben war, und daf; 
jede einmal geborene Dichtung aud) ihr eigenes Leben hat, fraft 
deffen fie über ihren nächften Anlaf Hinausichreitet. C3 ift de3- 
halb verfehlt, aus Einzelheiten, für die die Wirklichkeit feine Ent- 
ipredjungen bietet, Eimvände gegen die Beziehung des Catyros 
auf Herder herzufeiten. ' 

Mit dem Gatyros traf Goethe zugleich die in jener Beit jo 
vielfache Vermifchung von Prophetentum md grobfinnfichen und 
materiellen Biweden, fowvie die überfpannte Bergötterung der Natıır 
und der Natürlichkeit. Hierbei Hat der Dichter e3 an fchelmifcher 
Seldftkritif nicht fehlen laffen. Einen bejonderen Neiz hat er dem 

. Werfchen durd) den Reichtum von rhytämiichen Formen ver- 
fiehen. Jambijche, troäifche, daftyfifche, anapäftiiche Ahytämen, 
furze und Lange Reihen, Iegere Knittel- und vornefm=fchwungvolfe 

“" Berje Töfen einander dem Inhalt fid) anpafjend in Ichendigften 
Wechfel ab. 

Nicht von gleicher Höhe, dafür noch übermütiger und Feder, 
it „Hanswurfts Hochzeit". Sie bildet das niedrigefomifche 
Öegenftüc zum Werther, wie Prometheus das erhaben-ernfte war. 
Mit der ganzen Ungeniertheit, der verblüffenden Dentlichkeit der 
älteren beutjchen Taftnachtipiele, deren Tofe Reimpaare beibehalten
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find, behandelt Goethe feinen Stoff. Im der Welt des Hanz- 
wirft gibt eS feine Empfindfankeit. Man findet fi} mit allem, 
au) dem Gemeinften umd Cchlechteften, ab. Wetter Shuft und 
Schurke werden fo gut. wie andere Ihmugige männliche und weib- 
fihe Gefelfen zur Hodjzeit geladen. Sie gehören einmal zur 
Familie. Das Necht der Eriftenz wird unbedingt geachtet. Hand» 
wurft, der durch Feine moraliche und phyfilche Widrigfeit der Welt‘ und der Hochzeitägäfte geftört wird, hat doch einen Schmerz, 
nämli) den, daß er durd) die umftändlichen Hoczeitsfeierlichfeiten 
vom Befig feiner Urxfel Blandine länger, als er wünfcht, fern gehalten wird. Denn er ift der Mann der handgreiflichen Tat- lählichfeit. Nur Feine Formalitäten, die das volle, unmittelbare 
Sichausfeben, da3 wahre Sein Dindern. „Sch bin aus dem Öanzen 
zugejchnitten," jagt er fto. Damit wird er dem Dichter zu einem 
vierfhrötigen Träger der ungefchminften Natürlichfeit gegen Ton- 
ventionelfes Scheinwejen (zu einem ehrlichen, finpfen Satyros) und 
zugleich zu einer parodiftifchen Figur Werthers, der auf demfelben 
Grunde fteht, aber von ihm nad) idealen Höhen ftrebt, die Burftel 
als Weiberdimft verlacht. Sn Stücke jelbft fteht Kilian Bruft- 
fled, der Bormund und Erzieher Hanswurfts, diejem gegenüber. 
Er ift der Pepräfentant der auf ‚guten Schein bedachten Welt. Er ift ungfüdklich, daß er aus Wurftel mit allem moralijc)=poli= fifchen Schweiß den unfultivierten Natırrmenfchen nicht vertreiben fonnte. Er will ihm geftatten, alles zu fein, wenn er mr welt- mäßig fcheinen wolle. — Wie der weitere Verlauf der Hochzeit jid) geftaltete, Täßt fich aus den wenigen erhaltenen Stagmenten und der Sfizze Goethes in Dichtung und Wahrheit nicht erkennen. 
Die ungemein große Zahl von Verfonen, die im Stüc agieren jolfte, Hätte Goethe die Möglichkeit gegeben, die verfchiedenartigften 
Zuftände, Begriffe, Menfchen mit der Laterne des Iuftigen Spötters zu beleuchten. Er Hat aber bald den Stoff als zu weit und grob fiegen Taffen. Wäre dns Stüc vollendet worden, jo befäßen wir eine Komödie, die an. Geift der Ariftophanifchen wenig nachgäbe, 
an fühner Freiheit fie überträfe,
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Hienstag, den 7. November 1775, vor Tagesgranen traf 
Öoethe in Weimar ein. Hätte er an evas anderes ala an einen 
vorübergehenden VBeluc) gedacht, fo wäre ih vielleicht bei der 
Einfahrt in das dunkle, ftille Landftädthen ein wenig beflommten 
geweien. Ein [chläfriges, armfeliges Leben führten die fechgtaufend 
Bewohner der thüringifchen Nefidenz. Kein Handel und feine In= 
dnftrie gab ihr Mohlftand und Bevegung. Außer den Brofamen, 
die von der Hoftafel' abfielen, war Landwvirtichaft die einzige 

. Nahrungsquelle. Am Morgen rief der Stadthirt mit einem Horn 
das ftädtifche Vieh zufammen und amı Abend trieb er c8 durch) 
die [hmußigen und übelriechenden Straßen zurüd. Wie aus- 
geftorben tar e3 in dem meiften Stunden de3 Tages, höchjteng 
daß hier und da ein Düßiger an der Tür fic) fonnte oder 
jemand dom Hofe dur) die Strafen fuhr oder ritt. Kein Mellen- 
Ihlag des Verkehrs traf Hierher. Die Poften gingen fpärlich 
und unregelmäßig. Denn die Stadt lag abjeits von der großen 
Poftitraße, die von Frankfurt nad) Leipzig führte. Eine Mauer 

mit vier Toren umfchloß die paar Hundert ffeinen Häufer, aus 
denen neben Kirche und Nathaus einige ftattfichere fürftliche Ge- 
bäude emporragten. Unter ihnen fag daS ftattlichfte, das Schloß, - 
jeit anderthalb Jahren in Ude und vermehrte den fünmerlichen 
Eindruf des Drtes, Auch die Naturumgebung hob wenig das 
trifte Stadtbild. Befcheiden [Hlängelte fi) die fchmale Im an 

Bielfhowstn, Goethe ı, 
17
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der Dftfeite durch ein Wicfental, das breitbuckfige, mit Feldern, 
Weiden und ettvas Laubwald bederkte Hügel umrahmten. 

Dorthin Fam Goethe aus einer nad) damaligen Berhältniffen 
großen und Tebhaften Stadt, deren ftoger Dom in einem breiten, 
IHiffahrtsveichen Strom fid) fpiegelte, und die in einem Kranz von 
Vein- und Obftgärten lag, über die ein Iauerer Wind wehte, als 
über das thiringifche Bergland. 

Und trogdem wirrde ihm. diefer thüringifche Erdenwinkel auf 
lange Zeit unendlich Tieb. Denn alles, was er fonft vermiffen . 
mochte, erfeßte ihm, neben feiner wirfungsreichen Stellung, der 
auserwählte Menfchenkreis, . der ihn Hier empfing. Wenn die 
geiftige Kultur der Stadt fihtbare Strahlen geworfen Hätte, fo 
wäre Goethe bei feiner Ankunft in dazfelbe freudige Erftaunen 
geraten, das heutzutage der Wanderer empfindet, der im Abend- 
dumfel aus den Hleinen, braunen Holzhütten eines Afpendorfes 
elektriichen Lichterglanz herborleuchten ficht. Diefe Kultur zeichnete 
fid) minder durd) große Erzeugniffe, als dur, eine eble, freie 
Menjchlichfeit aus, wie fie in Deutichland an fi nicht Häufig 
und an einem Fürftenhofe nahezu einzig war. Heranfgeführt war 
fie durch die Mutter de3 Herzogs, Anna Amalia, 

Wenn die Mailänder den Herzog Karl Auguft bei einem 
Befuche im Jahre 1817 dadurch ehrten, daß fie eine Denfmünze 
prägen Tießen, mit der Auffchrift: il prineipe uomo, fo gebührte 
derjelbe fchlichte und doc) fo unausfprehlih ruhmvolle Titel 
feiner Mutter. Und der ift ihr in der Tat aus dem berufenften 
Munde erteilt worden. So nannte fie ©oethe, dem c3 wie 
wenigen gegeben war, Die Duinteffenz einer Berfönlichfeit furz zu be= 
ftimmen, „vollfommene Fürftin mit vollfommen menjchlichem Sinn“, 
Ügnlich preift fie Wieland als eins ber tiebenswürdigften und ' 
herrlichjten Genifche von Menfchheit, Weiblichkeit und Fürftlichkeit. 
Diefe ausgezeichnete Fürftin zähfte, als Öoethe in Weimar einzog, 
erjt jechsunddreißig Jahre, aber fie Hatte eine ernfte und reiche Ver- 
gangenheit Hinter fi. Ihrer Geburt nad) eine braunfchweigifche 
Prinzeffin, Nichte Friedrichs de3 Oroßen, defjen Teibhaftiges Ehen- 
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bild fie war, hatte fie, von den Shrigen nicht gelicht, an dem 
geräufchvollen Hofe ihres Vaters cine frendfofe Jugend verlebt. 
Kaum war fie in das fiebzehnte Lebensjahr eingetreten, alS fie 
vermählt wurde, „wie man gewöhnlich Fürftinnen vermägft“. Zum 
Öatten war ihr der fränfliche, achtzehn Fahr alte Herzog Konftantin 
von Sacjen-Meimar auserforen worden. Nach zweijähriger Ehe 
begrub fie ihn. 

Unter den fchwierigften Umftänden umßte die faft nod) find- 
Ihe Fürftin, die in der furzen geit Mutter zweier Söhne ge- 
worden tar, die Regierung eines Landes übernehmen, das ebenjo 
ner den Nachtvehen der nacjläffigen Verwaltung, die während 
der Unmindigfeit des Herzogs Konftantin geherrfcht Hatte, wie 
unter der Gimvirfung des fiebenjägrigen Krieges gelitten hatte 
und weiterlitt. Jedoch von ihren hellen Verftand und ihrem ge- 
funden Gefühl geleitet, führte fie — in der erften Zeit ohne 
nennenswerten Beirat — das Zepter mit erftaunlicher Sicherheit 
md vertrat Har und feft die Sntereffen des Heinen Staatäivejens 
nach allen Eeiten: hin. - Freilich Hatte fie oft fehwere Stunden, 
und fie hat in ihnen, wie man aus ihven Befenntniffen erfahren 
fann, mit fi) gerungen, die rechten Pfade zu finden, und oft Hat 
fi die fpäter fo Heitere und, anjheinend fo freigeiftige yürftin 
durch inbrünftiges Gebet für ihre Aufgaben geftärkt. Zu ihrem 
Vorteil wurde ihre Tatkraft angejpornt durch einen edlen Ehr- 
geiz, der fi an dem Ruhe ihrer brammfchweigiichen Vertvandten, 
der fiegreichen Feldherren Friedrichs, entzündete. Waren ihr die 
friegerifchen Lorbeeren verfagt, jo fuchte fie folhe um fo eifriger 
auf dem Felde des Friedens. Nicht nur im materiellen Sinne, 
indem fie Ordnung umd Wohfftand zu verbreiten ftrebte, fondern 
noch; mehr in geiftigem, indem fie einer feineren Kultur den Zu- 
gang zu dem Lande eröffnete. Hierbei zeigte fi eine merhvirdige 
Erjheinung. Wie diefele Frau, die an einem fteifen, zeremo- 
niöfen Hofe aufgewachjien war, bie freiefte und natürlichfte 

 Menfchlichkeit entwidelte, fo wurde fie, die zu Haufe in einer 
itafienifch-franzöfiichen Atnsiphäre geatmet Hatte md die. zeit- 

17* .
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febens öfter und geläufiger franzöfijch als deutsch fchrieh, eine 
entjchiedene Bechüßerin und Anhängerin deutjcher Literatur. 

Shre Beftrebungen zur Förderung de3 geiftigen Lebens des 
Landes traten alsbald nad) dem Kriege hervor, wie von da ab über- 
Haupt ihr graziöfer, mufenfreundlicher Geift mehr md mehr fich 
entfaltete. Die Zenaifche Univerfität Hob fie durch Vermehrung 
ihrer Einkünfte, forvie dur) Berufung und Erhaltung bewährter 
Gelehrter. Der fürftfichen Bibliothek bereitete fie in Weimar ein 
eigenes jhönes und fiheres Heim in dem fogenannten Grünen 
Schloffe und öffnete fie der allgemeinen Benukung. Das Mufit- 
[eben führte fie durch Heranziefung tüchtiger Kräfte und durd) - 
die Pflege guter Mufit aus Handwerfsmäßiger Niedrigfeit zu Fünft- 
ferijcher Höhe. Hand in Hand damit ging ihr Bemühen, dem Schau- 
fpiel in Weimar eine regelmäßige und ‚würdige Darftellung zu 
IHaffen. Bu diefem Zwed engagierte fie 1768 die treffliche Kodhfche 
Truppe und 1771 die nod) Hervorragendere Seyferjche, die iiber 
Sterne erften Ranges, wie Efhof und Frau Henfel verfügte, und 
brachte dafür beträchtliche Opfer. Denn fie war, wie Wieland 
1773 fehrieb, überzeugt, „daß ein wohlgeordnetes Theater nicht wenig 
beitrage, die Begriffe, die Gefinnungen, den Gejchmaf und die 
Sitten eines Volkes unvermerkt zu verbeffern und zu veridönern". 
Sie begnüge fic) deshalb nicht, ihrem Hofe durd) dasfelbe die an- 
ftändigfte Unterhaltung, den Perfonen von Gefchäften die edeffte 
Erholung von ihren Amtsarbeiten ımd der müßigeren Kaffe von 
Einwohnern den unfchädlichften Zeitvertreib zu verfcaffen, fie 
wolle auch, daß die unteren Klafjen von einer öffentlichen Ge- 
mütgergögung, die zugleich für diefelben eine Schule guter Sitten 
und tugendhafter Empfindungen fei, nicht ausgefchloffen feien. 
„Und fo .genieht Weimar eines Vorzuges, ‚den e3 mit Dank zu 
erfennen Urfache Hat, und beffen feine andere Stadt in Deutjcd)- 
fand fi rühmen fann: ein deutfches Schaufpiel zu haben, welches 
jedermann dreimal in der Woche unentgeltlich befuchen darf.“ 
Leider erfrete fi) Weimar diefes Vorzug nicht Tange. Denn 
mit dem Schloßbrand verihiwand aud, die Stätte, auf der das.
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Theater aufgefchlagen war. Einem Keinen Kreife vermittelte nun 
jahrelang die Genüffe Ihaliens die fürftliche Liebhaberbühne, die 
die Herzogin unter ihren bejonderen Eduß nahm und der fie an 
ihren Lieblingsfigen ftimmungsvolle Schaupläße bereitete — 

Su oengen Hütten und im reichen Saal, 
Auf Höhen Ettersburgs, in Tiefurt3 Tal, 

Sm leichten Zelt, auf Teppichen der Pradıt 

‚Und unter dem Gewölb’ der hohen Nadıt. 

Mit Wieland Haben wir bereit3 den Namen des Mannes 
genannt, durch defjen Berufung die Herzogin den Grumdftein zu 
Weimar: Hegemonie in der Blütezeit unferer Literatur Tegte. 
Sie Hatte ihm md feinen dibaktichen Noman „den goldenen 
Spiegel" feinen gelernt, der fi mit Fürftenerzichung ımd Staaten- 

- verfafjung befchäftigte. Wieland fehien ihr danad) troß oder 
gerade wegen der fchr freimütigen Anfichten, die er darin über 
Hoffeben, Herriherpflichten und das Verhältnis zwißchen Fürft 
und Bolf entwidelte, ein geeigneter Erzieher für ihre Söhne 
Karl Auguft und Konftantin, insbefondere aber für den Exrbprinzen 

zu fein, und unverdrofjen räumte fie alle Hinderniffe, die fic) 

‚jeiner Berufung entgegenftellten, ans dem Wege. Geine Über 
fiedelung erfolgte im September 1772. Bivar befriedigte Wieland 
als Erzieher die Erwartungen der Fürftin nicht, nm fo mehr Brende 
hatte fie an feiner Ticbenswürdigen, anmutig-fofetten, immer in 

heiteren Farben glänzenden Poefie, ja fie fand am ihr wohl 
mehr Gefallen al an der ernfteren und tieferen Goethes und 
Schillers. Daher mochte e3 kommen, daß fie mit Wiefand bis 

zu ihrem Tode (1807) in befonder3 innigem Geiftesverfehr ftand, 
der fi) bis auf die Lektüre der Komödien des Ariftophanes 
eritredte, 

AS Wieland zwei Jahre in Weimar war, traf Ana Amalia 
eine andere, für fie enfalls jehr harakteriftiiche Berufung. 
Prinz Konftantin wollte dem Militärdienft fi) widmen. Ein 
gebildeter Dffizier wurde zur Vorbereitung für diefen Beruf ge- 
fucht und in dem Leutnant Karl udwig von Knebel gefunden.
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Zehn Sabre Hatte er bei der preußifchen Garde in Potsdam ge- 
fanden und als Soldat feine volle Schuldigfeit getan. Aber 
weder der Dienft noch} die üblichen Paffionen des Offizier hatten 
fein Inneres ausgefüllt. Der hochgetvachferre Gardeleutnant befaß 
ein fanftes, finnendes Gemüt, dag frühzeitig der Freund des elter- 
fihen Hanfes in Ansbach), Uz, zur Pocfie Dingefenft, und in dem 
die Leftiire von Youngs Nachtgedanfen einen Hang zum Pelfimis- 
mus entwicelt hatte Kam er vom Ererzierplaß oder vom Wacht- 
haus in feine Stube, dann überfehte er aus Horaz und BVirgil, 
verfaßte felber deutjche, mitunter auch Tateinifche Dden, Hynmen 
und Elegien und forrefpondierte mit feinen dichterifchen Freunden - 

‚in Berlin: Namler, Nicolai, der Karihin; oder denen in Halber- 
ftadt: Ofeim und Jacobi; oder mit Boie in Göttingen. Denn 
(wie er feinem Freunde Gilbert nad) ahtjährigem Dienfte fhreibt) - 
ein mufenfofes Leben Fam ihm ganz betrübt vor und den Mufen 
alle Tage des eigenen weihen zu Fönnen al das füßefte Los. 
Diefer fdjwärmerifche, poetifierende Offizier hatte nad) acht Jahren 
den Potsdamer Garnifondienft, der „Ihn in Dumpfer Bavunderung 
und Furcht vor dem großen König“ gehalten Hatte, fatt; er 
quittierte ihn md ging über Weimar, wo er den [chon lange ver- 
ehrten Wieland Fennen Iernen twollte, nad) feiner Heimat. Bei 
diefer Gelegenheit wurde er der Herzogin und dem Minifter von 
gritih befaunt und beide waren bald darüber einig, Daß er der 
geeignete Mann für die weitere Ausbildung des Prinzen Kon- 
ftantin fei. Im Dftober 1774 wurde er fein militärifcher Er- ' 
zieher. In ihm erhielt bie weimariihe Gefellichaft eins ihrer 
wertvolliten Glieder. Eiite tiefe umd gute Eeele, der Natur, der 
Wiffenfhaft, der Poefie mit wahrer Neigung ergeben, ein Huger 
Beobachter von Welt und Menfchen, gegen fi) mißtrauijch, weg- 
halb er anderen befjer als fid) jelbft zu vaten wußte, „ein weiler 
Örämling“ und doc) Fein Spafverderber, fill und friedfertig, und, 
obwohl intimer Freund der Beften und Mäctigften, one Eitelfeit 
und Ehrgeiz. 

Wie wenig fein Geift dur) das Gewohnte fid, in Feffeln
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Ihfagen Tieß und wie ehr er allem Neuen, fofern e8 groß war, 
offen bfieb, zeigte fi) in feinem Verhalten gegenüber Goethe. Er, 
dejjen Liebfingsdichter ber pathetifch-glatte Namfer gewvejen war und 
dem die fühle Berliner Aufklärungstuft wohlgetan Hatte, wandte 
fid) nad) dem Erfcheinen des Gög und Werther mit Enthufiasmus 
Soethe zu und bemußte die erfte Gelegenheit, um mit ihn innigere 
Beziehungen anzuknüpfen. 

Nocd ein Dritter Pringenerzicher fpiefte in den erften Sahren 
nad) Goethes Ankunft eine gawifje Nolle: der Graf Goerh, ber 
jpäter al3 preußifcher Gefandter in hervorragenden Voften Aus- 
gezeichnete gefeiftet hat. Ceine Stellung bei den Prinzen war 
weit älter umd zugleid) eine höhere al8 die Wielands md Suebels. 
Auf den Univerfitäten Leyden umd Straßburg gebildet, war er 
ihon im Alter von fünfundzwanzig Jahren vonder Herzogin zum 
Gouvernenv ihrer Söhne gewählt worden. Über feine Talente 
und ausgebreiteten Kenntniffe war man in Weimar einig, über 
feinen Charakter gingen die Meinungen auseinander. ine Neihe 
gewichtiger Zeugen beurteilte ihr jehr ungünftig. Und in der 
Zat, wenn man jein weimarifches Verhalten prüft, fo gewimut 

‚man das Bild eines gewandten, berechnenden Diplomaten, der 

unter einem [öngeiftigen Nebel feine egoiftiihen Triebe und Ziele 
zu verbergen weiß, md der gegen diejenigen, die ihm nüßlich fein 
fonnten, ein feiner Schmeichler und öffentlich gegen jedermann zu- 
vorfonmend war, während er heimlich gegen die feiner Natur 

. oder feinen SIntereffen Abgewvandten intriguierte. Die Herzogin 
‚Amalie und Wieland, anfänglich ihm fehr zugetan, veradhteten ihn 
jpäter. Jene Elagte ihn aud) an, daß er Karl Auguft gründfic) 
verzogen Habe, und fie war unglücklich, daß die junge Herzogin 
ihn zu ihrem Oberhofneifter machte. Im diefer Stellung ift er 
613 Ende des Jahres 1777 in Weimar geblieben. 

Bon ganz anderem Schlage war der oberfte Diener Analiens, 
der Präfident des Geheinen Confeils, Minifter von Zritfd,, 

mit dem Goethe in die engfte amtliche Berührung fommen follte. 
Sohn des Eurfächfiihen Minifter® von Sritfch, eines gefehrten,
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weitblicenden Stantsimannes, vom Grafen von Bilnau, Etatt- 
hafter in Eifenach, für den Bertvaltungsdienft trefflich vorbereitet, ut Windelmann, der gerade in jenen Jahren Bibfiothefar des Örafen in Nöthnit war, näher befannt, hatte er frühzeitig die Anfmerkfamfeit der Herzogin auf fich gelenkt. Er wurde almäglic) 
ihr treuefter, gefhäßtefter Berater. Dabei war er eine für Fürften 
durchaus nicht bequeme Perfönlichfeit. Er jelbft befennt in einen 
Driefe an Karl Anguft, daß er zu viel Nauhes in feinen Sitten, 
zu viel öfters an dag Mürrifdje grenzende Ernfthaftigfeit, zu viel 
Unbiegfamfeit und zu wenig Nachficht gegen das, was herrfchender Gejhmacd fei, an fi) Habe, um am. Hofe gefallen zu fünnen. Diefe Seldftcharakteriftit beftätigt Goethe, inden er von ihm jagt, er habe nichts Vehagliches oder Feines in feinen Formen gehabt und fei fheinbar hart und ftarr gewefen. „Scheinbar“, febt Öoethe mit Vedacht Hinzu, denn in MWirklichfeit Hatte diefer Mann ein weiches Herz, das er oft in einer ihn fehr ehrenden Weife betätigte. Außerdem zeichnete ihn ein ftarfes Bildımgainterefje aus, ein Farer Verftand, unbeftehliche WahrheitsTiebe, Ehrlichkeit, 
Selbjttofigkeit, Fleiß amd eine bis an dag Pedantifche ftreifende 
genaue Erledigung feiner Arbeiten. Um folder Tugenden willen 
jahen Amalie und Kart Auguft über die Eden und Santen feines 
Wejens hinweg; mußten fie fi doch fagen, daf felöft die ihnen umbequemen Charaktereigenheiten des Mannes mit feinen Lichtfeiten aufs engfte zufammenhingen. 

Eine frögfichere Geftalt des Weimarer Hofes war der Kammer-' 
herr Hildebrand von Einfiedef, der fich durd) feine große Öutmütigkeit den Beinamen l’ami verdiente, Er war ein un- entbehrlfiches Gtied der Öcfelligfeit. Er dichtete niedliche Pazquille und Operetten, fpielte Thenter, mufizierte, war ein Meifter auf dem Billard, Tiebte die Karten und war zu jedem uftigen Streich, aufgelegt. Bekannt war er dur) feine Zerftreutheit, namentlich fonnte er über die Mufif jede Verabredung oder Einladung ver- 
geflen. Zar diefem guten Gefellfchafter ftecfte jedoch ein gediegener 
Kern, den man früh dadurd) anerkannte, daß man ihn zum Beifißer 
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des Senaer Hofgerichts machte. AS Präfident diefes fpäter zum 
Dberappellationzgericht umgewandelten Gerichtshofes ift er nad) 
vieljeitiger Titerarifcher Tätigkeit in hohem Alter geftorben. - 

Zu den jüngeren Mitgliedern der Hofgejelfichaft gehörten 
ferner bei der Ankunft Goethes: der KNammerherr von Kalb, 
geiftreich und gewandt, aber unlanter (er war e8, der Goethe 
nah Weimar geleitete); der Oberforftmeifter von Wedel, ge- 
wöhnlich der „Iöne Wedel" genannt, „ein offener Kerl und guter 

Zäger“, angenehm durch trodenen Wiß, Karl Aırguft3 ZJugend- 
geipiele; und der Kammerherr und ehemalige fardinifche Oberft- 
feutnant von Sedendorff, wie Einfiedel Dichter, Überfeger, 
Komponift, jedod) diefen an Tafent überragend. Goethe Hat ihn 
in „Smenau“ mit feinen fangen, feingeftalteten Gfiedern, die er 
efftatijch faul nach allen Seiten dehnt, während er ein monotones 
Lied vom Tarız der Himmlischen Sphären mit großer Subrunft 
fingt, Tebendig gemalt. 

Nicht von Adel, aber dem Hofe nahe verbunden, twaren 
Mufäus und DBertud). 

Mujäns, erft Pagenhofmeifter, dann Gymnafiallehrer, 
- hatte urfprüngfic, Theologie ftudiert, aber eine Pfarrftelle durd) 

Öffentliche3 Tanzen verfcerzt. Seine drolfige, humorvolle Art 
prägte fi) ebenfo in Leben, wie in feinen Ehriften und auf der 
Liebhaberbühne aus. Durd) feine „Volfsmärdhen der Dentjchen“ 
ift er noch jeßt befannt. Cchon vor der Veröffentlichung der 

Märchen verfchafften ihm die beiden fatirischen Nomane: „Gran- 
dijon der Zweite" und „Phyfiognomifche Neifen" einen Tite- 
rarijchen Auf. -Fiür die phyfiognomifchen Neifen Hopfte ihn Goethe 

auf die Finger. „Anders jagen die Miufen und anders fagt c3 
Purfäng." 

Bertucd, ein geborener Weimaraner, vereinigte Gelchrian- 
feit, poetijches Talent md Fanfmännifches Gefchik in feltener 
Weile Von Haufe aus Theologe, dann Zurift, erhielt ev im 
Zahre 1775 die einflußreiche Stelle eines Natz und Geheim- 
jefretärs des Herzogs, al3 welcher er die Finanzangelegenheiten
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de3 Fürften zu beforgen hatte. Als Mitglied des Mufenhofer 
legitimierte er fi} durd) eine Sammlung von Wiegenliedern (1772), 
unter denen „Ein junges Zänmden, weiß wie Schnee” bis auf 
den Heutigen Tag die deutfde Kinderwelt ergößt; ferner durch das 
Zrauerjpiel „Elfriede“ (1773), durch die Überfegung des „Don 
Duigote" (1775—1779) und mandjes andere. Späterhin folgten 
mehr gejchäftlic-Titerarifche Unternefmungen, darunter dag fo 
beliebt getvordene Biderbuh für Kinder. Mit feinem Lande3- 
imduftriefomptoiv hatte er glänzenden Erfolg. — Solange er fein 
Hofamt beffeidete, war er überall tätig, und e3 gab niemanden, 
der nicht gelegentlich feiner Hilfe bedurft Hätte, Sufolgedeffen 
wurde ihm eine behagliche Überhebung eigen, die den anfangs mit 
ihn auf Du und Dur ftehenden Goethe wachjend verdrof. 

Wir reihen diefen den Maler und jpäteren Direktor des 
Weimarer Zeicheninftitutz Georg Meldior Kraus an, einen 
Landsmann Goethes, deffen Teichtes erfreuliche Talent in Paris 
ausgebildet worden war. Öoethe bezeichnet ihn als den an- 
genehmften Gefellichafter. „Öleihmütige Heiterfeit begleitete ihn . durchaus; dienftfertig ohne Demut, gehalten ohne Stolz, fand er 
fi) überall zu Haufe, überall befiebt, der Tätigfte und zugleich 
der Bequenifte aller Sterblichen.” 

Gedenken wir nod) flüchtig de3 Neifemarfchalls von Klinfow- 
ftröm, des Oberftalfmeifters von Stein, des Kammerheren von Werthern, des Geheimfefretärs der Herzogin Amalie, Ludecus, des Kapellmeifters Wolff, des Kammermufifus Kranz, fo haben wir — 
nit Ausnahme des Herzogs — den Kreis der Männer erichöpft, die in Weimar für Goethes Verkehr zunächft in Betracht Fame. 

Gehen wir von den Herren zu den Damen über, fo ftellt fi) neben die Herzogin Amalie die junge, janfte Herzogin Lıurife, 
die Gattin Karl Augufte. Bon der männlichen, regen, geift- 
Sprühenden Perfönlichfeit ihrer Schwiegermutter wird fie faft ganz 
in den Hintergrund gedrückt, She ftilles Wefen pafte wenig an 
den weimarifen Hof. ‚Ihr zartes Gemüt nahın alfes fehr fchiwer. 
Seder Feine Berftoß und jedes Ungemad verftimmte fie und
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[deuchte fie in fid) zurücd. So famı es, dafı fie wegen ihrer edlen 
Eigenfchaften jedermanns Verehrung, aber wegen ihrer herben Zu- 
jammengezogenheit niemands Treimdfhaft genoß. Auch Goethe, 
der ihr ein Herz voll freudiger Liebe feit der Karlsruher Be- 
geguumg widmete, wurde von ihrer unglücklichen Art Tangjanı er- 
fältet. Noch mehr ftieß diefe Art ihren frifch zugreifenden Gatten 
ab, fo daß die Ehe fehr bald einen unerquiclichen Zug erhielt. 
„Sie Teuchtete wie ein verdunfelter Stern,“ fo Harakterifiert fie 
Knebel treffend. Nur in Eritifchen Momenten flanuınte diefer Stern 
auf; da wuchs ihre Natur zu heldenhafter Größe empor. ALS die 
Kataftrophe von 1806 über da3 Land Hereinbrach, da rettete fie 
durch ihr feftes, Hoheitsvolles Auftreten Weimar vor der Zer- 
ftörung md da8 Herzogshans vor der Vernichtung. „Das ift 
eine Fran, die aud) unfere Kanonen nicht Haben in Furcht jeßen 
können,” Tautet ein Wort Napoleons au3 jenen Tagen. 

Am nähften ftand ihr die ihr im vielen Stüden ähnliche 
Charlotte von Stein, die Frau des Oberftallmeifterd. Da wir 
diefer bedeutenden Frau an befonderer Stelle unfere Aufmerkam- 
feit zugimvenden haben werden, fo mag e& genügen, fie hier nur 
meteorifch aufleıchten zu laffen, wie fon einmal ihr Licht an 
uns rajd) vorübergebligt war. 

Wenn die Herzogin und die Frau von Stein fehr ernfte 
Figuren in dem Weimarer Gefellfchaftsbilde find, fo ift dafür eine 
um fo frohere die nedifche „Onomide” Suife von Göchhaufen, 
Hofdame der Herzogin Amalie, mit dem Spihnamen: Thusnelda. 
Eine Feine verwvachfene, gefcheite und gutmütigemofante Perfon, 
voller Geift und Gefchmad, wie am beften ihre aus Stalien ge- 
Ihriebenen Briefe beiveilen. „Genie die Fülle, Tann aber nichts 
machen!" fagte fie fherzend von fich. Ihrem dichterifchen Sutereffe 
und ihrer Verehrung für Goethe Haben wir die Erhaltung des 
„Arfanft” und des Büchleins „Annette” zu danken, was ihr une 
vergejjen fein fol, . 

Ein pilantes Glied der Gefellihaft — aber in anderem 
Sime — war au die Baronin Emilie von Werthern-



268 19. Der Weimarifche Mufendof. 

Beichlingen, in London auferwachien al3 die Tochter des 
Hanmöverfchen Minifter8 von Miünchhaufen, 1773 mit den be- 
trächtlich äfteren Kammerherrn von Verthern vermäßlt. Sinnlid,, 
feuvig, jehr Icdhön, fehlte e8 ihr weder an Lichhabern noch an 
Neigung, deren Huldigungen zu willfahren. Mit dem ftandhafteften, 
dem Leutnant und Bergrat von Einfiedel, einem Bruder des 
Kanmerherrn, ging fie 1784 nad) Afrifa durch, nachdem fie vorher : 
da3 Abenteuer eines CS cheinbegräbniffes gewagt hatte, 

Bon edlerer Art war die höne Gräfin Seanette Rırije 
von Werthern auf Neunheiligen, die wir aus dem Landadel 
hier einfügen wollen. Cine geborene Freiin vom Stein, Schtwefter. 
des Neformators Preußens, vornehm, ehr zierlich, fein, feelenvoll 
und „Höchft Liebenswirdig”, die Frau, von der Goethe Ternte, 
was Welt haben fe. „Was in jeder Kunft das Genie ift, hat 
fie in der Kunft des Lebens.“ The A6oid im Wilhelm Meifter, 
die „Gräfin“, trägt ungemein zarte Züge. \ 

Einen anderen „Engel“ Hofte fi) Goethe, faum daß er ein 
Sahr in Weimar war, felbft Herbei, die Sängerin und Schau- 
fpielerin Corona Schröter. Noch von feinen Leipziger 
Studentenjahren her war fie ihm in holdem Gedächtnis, und als 
er fie num im März 1776 wiederfah, war er Feuer und Flamme 
und bewirkte, daß fie von Karl Auguft im Herbft als Kammer- 
jängerin nad) Weimar berufen wurde. Eine herrliche griechifche 
Erfheinung: Ze 

US cine Bfume zeigt fie id) der Welt, 
Zum Mufter wud3 das fdöne Bild 'enıpor. 
Vollendet mun, fie ift'3 und ftellt e3 vor. 
E3 gönnten ihr die Mirfen jede Gunft, 
Und die Natur erfchuf in ihr die Kunf. 

licht minderes Wohlgefalfen äußerte Wieland: „Da treffen 
wir (m Park) Goethen in Gefellfchaft der Ihönen Echröterin 
an, die in der unendlich edlen attifchen Eleganz ihrer ganzen 
Öeftalt und in ihren. ganz finpeln und doch ımendlich raffi- 
nierten und infidiofen Anzug wie die Nymphe diefer annıutigen 

>
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Selfengegend ansfah." „ES gönnten ihr die Mufen jede Gunft." 
Mit einer entzüdenden Stimme verband fie großes Schaufpiel- 
talent, fie mufizierte und fomponierte, 3. B. Goethes ZFifcherin 
barin den Erffönig), und malte mit Virtwofität, wie ihr Selbft- 
Bildnis als Iphigenie beweift, das mit den rofigen Wangen, den 
feucht verffärten Augen und dem hold-fchwärmerifchen Ausdruck 
no) Heute uns Eehnjucht nach ihrer Erfcheinung einhauchen Fam. 
Sie rührte vieler Männer Herzen, und in dem Goethes nahm 
die „Krone” („und felbft dein Name ziert, Corona, dich") neben 
der Fran von Stein mehrere Jahre, einen bevorzugten Wlab ein. 
Später hat Einfiedel ein Tangjähriges Teidenfhaftliches Verhäftnis 
zu ihr gehabt, das wohl mur wegen feiner zerrütteten VBermügens- 
fage zu feiner Ehe führte, 

Geihägte Kolleginnen Hatte fie in der Fran des Sapell- 
meifters Wolff, an der Frau Steinhardt und ar Demuoifelle 
Neubau, zu denen mac) einigen Sahren nod, Fräulein von Nı= 
dorff (die Rudel) trat, die den weifen Orämling Suebel entführte, 

Kehren wir wieder in die „Höheren“ Regionen zurüc, fo ift 
nr mod eine hervorragendere Frau zu nennen, die „Eleine 
Schardt", die Frau eines Bruders der Frau von Stein, de3 
Öcheimen Negierungsrates von Schardt. Sie war eine geborene 
Sräfin Vernftorff und nad) den frühen Tode ihrer Eltern bei ihrem 
Vetter, dem dänischen Stantsminifter, erzogen worden. Dort hatte 
fie die Humane poetifche Luft eingejogen, die da3 Bernftorfffche 
Haus erfüllte Nach) ihrer Vermählung im Mat 1776 folgte ihr 
jehr bald ihre Pflegemutter mit ihrem Gefhäftsführer, dem dicken 
Bode, dem freunde Leifings. AB Anhängerin Slopftocs neigte 
fie mehr zu Herders empfindungsreichem Propfetentum, als zu 

Goethes idealifierendem Nealismus. Herder feinerjeits Fuftivierte 
feurig die Seelenfreundfchaft mit der Kleinen, fentinentalen und 
etwas gejallfüchtigen Frau. — Genannt mögen endlid, nod) fein 
die langnäfige, fteife Oberhofmeifterin der Herzogin Luife, Gräfin 
Sianini, ihre Hofdamen von MWölhvart und von Waldner, die 
junge Fran von Kalb, die Kammerfrau der Herzogin Amalie,
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die verwihvete Legationsrätin Kobebne, die Mutter des bekannten 
Dichters, und ihre Fiebenswürdige Tochter Amalie. — 

Ar der Spike diefes großen manmtigfaltigen Stiueifes von 
Männern und Frauen ftand feit dem 3. Eeptember 1775, an 
welchen Tage die Herzogin Amalie die Zügel der Regierung aus 
den Händen gegeben Hatte, ihr Sohn Karl Anguft. 

Karl Auguft war neben Friedrich IL von Preußen un ° 
Ttreitig die größte Fürftengeftalt Deutfchlands. Einen geborenen 
großen Menfchen nennt ihn Goethe. Kein Wunder, daß der 
preugiiche König fchon von dem vierzehnjährigen Snaben fagte: 
„Er habe mod) nie einen jungen Menjchen von diefem Alter ge- 
jegen, der zu fo großen Hoffnungen berechtigte", während Wieland 
in dem fünfzchnjährigen alle Eigenfchaften fand, aus dem das 
Seichiek große Menfchen zu formen pflege. „Gebe der Himmel,“ 
fügte er Hinzu, „daß er nicht zu groß für das Wohl feines 
Landes werde.” = 

Merdings war 3 cin arges Mifverhäftnis, daf diefer 
große Zürft über ein Ländehen gefegt war, das mit feinen neunzehn- 
Hundert Dnadvatfilometern (dreiunddreigig Duadratmeilen) feinem 
Tatendrang nur ein winziges Feld zn Entfaltung gewährte. And 
doch führte gerade diefe Beichränfung zum Segen. Denmm indem 
jein Tatendrang fi) im Materiellen und Greifbaren nicht aus- 
eben Fonnte, mußte, er um fo ftärfer auf geiftigem Gebiet fi) zur 
Geltung zu bringen fuchen, Und jo feßte er das Werk feiner 
Mutter in glänzendfter Weije fort. Sn unterftüßte Hierbei eine 
utiverjelfe Bildung, die er ich nicht zum hönen Echein, wie c3 
bei Fürften fo häufig der Fall ift, fondern aus tiefem inneren 
Bedürfnis aneignete. Denn ihm war jeder Hohle Schein zumider. 
Er wollte mr fcheinen, was er war, ja er hatte wie Goethe ein 
Vergnügen daran, weniger zu fcheinen, als er wvar. 

„een allem, tvas ich trieb," fagt Goethe, „nah er griindfichen 
Anteil." Daraus ergibt fich feine Stellung zur Poefie, zur Kunft 
und zu den Natunvifjenfchaften. eine natunviffenschaftfichen 
Kenutniffe twuchjen im Laufe der Jahre zu jolher Sofidität und 

) 

/
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Ausbreitung, daß fie einen Mann wie Alexander von Humboldt 
in Erjtaumen jeßten. Cine Liche zur Kunft offenbarte fic) chenfo 
in dem Eifer, mit dem er fanmelte und Künftler unterjtüßte, tie 

in der Iunigfeit, mit der er die Echönheit tüchtiger Werfe em- 
pfand. „Svethe*, jchrieb er 1781 au Merd, „ichenfte mir vor 
zwei Tagen ein paar Eflsheimer . . . fie find mir fo lieb, daf fie 

faft nie von meiner Eeite fonmen, immer neben meinen Schreib- 
tiich ftehen und mir Anmut einhauchen müfjen, wenn der Feiter- 
herd des Menfchenlebens einen hie md da zu fehr räuchern 
will.“ Über die figtinifche Madonna Schreibt er an Knebel im 
Dftober 1782: „Bei dem Nafacl, welcher die Dresdener Sammlung 
Imückt, ift mir nicht ander3 gewefen, als wenn man den ganzen 
Tag duch) die Höhe des Gotthard gejtiegen ift, duech3 Lrfeler 
2od) Fam und mm auf einmal das blühende umd grünende Ur- 

jeler Tal fah. Mir wars, jo oft ich ihn jah und wieder tveg- 
jah, immer nme wie eine Erfcheinung vor der Ceele; felbft die 
Ihönften Correggio3 waren mir nur Menfchenbilder; ihre Erinne- 
rung wie die [chönen Formen finnlic) palpabel. Nafael bfich 
mir aber immer bloß wie ein Haud, wie eine von den Erjchei- 

nungen, die und die Götter in weiblicher Geftalt fenden, um uns 
glücklich oder unglücklich zu machen, wie die Bilder, die fi) ung 
im Schlaf. wachend umd tränmend wieder darftellen nnd deren 
uns einmal getroffener Bi und ewig Nacht und Tag anjchaut 
und das Sunerjte bewvegt.“ 

Eine nicht viel geringere Empfänglicjfeit brachte er der Rocfie 
entgegen. . War er doc) feldft ein durchaus dichterifch geftinmter 
Mann, wenn auch) diefe Stimmung in jpäteren Sahren felteneren 
Ansdrued fand, Nach einem achttägigen VBeluche des Gothaer 
Herzogs Ichreibt er an einen Iuliabend des Jahres 1780 aus 
einer Hütte des Parfes: „Der Tag war ganz auferordentfic) 
ihön, und der erfte Abend der Freiheit (denn Heute früh ver- 
hießen uns die Gothaner) Tieß fi) mir fehr genießen. Ich bin 
in den Eingängen der „Falten Küche“ (Partie im Park) herumt- 
geiglichen, und id) war fo ganz in der EC chöpfung ımd fo weit
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von dem Erdentreiben. Der Menfch ift doch nicht zu der efenden 
Phififterei de3 Gefchäftsfebens beftimmt; e3 ift einen ja nicht 
größer zu Meute, al3 wem man die Sonne fo untergehen, die 
Sterne aufgehen, e8 fühl werden fieht und fühlt, und das alles 
jo für fidh, fo wenig der Menschen halber, und doch genießen fie’'3 
und jo hoch, daß fie glauben, e3 fei für fie. Ich will mid) baden 
mit dem Abendftern und neu Leben Ihöpfen . 

Sch Eomme daher. Das Wafler war falt, denn Nacht lag 
Ihon im feinem Scoße. Es war, als tauchte man in die fühle Nat. AUS ich den erjten Schritt dineintat, war’3 fo rein, fo 
nächtlich dunfel; über den Berg Hinter Ober-Weinar fan Der volle, 
rote Mond. Es war fo ganz flille MWedels Waldhörner hörte 
man nur bon weiten, umd die ftille Ferne machte mich reinere 
Töne Hören, als vielleicht die Luft erreichten.“ 

Man glaubt bei folen Äußerungen Goethe zit vernehinen, 
und gewiß hat fein Geift den Zögling durdhdrungen. Uber 
welche Kongenialität gehörte dazır, um ihn fo glänzend wieder- 
äufpiegeln! 

Noch deutlicher Täßt fic) das poetifcje und zugleic) idealiftifche 
Empfinden des Herzogs ans einem denfwürdigen Briefe erfennen, 
den er int Oftober 1781 an Suebel richtete. Knebel trug Jid) mit den Gedanken, weil er für dag ©ehalt, da3 er empfing, Feine greifbaren Dienfte mehr dem Herzogtinme Teiften konnte, in fremde 
Dienfte überzutreten. Darauf fchrieb ihm “der. Herzog unter 
anderem folgendes: „Sind denn die, die fi) Deiner Sreundfchaft, 
Deines Umgangs freuen, jo jElavifh, fo finnficher Bedürfnifie 
voll, dag Du nur duch Graben, Haden, Ausmiften und Aften- 
verjchmieren ihnen nüben Faunft? St denn das Receptacufum 
ihrer Seelen fo gering, daß Du nirgends ein Plägchen findejt, two Du irgend etvas vor dem, was die Deine Schönes, Gutes 

und Großes, die innere Eriftenz verbeffernd und veredelnd, ge= ammelt hat, ausfchütten fannft? Sind wir denn fo hungrig, dafı Du für unfer Brot, fo furhtfam und unftet, daß Du für unfere Sicherheit arbeiten mußt? Sind wir nicht mehrerer renden, als
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der de3 Tijches und der Nuhe fähig, Fönnen wir feinen San 
finden, wenn Du von dem Schmuß und dem Geftanf des Welt- 
getriebe Heiner, Deine volfe Zeit zur Echmicung des Geiftes 
amvendend, ums, die wir nicht Zeit zum Sammeln haben, den 
Strauß von den Blumen de3 Lebens gebunden vorhältft? Sind 
unjere Kfüfte fo quelfenlos, daß wir nicht eines fchönen Brumnens 
brauchen, uns feloft unferer Ansflüffe frenend, wenn fie Ihön in 
demfelben aufgefaßt find? Sind wir bloß zu Anboffen der Zeit 
und des Ehicdjal3 gut genug und können wir nichts neben uns 
leiden al Höge, die uns gleichen und nur von harter, anhaltender 
Mafje find?.. . Die Ecelen der Menjchen find wie immer ge- 
pjlügtes Land; ira ernicdrigend, der vorfichtige. Gärtner zu fein, 
der feine Zeit damit zubringt, aus. fremden Landen Eämereien 
Holen zu Tafjen, fie auszulegen und zu jäen? Sfr3 fo gefchwind 
gejchehen, Diejen Samen zu befommen umd auszulefen? -Muf er 
nicht chva daneben and) das Echmicdehandiwerk treiben, um feine 
Eriftenz recht: auszufüllen?" — — Ein Mann, der jo fehreibt, 
der Tiebt nicht bloß die Poefie, fondern er hat Pocfie. 

Ein jhönes Zeugnis für Karl Augufts poetiihes Gefühl ift 
e3 auch), daß er Goethes Dichtungen über alles fhäßte. Aber fo 
ehr er fie bewunderte, fo machte ihn doch die Bewunderung nicht 
fritiffos. Er urteilte immer fel6ftändig und nicht jelten fehr Scharf, 
zum Beilpiel über den Egmont. Seiner gediegenen Natur ent- 
Ipricht 3, daß er in der Pocfie den entjchiedenften Wert auf den 
inneren Gehalt Tegte, und daß er gegen Werke, wo er Ieeres 
Pathos oder Effefthafcherei zu bemerfen glaubte, eine ausgefprochene 
Ünreigung ar den Tag legte. Unter diefer Hatten. mancd)e 
ES chilleriche Dichtungen zu Teiden. 

Ccine Urteile, die fid) bis auf feitftiiche und rhythmifche 
Eigentümlichkeiten ausdehnen, find nicht immer die unferigen. Aber 
darum, weil er ein heute gefeiertes Soethijches oder Schillerjches 
Werk gering hätte, oder weil er ein heute in der Wertichäbung 
gejunfenes hocjhielt, zu jagen, er Hätte für Boefie fein Berftänbnie 
gehabt, ift daS Verfchrtefte, was e3 geben fanı. 

Bierjhowätg, Goethe L. 18
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Wenn e3 nad) diefen Ausführungen den Anfchein gewinnen 
joltte, als ob Karl Auguft eine zartgejponnene, nur im Geiftigen 
webende Perfönlichfeit gewvejen wäre, fo-witrde diefer Schein fehr 
trügen. Vielmehr war er von, Haus aus eine heigblütige, derbe, 
finnliche Jäger- und Soldatennatur. Auf Parforcepferden über 

- Heden, Gräben, did, Flüffe, bergauf, bergein fic) tagelang ab- 
arbeiten und dann nachts unter freiem Himmel fampieren, da3 
war. nad) feinem Sinne, Und wenn fi) das Ungeftüm fpäter 
legte, das Derbe und Umvüchfige blich ihm getreu, fo daß nod) 
der. bejahrte Mann in vertrauter Umgebung etwas durchaus 
Zugendfih-Burfchikofes hatte, Diefer Charafterzug trat noch) deut- 
ficher durch feine Freude am Scherz hervor, wobei der grobe in 

- ber Regel den Vorzug Hatte, 

) 

Niemals wohnten in einem Menfchen zwei Seelen, von 
denen die eine mit Luft am Niederen haftete, die andere zu den 
Gefilden Hoher Ahnen ftrebte, fo nahe bei einander. Er fonnte 
vom pfatteften Spaß, dem tolfften Vergnügen, dem verwegenften 
Ritt, dem geräufchvollften Tageslärm ohne weiteres zu dem Tiefiten, 
Ernfteften und Feinften, da3 una bewegt, übergehen. 

Der Urwüchfigfeit feiner Natur entiprad) die Neigung zum 
Einfachen und Urfprünglichen. Als er zur Regierung Fam, war 
das Nefidenzichloß eine Brandftätte. Er hieß ruhig fünfzehn Jahre - 
vergehen, ehe er an einen Aufbau dachte, und begnügte fi) mit 
dem dürftig Hergerichteten Fürftenhaus. Sa, auch dejjen Räume 
waren ihm oft mod) zu efegant und er 309 auf Tage und Wochen 
in eine. Holzhütte des Tarkes (Stofter oder" Borfenhäuschen ge- 
amt), die Heute mur noch zur VBeherbergung von Öartengerät- 
IHaften brauchbar erfcheint. 

Der‘ höfiche Zwang md die Höfifche Steifheit waren ihm 
verhaßt und an feinem Hofe durchbrad) er die Etikette, wie ımd 
wo er nur Tonnte. LS er an dem zeremoniöfen Hofe zu Braun- 
Ihweig mehrere Tage war, ftand er fürmfiche Dualen aus, 
Öocthe bemerkte damals: „Eine Fee Fünnte ihm feinen größeren 
Dienft eriweilen, al3 wenn fie diefen Palaft in eine Köhferhütte
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verwandelte." Er Heidete fid) aud) wie ein einfacher Bürger, 
höcftens daß die Mifitärmübe einen anderen Stand verriet, 

Er wollte als getreuer Sohn feiner Mutter, al3 der Jünger 
Noufjeans und Goethes nicht Fürft, fondern Menfh fein. Die- 
Mailänder fanden daher furz ud fehlagend das Zentrum feines 
Wefens, wenn fie ihn prineipe uomo nannten. Wie er fein eigenes 
Leben nad) rein menjchlichen Gefichtspunkten einrichtete, fo be- 
handelte er aus ihnen heraus alle Staatsangelegenheiten ımd war 
in diefem Punkte über feine Beamten und Untertanen, die im Her- 
fönumlichen fteckten, weit hinaus. Eine icht bezeichnende Kuferung 
machte er einmal zu Snchel: „Seit ein paar Tagen Habe id) mir 
die ‚Zeit mit Lejung von Konfiftorialakten vertrieben, weldje Vor- 
Ichläge zu Verbefferungen und Bifitationen des hiefigen Symmafinnz, 
von 1762 an, betrejfen. Von allen menfhlichen Begriffen den 
alfermenfchlicften, die Erziehung der Menfchen, im Aftenftile und 
modo voti vorgetragen zu fehen, ift unglaublih. Wenn Feiner 
einen Begriff von einer menfchlichen Behandlung Hätte, jo müßte 
er ihn durd’3 ‚Contrarium befommen, fobald er diefe Akten Täfe." 

Bei einer folchen Gefinnung war e3 natürlich, daß alle feine 
Neformen einen modernen, menfchenfreundfichen, volfstümlichen 
Zug hatten, und daß er der erfte unter den deutjchen Zürften 
war, der da8 Verfprechen der Wiener Bundesafte, eine Tand- 
ftändifche Verfaffung zu geben, einföfte. Diefe freiwillige Teilung 
feiner Gewalt fiel feiner antofratifchen, Hartköpfigen Natur gerviß 
nicht Teicht; aber dem eifernen Willen, mit dem er alles, was er 
für recht erfannte, ausführte, beugte er and) fic) felber. Er Hatte 
viel mit fi) zu fämpfen, namentlich in der erften Zeit feiner 
Regierung, wo jugendliche Unkfarheit und Hibe, ererbte Anfchaus 
ungen und Liebhabereien ihn öfter von feinen Thönen, großen - 
Zielen abfenfen Lehen. Aber mit jedem Jahre wurde ihm der 
Sieg Teihter, und immer fefter und eifriger arbeitete er an ber 
Vefreiung und Verfüngung des weimarifchen Etaatätwefens. Goethe, 
der ihm in der Zuyend voraus war, vermochte im Alter feinen 
trafen Schritten nicht mehr zu folgen. \ 

. 18*
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Seine fortichreitende Natur, die das Herzogtum frühzeitig 
zu einem Hort politifchen und religiöfen Freifinns machte, zeigte 
fi aud) im Öfonomifhen. „Was irgendwo an großen, neuen 

Einrichtungen und Erfindimgen Hervortrat, fuchte er bei fi) ein- 
heimifh zu machen. Miflang ehvas, fo war davon nicht weiter 
die Rede, fondern er ging fogleic) auf etwas Neues Id." Was 
feine Regierungsfunft weiter ftügte und befruchtete, war, daß „er 
die. Gabe befaß, Geifter und Charaktere zu unterfcheiden md jeden 
an feinen Pfa& zu ftellen" (Goethe zu Edermann). \ 

Mit Hilfe diefer Gabe und mit Hilfe feiner großen Sinneg- 
art umd fonftigen reichen Veranlagung gelang e3 ihm, die erften 
©eifter der Nation nicht bloß an fic) zu ziehen, fondern, t0a8 
weit mehr war, dauernd feitzuhalten. ’ 

Auf diefe Weife {Huf er aus Weimar eine Kufturftätte, die 
Über ganz Deutfchland ihr erhellendes und envärmendes Licht 
warf, die durch ihre Geiftesmacht Berlin und Wien überragte, 
ja Bierdurch als die eigentliche, wahre Hauptftadt Deutjchlands 
gelten Eonnte. 

D Weimar, dir fiel ein befonder Rog, 

Wie Bethlehem in Zuda, Hein und groß. 

Blicken wir auf die Tange Neide der gejchilderten Perfönlich- 
feiten, die in fi) fo viel Talent, Streben, Bildung, Charakter, 
Schönheit vereinigten, und die fehr häufig von Sen, Exrfint, 
Ootha und dem Lande noch wertvollen Zuwad)s erhielten, zurüd, 
jo verftehen twir, wie Goethe frohen Herzens die große Neich3- 
ftadt mit dem feinen Landftädtchen, die „hochgefegueten Gebreiten" 
des Mains und des NhHeines mit den mageren thüringifchen Berg- 
lande vertaufchen Eonnte. 

„Sie-follten nicht glauben, wie viel gute Fungens und gute 
Köpfe beifammen find,” „auf fo einen Kleinen led wie in einer 
Yamilie findt’S fic) nicht wieder fo," meldet ©oethe feinen Fremden 
in der Ferne. Und chenfo fehrieb Schiffer elf Sahre fpäter, vo 

I
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die Gejellfhaft im weientlihen noch diejelbe: war: . „Zauter 
Deenfchen, die man an einem Orte nie beifanmen findet.” Der 
angerwählte Kreis befah aber für Goethe noch zwei bejondere 

. Vorzüge: er ftand im Zeichen der Jugend und der Frauen. Von 
der Herzogin- Mutter, der eigentlichen Patronin des Mufenhofes, 
wifjen wir bereits, daß fie bei Goethes Eintritt in Weinar nicht 
mehr al3 fehennddreifig Jahre zählte. Karl AMuguft und feine 
Gemahlin Hatten e3 gar erft auf die Hälfte diefer Ziffer gebracht, 
während das After der übrigen fic) innerhalb diefer Grenzen bez. 

vegte, mit Ansnahme de3 von Wieland, der mit feinen zweinnd- 
vierzig Jahren fi) unter der jungen Welt wie ein Großvater 
vorfam. : 

Die Geifter diefer jugendlichen Meenfchen waren nad, ter 
feiner Doktein und Gewohnheit ftarr geworden. Sie eröffneten 
lich Teicht dem neuen Buge der Sdeen und Gefühle. Während 
‚Goethe in dem großen Frankfurt die VBefenner feiner Soeen und 
Anhänger feiner Boefie, fo wie er fi) fie wünfchte, nur vereinzeft 
um ich jah, bildeten fie in dem Eleinen Weimar ein dichte Exhar, 
eine andächtige Gemeinde, eine Teidenfchaftliche Partei. 

Und zum anderen: So wert dem Dichter die Männer waren, 

die mit ihm an den Ufern der Im ireten und ftrebten, — lich 
wurde ihm da8 neue Dafein erft durch die Frauen. Bu alfen 
Beiten hat er den Umgang mit Frauen — erft inftinftiv, dam 
bewußt — als cin Lebensbedürfnis gejchäßt. Von ihnen glaubte 
er die feinften Anregungen und die edelte Läuterung zu empfangen. 
In ihrer Nähe jhienen ihm evt die beften Seiten feiner Natur 
fi aufzufcgliehen und wohltuend auszuftrahfen. 

Man Fan demmac ermeiten, welche Bedeutung e3 für ihn 
haben mußte, in Weimar einen Zirkel hoc) veranfagter, feinfühliger 
Frauen anzutreffen, wie er ihn nie bisher gefunden hatte. Ihnen 
haben wir 3 vornehmlich zu danken, daß fein Lebensbaun mit 
dem wachjenden Ernft der Jahre und Geichäfte nicht zu fehr ins 
Holz ging, jondern immer neun mit Blättern und Blüten fie) 
bededte.
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„Seit dem heutigen Morgen ift meine Seele fo voll von 
Öoethe, wie ein Tautropfen von der Morgenfonne,“ fchrieb drei 
Tage nad) de3 Dichters Ankunft einer ‚der Bebeutendften amı 
weimtarishen Geniehof, Wieland. Noch Höher fteigt feine Be- 
geifterung, al8 er am Anfang des neuen Sahres bei der Frau 
von Seller und deren niedficjer Tochter (Wielands „Biyche”) Ge- 
legendeit Hatte, mehrere Tage in der ungeftörten Einfamfeit des 
Landfchloffes Stetten mit dem Sranffurter Gaft zufammen zu 
fein. Er fan fi vor Entzücken nicht Taffen, in ditäyrambifchen 
Verfen muß er der Welt von dem wunderbaren Öeftirn finden, 
da3 über Weimar aufgegangen lei: 

Mit einem Schwarzen Augenpaar, 
Zaubernden Augen vol Götterbliden, 
Gleich mädhtig zu töten und zu entzüden, 
©o trat er unter ung, herrlich und Hehr, 
Ein echter Geifterfönig, daher; . 
Und niemand fragte, wer it denn der? 
Wir fühlten beim erften Blid, ’3 war er! 
Bir fühlten’3 mit allen unfern Sinnen, 
Durd; alle unfre Adern rinnen, 
&o hat fi nie in Gottes Welt 
Ein Menjhenfohn ung bargeftelft,
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"Der alle Güte und alle Gewalt 
Der Menjchheit jo in fid) vereinigt! 

©o feines Gold, ganz innerer Gchalt, 

Bon frenden Schladen fo ganz gereinigt! 

Der ungerdrüdt von ihrer Laft 

So mädjtig alle Natur umfaßt, 

Eo tief in jedes Wefen fid) gräbt, 

Und doc) fo innig im Ganzen Icbt! 

Das laß mir einen Baubrer fein! 

Wie wurden mit ihm die Tage zu Stunden! 
Die Stunden wie augenblid3 verfhwunden! 

nd wieder Angenblide jo reich! 

An innerem Werte Tagen gleich! 

Was macht er nicht ans unjern Scelen? 

Ber jhmelzt wie er die Luft im Schmerz? 

Mer kan fo Ticblid, ängften und quäfen? - 

Su fühern Tränen zerjchmelzen da3 Herz? 

Wer and der Seelen innerjten Tiefen 

"Mit foldy entzüdendem Ungeftin 

Gefühle erweden, bie ohne ihn 
Uns. jelbjt verborgen im Dunkeln fchliefen? 

D welche Gefichte, welhe Szenen 

Hieß er vor unjern Augen entjtchn? 

Kir wähnten nicht. zu hören, zu fehn, 

Wir jahn! wer malt wie er? Go fdhön, 

Und immer ohne zu verfhönen! 

Evo wunderbarlich wahr, jo neu, 

Und dennocd) Zug vor Zug jo treu? 

Dod, wie, was fag’, id) malen? Er fchaftt, 
Mit wahrer, mächtiger Echöpferöfraft 
Erfchafit er Menden; fie atmen, fie ftreben; 

Sn ihren inmerften Sajern ift Leben! _ 

Und jedes jo ganz E3 Eclbit, fo rein! 

Könnte nie etwas anders fein! 

Sit immer echter Menfd; der Natur, 
Nie Hirngefpenft, nie Karikatur, 
Nie kahles Gerippe von Echufmoral, 

"Nie überfpanntes Socal!



Ü 

\ 

280 : 20. Eintritt in Weimar. 

Nod einmal, Pfyche, wie flogen die Stunden 
Durch) meines Zaubrers Kunft vorbei! 
Und wenn wir dachten, wir hätten’ gefunden, 
Und wa3 er jei, mn ganz empfunden, 
Vie wurd’ er fo Schnell und wieder nen! 
Entichlüpfte plöglich dem fatten Blid 
Und fam in andrer Geftalt aurüd, 
Lie neue Reize fi ung entjalten, 
Und jede der taufendfachen Geftalten 
&o umngezmwiungen, fo völfig fein, 
Man mußte fie für die wahre halten! 
Nahm unfre Herzen in jeder ein, 
Schien immer nichts davon zu fehen, 
Und wenn er immer glänzend und gtog 
Rings umher Wärme und Licht ergoß, 
Sid nur um feine Adhfe zu drehen. 

Co Wieland, der in feiner Begeifterung das Tieffte md 
Schönfte fand, was je über Goethe als Dichter gejagt worden ist. 
Der Kammerherr von Kalb aber meldete den Eitern Goethes: 
„Denken Sie fih- ihn als den vertrauteften yreumd umferes iehen 
Herzogs, ohm’ welchen er feinen Tag eriftieren fan, von allen 
prafen Jungen bis zur Schwermerey geliebt... und Sie werden fic) 
oc immer zu wenig denfen.“ „Bit wenig", den zu den praven Jungen gefellten fic) die praven „Mifels“, wie die Damen in der Weimarer Geniefpradhe Hießen. Ihr EntHufiasmus für den fhönen 
Mainfohn, der in der intereffanten Wertheruniform anfan, war 
nicht fo Taut, aber ebenfo tief und noch nachhaltiger. Ir dem 
Scherzfpiel Rino, das Frau von Stein damals verfaßte, um- 
Ihmachten fie ihn alle mit verliebten Bliden, und jede ift glücklich, 
ein paar Briefe von ihm aufweifen zu fönnen. „Sch wundere 
mid nicht im geringften, daß Goethe fo allgemein gefallen Hat,” 
erwiderte Zimmermann auf einen Brief der Frau von Stein. 

ge mehr die Herzen der Weimarer Sefellfhaft ihm entgegen- flogen, um fo leichter wurde feine Wirkung auf fie Sturm und Drang überträgt fic) auf den weimarifchen Fürftendof. Natur, Greideit, Brüderlichfeit werden Hier die Schlagworte, wie fie «3
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einft im Straßburger Studentenkreife gewvefen waren. Dod) in 

ehvaS verändertem Sinne. Goethe hatte in der Kunft den Naturalis- 
mus nahezu überwunden, dagegen im Leben um fo Teidenfchaftlicher 
ihn erfaßt. Immer mehr fühfte er fi) al3 Stick der Natur und 
darum immer größeres Gfük im Bufanmenleben mit der Natur. 

Nad) einem Märchen bezeichnet er fi) al „Erdkülin“,*) nachdem 
er zum erjten Male in feinem Gartenhaufe gefchlafen. Er Spricht 
von jeinen „Erdgeruch“ und „Erdgefühl”, ihm ift wohl in Süften, 
Höhlen und Wäldern, Aus der Umarmung der Natur glaubt er 
neue Kraft und neuen Saft zu fangen. I der Natur öffnen fic) 

ihm die geheimen Wunder der eigenen Bruft, fowie die der Natur 
jelder. Mit diefem Naturkultus durhtränfte er feine weimarifche 
Umgebung. „Sauge den Erdfaft, fang Leben dir ein,” rät Karl 
Auguft in einer poetiichen Epiftel der Fran von Stein. „Mir ift 

nirgends wohl, bis id) meinen Stab in der Hand Habe, um unter 
nteinen Bäumen zu feben und zu walten und den unendlichen Exrd- 
geift einzuziehen," fchreibt Wieland, dem früher von einen Erdgeift 
nicht? geträumt hatte. . „Der Statthalter von Erfurt war einige 
Tage bei uns und ift aud) nicht ohne Erdgeruch entlaffen worden,“ 

‚ meldet Goethe vergnüglich dem Freiheren von Fritic) (Auguft 1776). 
Scilfer, der am Tiebften im Neiche der Gedanken Tebte, war bei 

feinem erften weimarifchen Befuche ganz verdrieflid über „das 
613 zur Nffeftation getriebene Attachement an die Natur“. 

Eine Konfequenz de3 Anfchliegend an die Natur war die 
Natürlichkeit, mit der man fid) jelber gab, der Wunfeh, in Freiheit 

. jonder Zwang fic) auzufeben, Ie jünger aber die weimarifche 
Sefellichaft war-und je größer ihre Macht und ihre Mittel, um 

*) Di. Erblühfein. Goethe lad da3 Märden wahrideinlich in einen 
alten ejäjftihen Drud, Daher bie Form „Erbfülin”. Das Erblühfein Icbt, 
nur von Mutter Erde ernährt, ganz einfam in einem „Heinen Häuslin“ und 
erquict bie guten Menfchen, die fid) ihm nahen. Goethe dichtete nachmals 
auf fein Gartenhaus: „Allen, die dajelbft verehrt, war ein guter Mut be- 
icheert”. — Man fa3 früher in Unkenntnis de3 Märdjeng: „Erbin, ohne 
das Wort feiner Bildung nach erflären zu können.
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jo wilder und toller mufte diejes losgebundene Waltenlaffen der 
Individualität fi) geftalten. Insbejondere Dürftete Karl Auguft 
nad) einem folchen Dasein. Seine volljaftige Natur Hatte bisher 
wie in einer Zwangsjade gefteet. Gomverneure und Geheimräte 
Batten an ihm Tag für Tag herumgearbeitet und ihn wie durch) 
einen Zaun vom Leben getvennt. Er hatte vehtlich wie tat- 
lähfih unter Vormundfchaft geftanden. Inu dem Moment aber, 
der ihm die Miündigfeit brachte, war er Sandesherr und Chemann 
geavorden, und anftatt frei zu werden, fchienen mene [iverere und 
engere Sejleln fi) ihm aufzuerlegen. Dagegen Iehnte fich feine 
ganze Natur auf, md aud; ohne daf Goethe gefommen wäre, - 
hätte er die fürftliche Selbftgerrlichfeit benubt, um den zurüd- 
gehaltenen Drang nad) freiem Lebenägenuß zu befriedigen. Goethes 
Feneratem bejchleunigte nur Die natürliche Entwidelung. 

Ein Buntes, bewegtes, ausgelaffenes Treiben begann. Trink 
gelage, Karten- und Würfeljpiel, ZTanzvergnügungen in Schlöffern 
und Dorfwirtichaften, Barforceritte, Gebirgsjagden, Schlittenfahrten 
ud Shlittihuhlauf, Masferaden, Pidnids, Theateraufführungen, 
Liebefeien ‚fchafften die gewünfchte Erregung. Daneben gab cs 
mande Ertrabeluftigung, und man mag e3 gern glauben, daß 
Öoethe und der Herzog gelegentlich auf dem Marktplaß um die 
Wette mit der Hebpeitiche Tnallten, oder daß fie die mächtfiche 
Nude eined jungen Ehepaares ftörten, oder heimficherweife die 
Tir de Zimmers der Göhhaufen zumauern Tiefen ı. f. w. 
Karl Auguft wird auch nicht Selten nocd) weiter gegangen und 
dabei in? Nohe und Kindiiche verfallen fein, wie da3 im Stu- 
dentenfeben auch bei gefcheiten und wohlerzogenen Leuten jeden 
Tag beobachtet werden kann. Und wenn Karl Auguft und Goethe 
als Korpsburfchen in gleicher Weife getollt Hätten, wiirde niemand 
ein Wort darüber verloren Haben. Bei Goethe mochte c3 aud, 
Hingehen, er war fo ein Geniemenfch und vorläufig ohne Amt; 
aber Karl Auguft war Fürft, Zandesherr und Ehemann. Da 
mußte jein Leben bei den weimarifcjen Bürgern und Beamten, die. 
nicht auf den Genieton geftimmt waren, ein arges Schütteln des 
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Kopfes hervorrufen. Mit guter Laune hat Einfiedel in einem jener 
Spottgedichte, die in der „Weltgeijterei”, Karl Anguft3 engerer 
Runde, zur Berlefung famen, den räjonnierenden Chor perjifliert: 

Nun den?’ man fi ’en Zürftenfohn, 

Der fo vergißt Geburt und Thron 

Und Tebt mit folden lodern Gejellen, 

Die dem lieben Gott die Beit abprellen; 
Die tun, al3 wär'n fie feinesgleichen, 

Hm nicht einmal den Fucdhsihwanz ftreichen, 

Die de3 Bruders Nejpekt fo gauz verfennen, 

Tout court ihn „Bruderherz” tun vennen, 

Gfaub’n, e3 wohne da Menfchenverftand, 

Wo man all etiquetto verbannt, 

Sprech’n immer aus vollem Herz, 

Treib’n mit der Heifgen GStaatsfunft Scherz, 

Sind ohne Plan und Politik, 

Verhung’n unfer bejtes Meifterftüd, 

Goethe Hat in diefer Weile mitgefcherzt. Troßdem gab er 
im flillen den Gegnern in fo manchem recht, ımd es ift ficher, 
daß er viele der ‚wüften Berftvenungen nur mit Halbem Herzen 

mitgemacht Hat. Aber er mußte fie mitmachen aus einem doppelten 

Örumde Einer Eraftvollen Jugend imponiert ein Junger nicht 
alfein durc; geiftige Überlegenheit: am wenigften ein Bürgerficher 
einer adeligen oder fürftlihen Jugend. Er muß fi) ihr aud) 
fürperlic)h gewachfen zeigen in Ausdauer md Gewandtheit. Wenn 
Goethe dem jungen weimarifhen Fürjten beivie, daß er beim 
Zrinfen feinen Mann ftehe, wie jeder adelige Germane, daß ihn 
beim Reiten fein Graben zu breit, feine Hede zu hod), fein Felg- 
piad zu fehwierig, Fein Weg. zu lang fei, daß er ein guter Jäger, 
ein flotter Tänzer md Chlittihuhläufer fei,. daß er jedes Spiel 
verftehe, daß er eine Winternacht Hindurdh Fneipen und tanzen 
und dann dod) vor Tagesandrud) mit dem SFürften zur Jagd 
ziehen Fünne, da erft fommte er ficher fein, daß fein fürftficher 
Freund umd defjen Kavaliere unbedingten Nejpelt vor ihm Haben 
würden. Diejer Rejpelt aber war ihm twichtig, nicht um feiner
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Perfon, fondern um der großen Ziele willen, die er mit dem Herzog verfolgte. — Der andere Örumd, der ihn Teitete, war, dafj 
er allenthalben zugegen fein wollte, um zu jeder Zeit bie Bügel dem ımbändigen Jüngling über den Hals werfen zu Fönnen umd die überfchäumende Kraft nicht zum Verderben von Fürft md 
Land angfchreiten zu Tafjen. 

E35 Fommt nicht darauf an, ob Öoethe bei feinem Verhalten fi immer der ihn beftimmenden Gründe bervußt geiwefen ift. 
Daß fie häufig die geheime Trichfraft tvaren, ift zweifellos. Co zweifellos tvie dies, daß Goethe von den exften Wochen an einen leitenden Einfluß auf den jungen Fürften zu gewinnen gefucht Hat. Goethe war immer eine aftive Natur, eine Natur, die etiwas Schaffen, wirken wollte. Ginen wochenfangen Befuch nur mit VBergnügungen, mit Genuß Hinzubringen, wäre ihm das Widerwärtigfte von der Welt gewejen. Er hat deshalb in Weimar, ohne daran zu denken, ob er dort bleiben wilrde oder nicht, oder vielleicht gerade in dem Gedanken, daß er nad) einigen Wochen oder Monaten das Fürftentun wieder verlafjen iverde, feine Zeit und die Kiehe de3 gürften zu ihm benußt, um Diejen fegensreic, zu beeinffuffen. Das Erziehungswerk, das er an Karl Auguft vollbrachte, Taft ih in den Anfängen nur felten beobadten. Wird uns aber einmal ein Viek Hinein gegönnt, fo ift eg ebenfo anziehend, wie lehrreih. Wir bemerfen, mit welcher Klugheit der Dichter bie verfchiedenften Mittel und Wege wählt, um ohne Ichufmeifterfiche Aufdringlichkeit dem Herzog ernfte Wahrheiten zu predigen. Co wenn er — faum einen Monat nach feiner Ankunft — dem Herzog bei einem Velucd in Kocberg als demütigliches Väuerlein naht und ihm in Knittefverfen feine Huldigung darbringt und dann fortfährt: 

Geb’ Euch Gott allen guten Segen, 
Nur laßt Eu) fein ung angelegen, 
Denn wir bäurifch treue Blut 
Sind doch immer Euer beftes Gut, 
Und Könnt Eud; mehr an ung erfreun, 
AS an Pferden und Stuterein.
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Dder Wwerm er in einem Briefe, den er Weihnachten 1775 
ans Walde fchreibt, mitten in alferfei Schnurren folgendes Etüd 
Sefaias, das er eben gelejen habe, Hineinfchneien läßt: „Siche, der 
Herr macht's Land feer und wüßte; und wirft um, was drinnen 
ift, und zerftreuet feine Einwohner — der Moft verfcjrwindet, Die 

Kebe verjchmachtet, und Alle, die Herzlich froh waren, ächzen. Der 
Panfenjubel feiert, das feftliche Zauchzen verftummt und der 

Harfengefang ift dahin. Niemand fingte mehr zum Weintrinfen, 
das bejte Getränk ift bitter dem Munde, die Icere Stadt ift zer- 
brochen, die Hänfer find verfchloffen, Niemand geht aus und cin. 
Eitel Wiftung ift in der Stadt umd die Tore ftchen öde" Er 
fügt fein Wort der Crläuterung Hinzu, aber wir fühlen hindurch, 
daß e3 nicht die poetiihe Chönfeit ift, die ihn die Etelle für den 
Herzog ausichreiben Heißt, fondern der Wunjd, den Herzog dic) 
da3 Bild de3 ausgejogenen Landes zur Echomung von Land md 
Senten zu mahnen. 

Neben diefen Halb imasfierten Velehrungen gab e3 nicht 
wenige direkte. Wenn er den Herzog für fid) allein, befonders 
in der Etilfe de3 Zimmers Hatte, und das Gejpräd) die Pflichten 
des Herzogs al3 Landesheren und Gatten berührte, dann ift 
Boethe, wie einzefne Brief- und Tagebuchftellen erfennen Tafjen, 
jehr energifc), wenn aud) mit der Beinheit de Genies umd der: 
Wärme de3 Liebenden, auf ih eingedrungen. Mit folden Ge- 
jprächen verbrachte er oft Halbe Nächte beim Herzog, und wenn er 

- dann nicht Heimfehrte, fondern bei feinem „Leben Herrn“ nächtete, 
dann mochte wohl der chrfame Beamte umd Bürger meinen, die 
beiden jchwelgten” in Champagner oder feierten Gott weiß welde 
Orgien. Yud) das mußte Goethe fehweigend fic) gefallen Lafieı. 

. Sch bin nicht bereit, 
Des Sremben Neugier leicht zu ftilfen; 

Cogar verbitt’ ic) deinen guten Willen; 

Hier it zu jhweigen und zu Teiden geit. 

Wir jeden aud) weiter, wie Goethe bei den Iuftigen Zagden, 
Fahrten und Nitten ins Land die ernften Negierungsaufgaben
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nicht aus dem Auge fäßt, wie er fie benußte, um den Herzog vom Genuß zur Arbeit zur führen. Mit der ihm eigenen Al jeitigfeit und mit feiner glänzenden Gabe, dag Nüplihe im Ge- wande des Anmutigen zu zeigen, mag er bei folchen Öelegendeiten dem Herzog bald für die Defferung der Wege, bald für die Pflege von Feldern und Wäldern, bald für die Hebung des Handels umd des Gewerbfleißes Sntereffe eingeflößt haben. Sn diefer Weile läßt fh verftehen, wenn er im debruar 1776 an Johanna 
Sahfmner fchreibt: „Seht bin ih dran da Land nur fennen zur 
fernen, da3 macht mir Icon viel Spaß. Und der Herzog Friegt au; dadurch Liebe zur Arbeit“ 

Aber wer ah diefes wohltätige Wirfen Goethes? Der aus- geworfene Samen Feimte erft. Bis er fichtbar zutage jchoß, brauchte e8 Zeit. Snzwifchen jah man nur all dag Unglüd, das Goethe jheinbar _ angerichtet hatte. Man fah, wie der Herzog durch fein unregelmäßiges Leben umd, wie man daneben fi) zu= rannte, ducd) fein unmäßiges Trinken feine Gefundheit erfcjütterte, man fah, wie er fir nichts, als um fi) auf dei Pferde auS- zutoben, Arme, Beine und Genict daranfeßte, twie Die Regierungs- gejchäfte ftockten, wie die alten und verdienten Beamten beifeite gefeßt wurden, wie die Einkünfte des Herzogs, anftait einer würdigen Repräfentation zu dienen, mit Bed)- umd Spielgenofjen durchgebracht wurden, und wie die junge Herzogin einfam über ihre unglüdfiche Che trauerte, A dag wurde in abentenerlicher Vergrößerung von Mund zu Mumd getragen, nad) aufen gemeldet und für alles Goethe die Schuld zugefKoben. Denn er war der Ältere, der Berftändigere, der Bufenfreund, und erft nad) feinem Erfcheinen war die tolfe Wirtichaft Tosgegangen. Bald Taut, bald heimlich, bald von Weimar, bald von draußen Famen Warnungen, Ermahnungen, Bitten. Zuleht fie fich fogar der Sänger des Meffins verleiten, einen „Sreundidaftsbrief” an Goethe zu fchreiben, in dem e8 hieß: „Laffen Gie mic) nicht damit anfangen, daß ich 5 glaubwürdig. weiß; denn ohne Glaubwürdigkeit würde id) ja jhweigen. Denfen Sie and nicht, daf id) Shnen, wenn e3 auf
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Shr Tun md Lafjen ankommt, einreden werde; auch nicht, daß 
id) Sie deswegen, weil Sie vielleicht in diefem oder jenem andere 
Srumdfäge haben als ic), ftrenge beurteile. Aber Grundfäe, 
Shre umd meine, beifeite, wa wird denn der Erfolg fein, wenn 
e3 jortwährt? Der Herzog wird, wenn er fi) ferner bis zum 

Krankwerden betrinkt, anftatt, wie er jagt, feinen Körper dadund) 
zu ftärfen, erliegen und nicht lange leben. 3 Haben fich wohl 
ftarfgeborene Züngfinge, und das ift denn doc) der Herzog gaviß 
wicht, auf diefe Art frühe Hingeopfert. Die Deutjhen Haben fich 

bisher mit Necht über ihre Fürften beichwert, daß diefe mit ihren 
Gelehrten nichts zu fhaffen haben wollten. Sie nehmen jeho den 
Herzog don Weinar mit Vergnügen aus. Aber was werden 
andere Fürften, wenn Sie in dem alten Tone fortfahren, nicht 
zu ihrer Rechtfertigung anzuführen haben? Wenn «3 nun wird 
geichehen, was ich fühle, daß es gejcjehen wird! Die Herzogin 
wird vielleicht ihren Schmerz jeho noch, niederhalten können; denn 

fie denft männlich. Aber diefer Schmerz wird Gram werden, und 
fäßt fich der auch etwa niederhalten? Louifens Gram, ae! 
Nein, rühmen Sie fih) nur nicht, daf Sie fie lieben, wie ih!. 
E3 kommt auf Sie an, ob Sie dem Herzog diefen Brief zeigen 

wollen oder nicht. Ich für mich Habe nichts dawider; im Gegen- 
teil; denn da ift er gewiß nod) nicht, two man die Wahrheit, die 
ein treuer Freund fagt, nicht Hören will,“ 

An allen anderen Epifteln war Goethe ladjend oder adjiel- 
zudend vorbeigegangen. Die opftocs Eränfte ihn, und er hielt 
e3 für notwendig, ihr kurz umd entichieben abzufertigen: „Ver 
Ihonen Sie uns fünftig mit foldhen Briefen, Tieber Sopftoc! 
Sie helfen uns nichts, und madjen un immer ein paar böfe 
Stunden. Sie fühlen felbft, da ich darauf nicht zu antivorten 
Habe. Entweder ich müßt als ein Schulfnabe ein Pater peccavi 
anftimmen, oder mic fopHiftiich entfehufdigen, oder als ein chr- 
licher Kerl verteidigen, und fäme vielleicht in der Wahrheit ein 
Gemifh von allen dreien heraus, und wozu? Alfo fein Wort 
mehr zwilden uns über die Sadje. Glauben Sie mir, daß mir



288 20. Eintritt in Weimar. 

fein Angenblid meiner Eriftenz überbliebe, wenn ic) auf alfe folche 
Anmahnungen antworten follte. — Dem Herzog tats einen 
Argenblide weh, daß «8 ein Kopftod wäre, Cr Tiebt und ehrt 
Cie; von mir wifjen und fühlen Sie eben das...“ Kopftoc 
Ichrieb darauf eine grobe Antivort, die den Beziehungen der beiden 
Männer für immer ein Ende machte. 

E3 ijt harakteriftiich, daß Goethe in feinem Briefe die Be- 
vehtigung der erhobenen Anffagen nicht einfach ableugnete, Jondern 
fie in der Wendung, e3 würde ein Gemifch von Echjulöbefenntnis, 
Entihuldigung und Verteidigung herauskommen, halb und Halb 
zugab. Und das hat er auch fonft mit einer über feine Ber- 
antwortlichkeit Hinausgehenden Ehrlichkeit getan. Am großartigften 
in dem Gedichte „Ilmenau“: 

3 bradjte reines Feuer vom Altar, 
Was ich entzündet, ift nicht reine Flanınte, 
Ter Sturm vermehrt die Gut und die Sefahr, 
IH jhrvanke nicht, indem ich mic, verbamme, 

Nım fih id) Hier zugleich erhoben und gebrüdt, 
Unjhuldig und gejtraft und [Culdig und beglüdt.*) 

Infolge diefer ushuldigen Schuld, mit der er fo oft in 
jeinem Leben fich befud, der Anflagen, die tingsumber gegen ihn - 
ertönten, de3 Ungfüds der Herzogin, die er fo fehr verehrte, Hatte 
er mitten in dem Strudel von Berftrenungen mandje fchwere 
Stunde. Damm ging er beifeite und fprad) mit dem Welten- 
ihöpfer in jeiner Weife, 

Der du von dem Himmel bift, 
Alle Freud’ und, Schmerzen ftilfeft, 

-Den, der doppelt elend it, 

Doppelt mit Erguidung fülleft, 

Ad, ic, bin de3 Treiben müde! 

Was fol all die Dual und Lujt? 

Süßer Friede, 

Komm, ach komm in meine Bruft. 

*) So die echte Lesart anftatt der früheren: „unfchirfdig und begfüdt”,
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Troß alfer frühe Hervortretenden Anfeindungen und ihn be= 
drücenden Mifverhäftniffe fonnte aber Goethe nicht Daran deufen, 
Weimar jo bald zu verlaffen, aucd) wenn der Herzog ihn nicht 

dauernd an fi) jefieln wollte. Seine Gewiffenhaftigfeit, Tapferkeit 
umd Sreumdestrene zwangen ihn zum mindeften, den Verlauf ziveier 

wichtiger Angelegenheiten abzuwarten, die wenige Wochen nad) 
feiner Ankunft fic) eingeleitet Hatten. 

Die erfte war die Berufung Herders zum wweinariichen 
Generafjuperintendenten. „Sc muß das ftiften, ehe ich feheide,“ 

Ichrieb er an Herder am 2. Sanıtar. Aber faum war das Projekt 
ruchbar geworden, als fi) eine erbitterte Oppofition dagegen erhob. 
Sie ging aus vom Oberkonfiftorium, bei dejjen Mitgliedern fich 
materielle und religiöfe Motive wunderlic) gegen Herder ver- 
einigten. ZInabefondere Hatte man einen fürchterlichen Echauder 
vor SHerder3 vermeintlicher Sreigeiftere. Man fofportierte die 
widerfinnigften und abgejhmadteften Dinge über. ihn und erreichte 
damit, daß auch ein großer Teil der Gemeinde fi) vor dem neuen 

Generalfuperintendenten entjeßte. Der Widerftand war fo heftig, 

daß Goethe nicht einmal mehr das DBriefgeheimnis fir gefichert 
hielt, und daß er den Fremd erjuchte, ihm einen rechtgläubigen 
Theologen zu nennen, der für ihn Zeugnis ablege. Wenn aud) 
Ende Januar dur) das fefte Eingreifen de3 Herzogs die Sache 
zugunften Herder3 entjchieden war, fo wußten die Gegner weiter 

taufend Steine der endgültigen Berufung und Beftallung in den 
Weg zu legen. Goethe führt auch diefen Kleinfrieg mit Erfolg zu 
Ende. E3 war fein erfreufiches Gefchäft. Aber was hätte er nicht 
getan, um feinen großen Pfadweiler und feine liche Darmftädter 
„Heilige" an feine Geite zu bringen! 

Denn inzwilchen Hatte fich fein Verbleiben in Weimar im 
Zufammenhang mit der zweiten wichtigeren Angelegenheit ent- 
ichieden. Seit dem Dezember Yaftete auf Weimar eine fchwere 
Minifterkrifis. ES war die Gefahr vorhanden, daß das Herzogtum 

jeinen vortrefflichen erften Beamten verlöre. Minijter von Fritic) 

hatte jon vor dem Negierungsantritte Karl Augufts, dejjen Ver 
Bieljhowstg, Goethe I 19
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trauen er nicht zu befiben glaubte, fic) mit dem Gedanken getragen, 
fi) ans der politischen Stellung eines Vorfißenden des Geheimen 
Eonfeiß (Minifterrums) in die neutrale eines Präfidenten der 

Landesregierung, d. h. der Suftizverwaltung, zurüdzuziehen. Sein 
Bater Hatte ihn vermocht, davon abzuftehen. Da machte ihm Karl 
Auguft, nachdem er von feiner Hochzeitreife zuriidgefehtt tar, 
den überrafchenden Vorfchlag, neben feiner Minifterftelle das 
Regierungspräfidium zu übernehmen. Da die Minifterialgefchäfte 
die Kräfte de3 arbeitfamen Mannes fchon vollfommen in Anfprud) .. 
nahmen, fo Eonnte er in dem Borfchlage Taum etwas anderes 
jehen, al einen Berfuch, ihn aus dem Confeil zu verdrängen. 
Er z0g denm jofort die entjprechenden Sonfequenzen und bat‘ am 
9. Dezember, ihn feines Minifterpoftens zu entheben und allein 
nit dem Negierungspräfidium zu betranen. 

Wir Fünnen annehmen, daß Karl Auguft dazu geneigt War. 
Er Hatte von der Prinzenzeit Her einen Groll gegen Friti) und 
außerdem wird er den Wunfc aller neuen Herren gehabt Haben, 
mit neten Dienern zu arbeiten. Ebenfo fünnen wir aber annehmen, 
da& Goethe rajch den großen Wert Fritjchg und die große Trag- 
weite feines Berfuftes erfannt hat. Er Hat dann wohl wochenlang 
mit Karl Anguft Hin und her verhandelt, um diefen von einem 
übereilten Schritte zurüdzuhalten. Bei diefen Verhandlungen wird 
Karl Auguft Goethe auch das Verfprechen abgenommen Haben, 
dauernd an feiner Seite zu bleiben und in das Geheime Confeil 
einzutreten. Nur jo läßt fid) erklären, daß Karl Auguft erft 

Mitte Februar auf die Eingabe Fritfchens zurücdfam, indem er 
ihn zu einer Unterredung einfud und ihn bei diefer in „überaus - 
gnädiger Art” erfuchte, feine alte Stellung in bisheriger Weife 

beizubehalten, zugleich ihm aber eröffnete, daß er verjciedene 
Perjonalperänderungen beabfichtige; er wolle dem Sammerhern 
von Kalb das Präfidium der Sammer, d. h. die Leitung ' der 
Finanzangelegenheiten, übertragen und den Dr. Goethe zum Mit- . 
glied de3 Confeil3 ernennen. Gegen diefe beiden Gedanken Tegte 
Fritjc) auf der Stelle jehr freimütige und beftimmte Verwahrung
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ein, in&befondere gegen die Ernennung Goethes, da er den jungen, 
Ihöngeiftigen, Teihtfinnigen Frankfurter Advofaten für völlig une 

tauglich zur Bekleidung eines jo Hohen und verantwortlichen Anıtes 
in einem ihm fremden Staatswejen hielt. In jedem Falle, fo bat 
er, möge der Herzog feine Pläne reiffich erwägen. Wider Tief 
der Herzog mehr al3 zwei Monate verftreichen, che er dem Minifter 
feine Entjchliegungen verfündete. Diefes erneute lange Zögern lag 

jo wenig in der Art des hit- und ftarrföpfigen Fürften, zumal 
bier, wo e3 fid) um die Erfüllung von Kebfingswünfchen hau= 

delte, daß wir «8 cbenfallS auf Goethes Intervention zurücführen 
müflen. Diefer mochte Hoffen, daß, wenn Seit verftriche, die 
Segenfäge fi) ausgleichen, Freitich ihn beffer fenmen Ternen und 

der Herzog mehr Nude gewinnen würde. Wie jehr Goethe an 
jedem Schritte, den der Herzog in der Sache tat, teilhatte, ehen 
wir am beften aus dem Unftande, daß er das Konzept zu dem 
Beicheide, der endlich am 23. April erfolgte, Durchgejehen und 
Schärfen darin gemifdert hat. Der Herzog bat hierin Fritic) 

nochmals, daß er feine Stelfe im Gonfeil behalten möge, obfchon 
er anf feinen Plänen, zu denen auch Gefchäftsveränderungen im 
Geheimen Confeil gehörten, beftehen müfje. 

Britjh) war von diefem Belcheide in höchftenm Mafe betroffen. 

Er mochte gerade aus der langen Frift die Erwartung gefchöpft 
“haben, der Herzog habe feine Einwände gewürdigt. Nun war 

feine Nede davon. Wenn aber der Herzog bei jo wichtigen 
Perjonal- und Drganifationsfragen ihn nicht hörte, wie fonnte er 

auf eine weitere, gedeihliche Antstätigfeit reinen? Zudem lag 
die Befürchtung nahe, daß e3 mit der Hineinziehung von Goethe 
und Kalb in den Staatsdienft nicht abgetan fein, fondern nod) 

° mehr folder Driginafgenies und wilder junger Leute folgen würden. 
Herder, der zu der Sippe gehörte, hatte jhon das höchfte Kirchen- 
amt bekommen. Lenz, der fich mit abenteuerlichen militärpolitifchen 

Sdeen trug und jeit Anfang April in Weimar Torheiten beging, 
war vielleicht zum Direktor der riegsfommiffion auserfehen; Zrit 
Stolberg, der fchon im November eine Eraftgeniale Gaftrolle ge- 

19*
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geben hatte, Wagner, Klinger waren oder fchienen im Anzuge — 
was follte er, der ernfte Beamte, neben folchen Gefellen? Gein 

Entichfuß war denmad) bald gefaßt. Schon am nädjlten Tage 
reichte er feine Entlaffung aus dem weimarifchen Staatdienft ein. 

. Er hielt 8 jedod) für feine Pflicht, als treuer Diener des Staates . 
und de3 Herzogshanfes, vor feinem Abfchied noch in aller Offenheit 
und mit allem Nachdruck gegen die Pläne des Herzog jeine 
Stimme zu erheben. Uns intereffiert Hier nur, was er über Die 
Abficht der Berufung Goethes ins Confeil äußert. Er meint, er 
habe mit Bekümmernis wahrgenommen, wie der Herzog auf einem 
Entjchluffe beftehe, der ihm von aller Welt verdacht werde, und 
den Goethe, falls er wahres Attachement und Liebe zum Herzog 

habe, felbft ihm widerraten müffe. Er fei fo fehr von dem Fchler- 

haften diefen Schritte überzeugt, daß er in einem Coflegio, defjen 
Mitglied gedachter Dr. Goethe werden folle, nicht länger jigen 
fünne. Außerdem verhehle er ihm nicht, daß im PBublifum über 

die bisherige faumfelige Erledigung der Negierungsgefchäfte all- 
gemeine Unzufriedenheit Herriche. 

Des Herzogs Zorn wird beim Empfang des Schreibens hell 
emporgelodert fein. Namentlid) der Sat über Goethe, feinen 

göttlichen Herzenzfreund, neben dem Fritih nicht figen wolle, 
mußte ihn gewaltig aufbringen. Troßdem vergehen fechzehn Tage, 
ehe er-dem Minifter antwortet. Die Antivort datiert von 10. Mai. 
Goethe fehrte an diefem QTage von einer Feinen Numdreije im 
Lande zurücd, nachdem er von unterwegs dem KHerzog gelegentlic) 
eine Lektion über allzu große Hiße gegeben Hatte. Der Brief 
vom 10. Mai ift ein unvergängliches Ehrendenfmal, das der :. 
Herzog fi) und Goethe gefeßt hat. Er darf in feiner Gocthe- 
biographie fehlen. 

„Sch habe Shren Brief, Herr Geheimer Nat, vom 24. April 
richtig erhalten. Sie jagen mir in demfelben Ihre Meinung mit 
alfer der Aufrichtigfeit, welche id) von einem io tectichaffenen 
Marne, wie Sie find, erwartete. Sie fordern in, ebendemfelben 

Shre Dienftentlafjung, weil, fagen Sie: Sie nicht länger in einem
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Coffegio, wovon der D. Goethe ein Mitglied ift, fien Fünnent. 

Diefer Grumd follte eigentlich nicht Hinlänglic) fein, Ihnen diejen 
Entihhuß faffen zu machen. Wäre der D. Goethe ein Mann 

eine3 zweidentigen Charakters, würde ein jeder Ihren Entihluß 

bilfigen, Goethe aber ift rechtichaffen, von einem außerordentlich 

guten und fühlbaren Herzen. Nicht alleine ich, fondern einficht3: 

volle Männer wünfchen mir Glück, diefen Mann zu befigen. 

Sein Kopf und Genie ift befannt. Sie werden feldft einfehen, 

daß ein Mann wie diefer nicht würde die langiveilige und ntecha- 

nifche Arbeit in einem Landes-Coffegio von unten auf zu dienen, 

anzhalten. Einen Man von Genie nicht an dem Ort gebrauchen, 

wo er feine außerordentlichen Talente gebrauchen Tann, Heißt 

denjelben mißbraudhen; ich Hoffe, Sie find von diefer Wahrheit 

fo wie ich überzeugt. Was den Punkt anbetifft, daß dadurd) 

viele verdiente Leute, welche auf diefen Boften Anfprüche machten, 

zurüicfgefegt würden, jo fenne ich nientanden in meiner Diener- 

(haft, der meines Wiffens darauf hoffte; zweitens werde id) nie 

‚einen Plab, welder in fo genauer Verbindung mit mir, mit dem 

Wohl und Weh meiner Untertanen ftehet, nad IAnciennetät, 

fondern nad) Vertrauen vergeben. Was das Urteil der Welt 

betrifft, welche mißbilfigen wiirde, daß ic) den D. Goethe in mein 

wichtigftes Collegium febe, ohne daß er zuvor weder Anıtmann, 

Vrofeffor, Kammer- oder Negierungsrat war, dieje verändert 

gar sichts; die Welt urteilt nad) Vorurteilen, ich aber und jeder, 

der feine Pflicht tun will, arbeitet nicht um Ruhm zu erlangen, 
jondern um-fi vor Gott umd feinem eigenen Gewifjen redht- 
fertigen zu fünnen umd- fuchet ac ohne den Beifall der Welt 

zur handel. Nac) diefem allen muß ic) mid): fehr wundern, dab 

Sie, Herr Geheimer Nat, die Entjließung fallen, mid) jeht in 

einem Angenblid zu verlaffen, wo Sie felber fühlen müffen und 

gewiß fühlen, wie fehr ic; Ihrer bedarf. Wie jehr muß e3 mic) 

befremden, daß Sie, ftatt fid) ein Vergnügen daraus zu machen, 

einen jungen fähigen Mann, wie mehrbenannter D. Goethe ift, 

dur) Ihre, in einem zweinndzwanzigjährigen treuen Dienft erlangte
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Erfahrung zu bilden, lieber meinen Dienft zu verlaffen, und auf 
eine, jowohl für den D. Goethe, als, ich Tann e3 nicht Teugnen, 
für mid) beleidigende Art; denn es ift, al3 wäre e8 Ihnen fchimpf- 
fich,. mit demfelben in einem Collegio zu fiben, welchen id) doc), 
wie e3 Ihnen befannt, für meinen Freund anfehe, und weidjer . 

nie Gelegenheit gegeben hat, daß man denfelben verachte, jondern 
vielmehr aller rechtichaffenen Leute Liebe verdient." Am Schluffe 

bemerkt der Herzog: „Sie find Herr und Meifter zu tun was 
Sie wollen, ich hielte e3 für eine Ungerechtigkeit, e& fei, wer c3 
wollte, in jo wichtigen Borfalfenheiten feines Lebens einzufchränfen; 
aber wie jehr wünjchte ich, Sie bedächten fich anders." 

So ditrhichnitt Karl Anguft auc) jet noch nicht das Band, 
das ihn mit Zreitfeh verfnüpfte Er läßt in fchmeichelhafter 
Form dem Minifter den Nüdzug offen. Dod) Fritjch blieb ım- 
beweglich. In einen erneuten, |hon am nächften Tage abgehen- 
den Schreiben betont er, daß es ihm ferngelegen Habe, dem 

. Herzog zu nahe zu treten, daß er aber an feinem Entjchluffe nichts 
ändern. fünne. 

Danach jchien die Erhaltung des Minifter® ausficht3los. 

Der Herzog Fonnte, ohne fi) zu demütigen, nicht weiter dem 
 Minifter entgegenfommen, und Goethe fonnte md wollte nicht 
verzichten. Nicht bloß, weil diefe Nefignation nichts genubt, 
jondern — nad) feiner innerften Überzeugung — dem Herzogtum 
unfäglichen Schaden zugefügt Hätte. Denn wer anders fonnte 
die vulfaniichen Kräfte des Herzogs auf fegenbringendem Herde 
einfchränfen! — Da fand man einen Ießten Ausweg. Man rief 

die Vermittelung der Herzogin-Mutter an. Sie ftand Fritih und. 
Goethe gleich nahe. BVierzehn Jahre war Fritjeh ihr vertrauter 
Berater gemwejen, fie Hatten in fchönfter Eintracht zufanmen ge- 

wirft. Auf der anderen Seite Hatte das Helle Auge der Fürftin 
raid) die unvergleihlihen Schäße, die in Goethes Seefe ruhten, 
unter allen Hüllen erfannt. Da fie al Mutter und ehemalige 
Negentin nur da3 Wohl des Sohnes und des Landes im Auge 

haben konnte und al3 Freundin des Minifters fprad), fo mußte
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ihre Stimme das größte Gewicht Haben. Sie fchrieb:*) „Mein 
Sohn, der Herzog, hat mir das DVertranen bewiefen, mir Die 
Korreipondenz zu zeigen, die zwilchen ihm md Ihnen ftatt- 
gefunden Hat, in betreff der neuen Einrichtungen, die getroffen 
werden müfjen; id) erjehe daraus mit Echmerz, daß Cie Die 
Abficht Haben, meinen Sohn zu verlaffen, und dies in einem 
Agenblid, wo er Shrer am nmotwendigften bedarf; die Gründe, 
welche fie anführen, haben nich tief befümmert, fie find eines 
feinen Kopfes wie de3 Ihren, der die Welt fennt, nicht würdig. 

Sie find eingenommen gegen Goethe, den Sie vielleicht mir aus 
unwahren Berichten fennen oder den Sie von einem falichen Ge- 
fichtspunft beurteilen. Sie wiffen, wie fehr mir der Auhm meines 

Sohnes am Herzen Tiegt und wie fehr id) darauf Hingearbeitet 
habe und nod) täglich arbeite, daß er von Chrenmännern um 

geben fei. Wäre id) überzeugt, daß Goethe zu den Friecheriichen 
Scichöpfen gehörte, denen Fein anderes Interefie Heilig ift als ihr 
eigene? und die nur aus Ehrgeiz tätig find, fo würde ic) die 
erfte fein, gegen ihn aufzutreten. Sch will Ihnen nicht von feinen 
Talenten, von feinem Genie fprechen; ich rede mur von feiner 

Moral. Seine Religion ift die eines wahren und guten Chriften, 
die ihn Ichrt, feinen Nächften zu lieben und c3 zu verfuchen, ihn 
glücklich zu machen. Das ift doc) der erfte Hauptjächlichjte Wille 
unjeres Schöpfer: . . . . Machen Sie Goethes Belanntichaft, 

fuchen Ste ihn fennen zu lernen; Sie willen, daß ich meine 
Leute erft gehörig prüfe, bevor ich über fie urteile, daß die Er- 

fahrung mich in folcher Prüfung fehr gebt Hat und daß ic) 
dann ohne Vorurteil richte; glauben Sie einer Freundin, die 
Shnen wahrhaft zugetan ift, forwohl aus Dankbarkeit wie aus 
Anhänglichkeit. Selbft wenn der Herzog, mein Sohn, einen 
übereilten Schritt getan hätte, Haben Sie dan nicht Hinlänglid) 
Shre Pflicht getan, wenn Sie darauf aufmerfam machten — 
und wenn er darauf befteht, ift das dan Shr Fehler? Mid) 

*) Driginal franzöfijd.
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dünkt, die Welt würde e3 Ihnen dverargen, wenn Sie einen Fürften 

verlaffen, der Ihrer Einficht und Ihrer Rechtichaffenheit bedarf; 
urteilen Sie jelbft, ob fid) das verträgt mit der Neligion, die 

Sie befemnen. No einmal, gehen Sie in fidh: ich Fenne ©ie 
al3 dankbar; ich bitte Sie aus Liebe für mich, verlajjen Sie 
meinen Sohn nicht unter diefen Umftänden; ich rate es Ihnen 

und ich bitte Sie darım.” 
Der Brief verfehlte nicht feine Wirkung. Fritich, der ftarre 

Mann, nahm fein Entlafjungsgefuch zurüd, und Goethe twurde 
durch Dekret vom 11. Zuni 1776 zum Geheimen Legationsrat mit 
Sit umd Stinmme im Confeil und einem Gehalt von zwölihundert 

Tafern beftellt. Nicht ohne Bewegung jchrieb Goethe nad) Ub- 
IHluß der Angelegenheit an die alten Wehlarer Freunde, an 
Keftners, in Hannover: „Der Herzog, mit dem ich nun jchon 

an die neun Monate in der wahrften und innigften Seelenver- 

bindung ftehe, Hat mich endlich auch an feine Gejchäfte gebunden, 
aus unferer Liebfchaft ift eine Ehe entftanden, die Gott fegne." 

Einen nicht minder fhönen Ausdruck fand das Nührende und 
Große diefes einzigen Verhältnifjes in einem Briefe, den der 
Herzog durch Kalb an die Eltern Goethes richtete. Er ließ ihnen 
darin jagen, daß er nie Darauf verfallen fein würde, ihrem Sohne 
einen anderen Charakter al den von feinem: Freunde amzıı- 
fragen, weil er mir zu gut wilfe, daß alle anderen unter feinent 
Werte feien, wenn nicht die hergebraditen Formen folches nötig 
machten. Bugleih wurde ihnen. eröffnet, daß Goethe die Stelle 
mit Beibehaltung feiner gänzlichen Freiheit erhalte. _ Sie möchten 
ihre Zuftimmung dazu geben, was ihnen um fo leichter fallen 
würde, wenn fie bedächten, von wie viel Taufenden die Glüd- 
jeligfeit durch diefes Opfer erhalten würde, 

Der Iebte Sab bekundet, weldes ungemefjene Vertrauen der 

Herzog zu Goethes politiicher Weisheit hatte, und welden Einfluß 
und welche Mactbefugnis er ihm — gemäß Diefen Vertrauen — 

‚gewähren wollte Im der Tat war denn aud) Goethe in den 
nächften Fahren die Seele der weimarischen Regierung. Er felbft
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nennt fich gelegentlich) den Zweiten im Königreih, Sedendorff 
nennt ihr fpöttifc) den successeur de3 Herzogs. Wieland aber 
ichrieb: „Goethe Iebt umd regiert und wütet und gibt Negen und 
Sonnenfchein und macht und glüdlid), er made, was er will.” 
63 Hatte fi) das Wort Lavaterd erfüllt: „Ooethe wäre ein Herr- 
fiches, handelndes Wejen bei einem Fürften. Dahin gehört er. 

Er fünnte König fen.” 
Wer andere beglüden kann, empfindet jelber Glüd. Dus 

empfand jet Goethe in feiner politischen Tätigkeit. Aber er 
jpürte von daher nod) eine andere wohltuende Nüchvirfung. Die 
praftijche Arbeit Hielt ein Heilfames Gegengewicht gegen feine 
Leidenichaften und fein Phantafieleben. Zwar ftand ihm aud) in 

Frankfurt: ein jolches Gegenmittel in jeiner Nechtsamwaltspraris 
zur Verfügung. Aber e3 war ih jo zuwider, daß er fid’S nad) 

Möglichkeit vom Leibe hielt. „Wär aud) nur auf ein paar 
Sabre, ift doc) immer bejjer als das ‚untätige Leben zu Haufe, 
wo id) mit der größten Luft nichts tun Fan. Hier habe ich doc) 
ein paar Herzogtümer vor mir” (an Johanna Zahlıner 14: Zebruar 
1776). Selbft die Widerftände,: denen er begegnet, find ihn will 

fommen. Die quellende Lebensenergie ‚verfauert nicht, fordern 
erhält erfrifchenden Abfluß. „Da ic) jet in einer Lage.bin, da 
ich) mic) immer von Tag zu Tag aufzubieten habe, taufend Großen 

und Kleinen Liebe und Haß, Hundsfötterei und Kraft, meinen 

Kopf und Bruft entgegenfeßen muß, fo ift miv’s wohl” (an Bürger 
2. Februar 1776)... „Von Gefchäften bin ich eben nicht gedrückt, 
defto mehr geplagt von dem, was den Grumd aller Gejchäfte 
macht: von den tolfen Grillen, Zeidenfchaften und Torheiten und 
Schwächen ımd Stärken der Menjchen, davon Hab’ id) den Vorteil, 
daß ich nicht über alles da3 Beit Habe, an mic) felbft zu denken, 
und wie fi Frau Yja erinnert: daß ich unleidlich war, da mic) 

nicht3 plagte, fo bin ich geborgen, da ic) geplagt werde" (at Die 
Mutter am 6. November 1776). Seine Befriedigung mußte es 
erhöhen, daß von dem Augenblide ab, wo der Verbleib Fritichens 
im Amt entjchieden war, fi) der Kreis der ihm Zugetanen ftetig
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vermehrte. Denn e3 war ein Signal, daß die Gocthifche Ara 
feine unreife Revolutionzpolitif, fondern ein organifches Verkrüpfen 

des Modernen mit dem Tebensfähigen Alten bedeute, 
Neben der großen politiichen Stellung, die der Herzog feinem 

Sünftling einräumte, erfcheint e3 fehr geringfügig, von dem Heim 

zu reden, da3 ihm der fürftfiche Freund verjchaffte. . Aber nicht 
umfonft hat Goethe, al3 er fpäter einmal rühmen wollte, was 
ihm der Herzog gegeben, neben „Neigung, Muße, Bertrauen” . 
fogleich „Felder, Garten und Haus" geftellt. Ein den intimften 
Neigungen entprechendes Neft war für den jungen ©oethe, der 

von feiner äußeren Umgebung jo abhängig war, eine der wert- 
vollften Gaben. Denn wiewohl iron), jo doch ganz treffend 

bemerkte fpäter Boettiger aus dem Munde Bertuc)s: „Ooethe 
fonnte feinen Weltgeift nicht in einer engen Ausdünftungs-Pfüte, 
vulgo Stadt genannt, gefangen nehmen.” Er fehnte fid) nad) 
einer Wohnung in der freien Natur. Kaum wußte der Herzog 
von feinem Wunfeh, al er ihm ein Gartenhaus am jenfeitigen 
Nande des Slmtales Faufte und e3 auf feine Koften einrichten 

fieß. Goethe Hat nie glückfichere Tage al3 in biefem fchlichten 
Haufe und feinem weiten, in Terrafjen anfteigenden Garten verlebt. 
Am 17. Mai fchreibt er: „Hab’ ein Tiebes Gärtchen vorm Tor 
an der Ilm, jchöne Wiefen in einem Tale. E3 ijt ein altes 

Häuschen drin, das ich mir reparieren Iaffe.” Am 18.: „Nachts 
zehn Uhr in meinem Garten. Ich Habe meinen Philipp nad) 
Haufe gefickt und will allein hier zum erften Male fchlafen ... 
&3 ift eine herrliche Empfindung da haufen im Zelde allein zu 
figen. Morgen frühe wie Schön! Alles ift fo ftil. Ich höre nur 

meine Uhr tiden, und den Wind und das Wehr von ferne.” 

Sc) geh’ meinen alten Gang 

Meine liebe Wiefe fang, 

Taudhe mic in die Sonne früh, - 

Bad’ ab im Monde de3 Tages Miüh,. 

Er war Freiherr auf eigenem Grund und Boden geworden.
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Die ehrenvollen, Hoffnungsreichen, angenehmen inneren und 
äußeren Bedingungen, unter denen Goethe in Weimar fid) nieder- 
Tieß, Hätten e3 bei jedem anderen zur ©enüge erklärt, wenn er, 
wie der Dichter 8 im Sommer 1776 tat, feine Lage als die 
glüdlichfte bezeichnete, die fi, menjchliche Einbildungskraft erträumen 
fünne. Bei Goethe reichte daS alles nicht aus. Wenn er einen 
jo ftarfen Ausdrud gebraucht, fo fünnen wir ficher fein, daß nod) 
dasjenige Hinzugetreten war, was er die „Krone de Lebens“ 
nennt, „das Glüd ohne Ruh" — die Liebe. Er fand fie durd) 
Charlotte von Stein,



21. Frau von Hfein. 

Das Verhältnis Goethes zu Charlotte von Gtein ift das 
merhvirdigfte, bedeutungsvollfte und andanernöfte, das er je zu 

einem weiblichen Wejen gehabt Hat. Seine mit Holden Reizen 
gejhmiücte Jungfrau, feine Tiebliche Rofenfnojpe, auch feine voll 

erblühte Nofe, wie fie mandmal der Mittag de3 Lebens zeitigt, 
iondern eine faft verblühte, Teidende und wohl mit einem an- 

. genehmen, doc) nicht gerade [hönen Anferen begabte Frau, eine 
Frau, die bereit? Mutter von fieben Kindern gevorden war und 
fteben Jahre mehr al3 er zählte, eine folche Frau war es, Die 
ihn zu Teidenfchaftlicher Liebe und [Hwärmerifcher Verehrung Hin- 
riß. Und nicht in wenigen Monaten verraufchten die Wogen 
jeiner heißen Gefühle, wie fonft bei den Auserwählten feines 

Herzen, fondern zwölf Jahre durchftrömten fie ihn in wenig 

. veränderter Glut. 
Welche Eigenichaften waren es, durd) die Zrau von Stein 

den Sieg über all die Tieblichen Kinder, denen Goethe auf feinem 

Lebenswege begegnete, davontrug? ES war im Grunde nur eine 
einzige, aber dieje eine reichte aus, um ihr die ftärfjte Macht, ja 
eine un3 geradezu wunderbar erfcheinende Zauberfraft über Goethe 

zu verleihen: fie wußte in der taufendfach bewegten, in ihren 
Tiefen mehr fi) verhülfenden als offenbarenden Seele des rätjel- 
vollen Mannes zu Iefen. Bis zu einem nicht unbeträchtlichen 
Grade hatten ad) andere edle umd feinfühlige Frauen wie Lilt, 
oder fcharfjinnige Männer wie Merk feinem genialisch-irregulären
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Wefen BVerftändnis entgegengebracht, in vollem Umfange bot e& 
ihm erft Fran von Stein. Was aber ein jolches Erfafjen feines 
Innerften ihr bedentete, inSbejondere während feiner Sturm= und 
Drangjahre ihm bedeutete, Das Hat er in tief empfundenen Berfen 
gleich nad) den erften Monaten feiner Belanntichaft mit Frau von 
Stein (April 1776) ausgejprocden: 

Kannteft jeden Zug in meinem Wefen, 

Spöähteft, wie die reinfte Nerve Mingt, 

Konnteft mich mit Einem Bflide Teen, 

Den fo fhwer ein fterbfid” Aug’ durchbringt. 

Tropfteit Mäßigung dem Heiken Blute, 

Nichteteft den wilden, irren Lauf, 

Und in deinen Engeldarmen ruhte 

Die zerjtörte Bruft fi) wieder auf, 

Wir jehen Die hohe, reine, weisheitsvolle Sphigenie vor uns, 
wie fie aus der Scele de3 Dreft die peinigenden und verwirrenden 

Furien verfheudt. So übernatürlic) erfchien dem Dichter der 
jcherifche Bi der Geliebten, fo feltfam der Einklang ihrer Seele 
mit der feinigen, daß er e3 fi) nicht anders als aus dem Myfte- 
rium ehemaliger eng zufammengejchloffener Präeriftenz glunbte 

erklären zu fünnen. 

Sag’, wie band das Edjidjal ung fo rein genau? — 
Ad, dur wart in abgelebten Zeiten 
Meine Ehhwefter oder meine Frau! 

Das Glüd, ein jolches Welen gefunden zu Haben, drängte 
ihn, die Schranfen, die Sitte und Gefeh feinem DVerfehre mit ihr 
zogen, jtürmilch zu überfpringen. Und in der Offenheit und der 
Harmfofigfeit feiner Natur Tag 8 ihm weit ab, feine Gefühfe 

zu verbergen. So frei man aber auch in Weimar über den Ver- 

fehr zwißchen Männern und Frauen dachte, fo üblich zärtliche 
Gafanterien der Herren gegen ihre verheirateten oder unver 
heirateten Erforenen waren, fo überftieg dod) die Heifblütigfeit,
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mit der Goethe feine Neigung zu Frau von Stein pflegte, das 
gewohnte Ma und erregte Anftog. Allerdings den geringften oder 
gar feinen bei ihrem Manne. Der Oberftallmeijter von Stein, ein 

ftumpfer Wirklichkeitsmenich, hatte für die Genüffe der Hoftafel, 
an der er Mittag und Abend peifte, für ein EHleines Spielchen, 

für den fürjtlihen Marftall, für feine Weimarer Wagenbauanftalt 
oder jeine Kochberger Brennerei und Maftochjen unendlihh mehr 
Snterefjfe als für die Befuche, Die Gvethe feiner Frau machte, oder 

für die zarten Billete, die er mit ihr austaufchte. Er wird diefes 
Umwerben ungefähr fo angejehen Haben, wie jechshundert Jahre 
früher feine Standesgenofjen die fchmachtenden Huldigungen, die - 
verzücte Minnefänger ihren Frauen darbrachten. Ja er mochte 
den Urngang Goethes mit feiner Frau, jolange er -nic)t Die 
äußerfte Grenze überjchritt, gar nicht ungern fehen. Im Frau 

von Stein hatte fi) eine Teije Schwermut entwidelt. Shr feinez, 
janftes, reines und reiches. Welen, von den Knebel fagte, daß es 

in Deutfchland kaum wiedergetroffen werden dürfte, Hatte bei ihrem 

Manne feinen fühlbaren Widerhall gefunden. Eine elfjährige, 
freudlofe, gleichgültige Ehe Tag Hinter ihr. Bon ihren fieben 
Sindern, denen fie unter mannigfachen Leiden daS Leben gegeben 
hatte, Hatte fie vier wieder zu Grabe getragen. Einfam, trübe, _ 

fränflich aß fie mit ihren Heinen Söhnen daheim: eine unbequeme, 
unbehagliche Erjcheinung für den Gatten, der auf Hof und Gefell- 

haft nicht verzichten Eonnte nod) wollte. Nun fanı Goethe, unter 
hielt feine Fran, machte. fie heiter und gewann fie dem Leben 

‚und der Gefelligfeit. Um diefen Preis hat der Oberftallmeifter 
die intime Verbindung nicht bIoß ‚gedufdet,. fondern auch unter- 
fügt, indem er gelegentlich bereitwillig Grüße und Briefe des 
gutherzigen, jonderbaren Schwärmers übermittelte, wie er diejem 
aud) gern die Erziehung feiner Kinder, um die,er fi) doch nicht 
fümmern fonnte, überließ. So leicht wie Herr von Stein gingen 
aber andere, ftrengere Natıren, darunter Die fromme, ernfte, aus 
einem jchottifchen Geichlechte ftanımende Mutter Charlottens, über 
das Verhältnis, dejjen Tiefe fie aud) Harer erkannten, nicht Hin-
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weg. Sie fahen darin nicht bloß die Gebote der Schidlichfeit 
und der feineren Moral verlegt, fondern fie befürchteten wohl, 
bevor fie die Gewifjenhaftigfeit und Ritterlichfeit Goethes Fannten, 
aus dem weiteren Verlaufe Schlimmeres. Frau von Stein felbft 
war von fid) durchkreugenden Gefühlen bewegt. Über ihre Gegen- 
tiebe Fonnte fie fic) fchwer Hinwegtäufchen. Gerade die große Ver- 
änderung, die fi) mit ihr vollzogen, befchrte fie über den wahren 

BZuftand ihres Herzens. Wir befiten Teider nicht ihre Briefe an 
Goethe aus diefer Zeit. Nur ein einziger, wenn eine triftige Ver- 
mutung nicht trügt, [cheint una erhalten, dadurch), daß Goethe ihn 
im Herbfte 1776 in „die Gejchwifter" verflocht. Diefer Brief 
(autet: „Die Welt wird mir wieder Tieb, ic) hatte mich fo os 
von ihr gemacht, wieder fieb durch Sie. Mein Herz macht mir 
Vorwürfe; ich fühle, daß ich Ihnen und mir Duafen zubereite, 
Vor einem halben Jahr war ic) bereit zu fterben und ic) bins 
nicht mehr." Diejer Brief, ob er num erdichtet oder von einem 
Driginal fopierf ift, ftunmt jedenfall3 zur Wirklichkeit. Nocd) am 
25. März 1776, wo die nähere Befanntjchaft der beiden ettva vier 
Monate dauerte, fchreibt Gvethe der Frau von Gtein von unter- 
wegs: „Hinter Naumburg ging mir die Sonne entgegen aufl Liebe 
Frau, ein Blick voll Hoffnung, Erfüllung und Verheifung.... Die 
Sonne fo golden blidend als je. — Nicht diefen Augen nur, aud) 

diefem Herzen. — Nein! e3 ift der Born, der nie verfiegt. Das 

Feuer, das nie verlifcht, feine Ewigkeit nicht! Befte Frau, aud) 
in Dir nicht, die Du manchmal wähnft, der Heilige Geift des 
Lebens habe Dich verlajjen.” ° 

Aber je deutlicher Frau. von Stein die fie belebende Liebe 
 verjpürte, um jo mehr fühlte fi) ihr Teufches Gemüt beunruhigt. 

D6’3 Unredt ijt, wa ich empfinde, 

Und ob id) büfen muß die mir jo Tiebe Günde, 

Bil mein Gewiffen mir nicht jagen; 
Bernicht’ e3 Himmel du! Wenn mich’3 je Fönnt’ anflagen — 

ichrieb fie einmal auf die Nücdjeite eines Goethiichen Briefe. 

Sn ihrer Unruhe Hat fie fi) troß der fie wenig verpflichtenden
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Haltung ihres Mannes tapfer gegen da3 eigene Herz und gegen 

- das heiße Andringen des genialen Liebhabers gewehrt. Mit Feftig- 

“feit befteht fie darauf, daß er die Ausdrücke feiner Leidenjchaft 

. mäßige und fic) von ihr ferner Halte, wenn nicht um ihret-, Dann 

um der Welt willen. Er ift von diefer Abweilung ganz er 

idjüttert. Er war fie) bewußt, daß er ihr im der reinften Abficht 

genaht und nichts von ihr verlangt Habe, was nicht der Menid) 

vom Menfchen zu verlangen berechtigt fei: Troft, Beruhigung, 

Klärung. Schrille Schmerzenslaute entringen fi) der blutenden _ 

Bruft: „Ufo aud) das Verhältnis, das reinste, Schönfte, wahrfte, 

da3 ich außer zu meiner Schwefter je zu einem Weibe gehabt, 

and) da8 geftört! — Wenn ic) mit Ihnen nicht feben foll, fo 

Hilft mir Ihre Liebe jo wenig, als die Liebe meiner Abrwejenden, 

an der ich jo reich bin — — — ımd das alles um der Welt 

willen! Die Welt, die. mir nichts fein Fan, will and) nicht, daß 

Du mir was fein folfft. Sie wiffen nicht, was Sie tun. Die 

Hand de3 einfam Verfhhloffenen, der die Stimme der Liebe nicht 

Hört, drückt hatt, wo fie auffiegt" (24. Mai 1776). Am nächjjten 

Tage arbeitet er in tiefer Trauer an einem Gedicht, das er für 

Stud .auf den Tod feiner Nichte machen fol. Was war ihm die 

weienfoje Nichte Gfud3? Die ergreifenden, erjt weic) fi) Hin- 

[jtwingenden, dann verzweifelt aushalfenden , Trauerafforde, Die 

das Monodram Proferpina, in das er fpäter die Totenklage um- 

wandelte, durchzittern, find aus der Wehmut über den fcheinbar 

ins Neid) der Schatten entjhwundenen Liebesbund mit Zrau von 

Stein entjprungen. In immer neuen. verlangenderen, jehnfüchtige- 

ven Tönen erffingt während der nächften Monate fein Schmerz., 

Wie ein geftraftes Kind der Mutter naht .er fich ihr flehend: 

„Seien Sie mir Tieb wie immer, ich will auch feltener jchreiben 
und fommen." Und ein andermal ruft er wie ein fi) Härmender 

Büßer: „Sie fommen mir eine Zeit her vor, wie Madonna, Die 

gen Himmel fährt, vergebens daß ein Nitefbleibender- feine Arme 

nad) ihr ausftreckt, vergebens dal; fein fcheidender tränenvoller 

Biel den ihrigen noch einmal niederünfcht, fie ift mr in den



Macjende Smnigfeit des VBerhäftnifes. 305 

Öflanz verfunfen, der fie umgibt, nur voll Sehnfucht nad) der 
Krone, die ihr überm Haupte fchwebt." — Eeine Klagen helfen 
ihm nichts, er muß die überwallenden Gefühle zurücpreffen, er 
muß vom vertraufihen „Du” zum gemeljenen „Sie” zurücfehren 
und feine Liebe zu einer milden Srenndjchaft Herabftimmen. 

Der Berfehr der beiden wird nunmehr ruhiger. Er fügt 
ih in den Eomventionellen Rahmen der Gefellihaft ein. Damit 
beruhigt fi) aud) die Welt. Die eigene und fremde Beruhigung 
gewährt aber beiden nene Sicherheit und neue Freiheit. Se 
harnlojer man ihren Verkehr aufzufaffen beginnt und fie felbft 

ihn auffafjen, um fo eifriger Fönnen fie ihn wieder pflegen. Es 
vergehen vier Jahre. Wir fehen Frau von Stein in ihrem Ent- 

ichluffe beharren, ihre Beziehungen zu Goethe nicht über Die 
Freundichaftsfinie Hinauswachien zu Tafien. 

. Aber auch der Feld vermag der avig ihn umraufchenden 
Flut nicht zu widerftehen. Der tägliche Umgang mit dem herrlichen 

Manne, das uneingefchränfte Vertrauen, das er ihr fchenkte, feine 
jelöftlofe Hingebung, die taufend großen und Heinen Aufmerkjam- 
feiten, feine rührende Liebe zu den Kindern und endlid) der Glanz 
feines Geiftes mußten ihn allmählicd) der Frau von Stein ganz 
und gar zu eigen machen; und c3 bedurfte nur erregter Momente, 
um ihn zu’ verraten, daß das, was Frau von Stein für ihn 
fühle, mehr aß Freundichaft je. Sole Momente Tamen im 
Sahre 1780, und freudvoll vertraut er den Bäumen jein Glüd. 

Sag’ icdh’3 euch, gelichte Bäume, 

Die ic) ahndevoff gepilanzt, 

AS die wunderbarjten Träume 

Morgenrötlid) mid) umtanzt? 

Ad, ihr wißt es, wie ic) Ticbe, 

Die fo fhön mid) twiederliebt, 

Die den reinften meiner Triebe 
Mir nod) reiner wiedergibt. 

Bringet Schatten, traget Früchte, 

Neue Freude jeden Tag, 

Bielihomstg, Goethe I. 0
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Nur daf ich fie dichte, dichte, 

Dicht bei ihr genießen mag. 

Nocd aber ruht jein Glüf mehr auf ficheren Anzeichen als 
auf unztweidentiger Gewißheit. Diefe bringt ihm das Frühjahr 
1781. Auf das Liebesgeftändnis der. teuren Frau antivortet er in 
tiefem Exnfte: „Meine Seele ift feft an die Deine angewacjen, 

ih) mag feine Worte machen; Du weißt, daß ich von Dir un- 
zertrennlich bin und daß weder Hohes noch, Tiefes mic) zu fcheiden 

vermag. Ich wollte, daß e3 irgend ein Gelühde oder Saframent 
gäbe, daS mic) Dir auch fichtlich und gefebfich zu eigen machte, 
wie wert follte e3 mir fein! Und mein Noviziat war doch fang 

genug, um fic) zu bedenken. Adien. Ich Fan nicht mehr ‚Sie 
Ichreiben, wie ic) eine ganze Zeit nicht ‚Du‘ fagen fonnte.“ 

Ein neuer Liebesfrühling ift ihm angebrocdhen und immer 
neue Worte und Bilder entjtrömen ihm zur Verherrlichung der 

Geliebten. Seine Profa wird zur Poefie, jein Liebesgkühen zur 
Andadit. 

„Die Juden haben Schnüre, mit denen fie die Arme beim 
Gebet umwideln, fo wicle ic) Dein holdes Band um den Arm, 
wenn id) an Dich mein Gebet richte und Deiner Güte, Weisheit, 
Mäßigfeit und Geduld teilhaft zu werden wünjce. Ich bitte Dich) 

fupfällig, vollende Dein Werf, mache mic) recht gut." 
„Deine Liebe ift mir wie der Morgen- und Abendftern,. er 

geht nad) der Sonne unter und vor der Sonne wieder auf. Ya, 
wie ein Geftirn des Pols, das nie untergehend über unjerem 
Haupt einen eivig Tebendigen Kranz flicht. Ich bete, daß es mir 
auf der Bahn de3 Lebens die Götter nie verdunfeln mögen." 

Kennen Ceit id) von Dir bin, 

Edjeint mir de3 jchnelljten Lebens lärmende Bewegung 

Nur ein leichter lor, durd) den ich Deine Gejtalt 

Immerfort wie in Wolfen erblide, 

Sie leuchtet mir freundli) und treu, 

Wie durd) de3 Nordlicht3 bewegliche Strahlen 
Ewige Sterne fhimmern.
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Die Seelenehe, in die Goethe mit Frau von Stein getreten 
war, hatte auf ihn eine außerordentliche Wirkung: „Sagen Tann 
ih nicht umd darf3 nicht begreifen, was Deine Liebe für ein 
Umfehrens in meinem Simerften bewirkt. Es ift ein Buftand, 
den ich, jo alt ic) Bin, noch nicht fenne.“ „Sch Habe mein ganzes 
Leben einen idealijchen Wunjcd) gehabt, wie ic) geliebt fein möchte, 
und habe die Erfüllung immer im Traume des Wahns vergebens 
gejucht, num, da mir Die Welt täglich Elärer wird, find’ ich’3 endlid) 
in Dir auf eine Weife, daß icy’3 nie verlieren Fan." 

Bern fie ihm bisher die beruhigende und Färende Beichtigerin 
war, jo wird fie ihm jeßt eine Gottheit, die feine ganze Eriftenz 
durchfügt und emporhebt, die alles Gute, Große und Echöne, 
was in ihm Tiegt, erichlicht, oder reicher md fruchtbarer quellen 

macht. „Du Einzige, in die, ich nichts zu legen brauche, um alles 
in, Dir zu finden” (20.721. März 1782). Demgemäß wird ihm 
die Geliebte die Perfonififation des Höcjften in der natürlichen 

und geiftigen Welt. Geliebte, Mufe, Sonne, Reinheit, Wahrheit, 
‚Schönheit, Poefie fliegen ihm in Eins zufammen, und er fann in 

feinen Dichtungen, indem er jene hehren Begriffe md Dinge 

feiert, zugleid; der Geliebten Huldigen. Nichts Tiegt für den erjten 
Did von der Perfon der Frau von Etein weiter ab, al3 das 
teligiöfe Humanitätgepos „Die Geheimniffe” jamt feiner Einleitung, 
den [chönen Stangen, bie päter al3 „Zueigmmg” an die Spibe 
der Werke geftellt wurden. Und troßdem ift eine innige Ver- 

bindung vorhanden, wie wir aus des Dichter3 eigenem Munde 
erfahren. „Du Haft nım, ic) Hoffe, den Anfang des Gedichtes," 
ichreibt er am 11. Auguft 1784 an Frau von Stein, „Du wirft 

Dir daraus nehmen, was für Die) if. ES war mir gar an- 
genehm, Dir auf diefe Weile zu jagen, wie Tieb id) Dich Habe.“ 
Und zwölf Tage fpäter: „Ich Tiebe das Gedicht deshalb fo jehr, 
weil ich unter taufend Formen darin von Dir, von meiner Liebe 
zu Dir fprechen fan, ohne daß e3 jemand außer Dir verfteht." 
Aus dem Bruchftüde der „Geheimniffe“ ift e3 uns aud) unmöglid,, 
eine Beziehung zu Frau von Stein zu entbeden, e3 fei denn, 

. 20*
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daß dur das Kreuz mit Nofen als Symbol der Liebe eine 
folhe fich herftellt. Aus der Zueignung dagegen Ieuchtet . dem 
geöffneten Auge überrafhend das mit Glorie umftrahlte Bild der 
Frau von Stein hervor. Die Madonna, die einft zum Himmel 

 emporgefahren ohne Erbarmen mit dem Burücbleibenden, der Die 
Hände nad) ihr ausftrect, Hat fi) gnadenvoll in ihrem Glanze 
ihm wieder zugewandt umd verleiht ihm Sieden, Mlarheit und 
der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit. Kein Vers 
in dem Dialoge zwifchen dem Dichter und der göttlichen Mufe, . 
der nicht in den Briefen oder Gedichten Goethes am die Geliebte 

feine Parallefe fände; ja, jo mandjer paßt befier in einen Dialog 
der irdilchen Vorbilder als in den der poetiichen Nachbilder. Nod) 
zahlreiche andere große und Heine Dichtungen hat Goethe zu 
Denkmälern feines Liebesfebens gemacht. Und wenn wir ung 
mit Sphigenie und Tafjo befchäftigen werden, wird e8 nad einmal 
in poetücher Chöne an uns vorüberziehen. 

Das, was wir im allgemeinen über die Bedeutung Charlottens 
von Stein für Goethe gejagt Haben, erfcjöpft noch. nicht die 
Summe des Wohltuenden, das er aus dem innigen Bufammen- 
feben empfing. Durch .den Häufigen, zu Zeiten täglichen Verkehr 
und duch ihre ungewöhnliche Bildung und Begabung wird fie die 
Eiuge, denfende Genoffin feines gefamten Geifteslebens. Er .Tieft 
mit ihr Spinozas Ethif und Buffons Epochen der Natur, demon- 
friert ihr Kegelfchnitte und mifroffopifche Präparate, vertieft fic) 
mit ihr in den Knochenbau des Menfchen und in die Gcheimmiffe 
des Pflanzenlebens, in die Bahnen der Geftirne und in die Ge- 
Ihichte der Erdfrufte, durchwandert mit ihr die Literaturen der : 
Modernen und Alten und gewährt ihr ununterbrochen Einblicke in 
die dichterijche Werkftatt feines fchaffenden Genius. Cie ift ihm 
da3 erfte und das Tiebfte Publikum, vor dem er die neugeborenen 
Kinder feiner Mufe enthüllt, wie fie nicht jelten das einzige ift, 
an daS er bei der dichterifchen Arbeit denft. Eine folche Lehenz- - 
gemeinschaft war ihm mod) nie zu teil geworden. „Wie freut 
mid," ruft er einmal aus, „daß Did alles interejfiert und
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daß ic) in Dir eine liebe Gefährt finde für alles, was id) unter- 

nehme." Er befanı einen Vorjhmad von edeljten ehelichen Olüde, 

und e3 ift begreiflid, daß er in diefem Glüdsgefühfe meinte, er 

wiirde fein Leben zerreißen, wenn er fid) von der Geliebten trennte; 

daß er bitterlich weint, wenn er nur an die Möglichkeit eines Ver- 
fuftes denft und daß er, um den Neid der Götter zu beichwören, 

den von ihr empfangenen Ring ins Waffer werfen will. Den 

Neid der Götter. Er Hatte eine nur zu richtige VBorempfindung. 

Unerbittlich, wuchfen — ihn übenvindend — mit der Entvidelung 

der Dinge und der eigenen Perfon Gewalten heran, die das Hohe 

Berhältnis erft beicjatten, dann begraben follten. — — — — 

_ Doc) bevor wir zu jenen [merzlichen Endftadien übergehen, 
betrachten wir, wie der Liebende die „Weltroffe", die er mit jo 

viel Wagemut und jo viel Grende übernommen hat, durchführt.



22. Als Minifter. 
  

Goethe brachte in jein Amt eine viel größere politiiche Bil- 
dung mit, alS gemeinhin angenommen wird. Wenn Kenntnis des . 
öffentlichen Rechts und der tatfächlichen Zuftände die erften Er- 
fordernifje des Politifer8 und insbefondere desjenigen find, der zum 
praftijchen Handeln berufen wird, jo befaß Öoethe Dieje Eigen- 
Ihaften in Hohem Grade. Frühzeitig hatten ihn der Vater und 
die Zreumde des väterlichen Haufes, wie der Cchöff Dfenfchlager, 
der Eurfürftlich-fächfiiche Nefident Reine und der für verjchiedene 
Neichsfürften accreditierte Hofrat Hüsgen in die öffentlichen Nechts- 
verhäftniffe des Deutfchen Neiches und einzelner Landichaften ein- 
geführt; die Studien auf den Univerfitäten und der Aufenthalt 
‚an NReichsfammergericht vervolfitändigten diefe Kenntniffe. Lehr- 
reiche Einbfice in die praftifche Politik verjchaffte ihm der Verkehr 
im Haufe des Großvaters. Nicht bloß, daß dort ihm fid) das 
Öetriebe de3 heimischen, wenn aud) nod) fo Heinen Staatswejens 
eröffnete, jondern er fa von diefem Haufe aus aud) in da3 Aus- 
fand deutjcher und fremder Zungen hinein, foweit Sranffurt Be- 
ziehungen zu ihm Hatte. Gerade aber während des fiebenjährigen 
Krieges war die Neichsftadt in Berührung mit den erften euro- 
päijchen Mächten gefonmen, und der junge Goethe hatte al3 Enfel 
de3 Stadtichultheißen von ihren mifttärifh-diplomatiichen Aktionen, 
ausichlaggebenden Perjönlichkeiten und Kräften deutlichere Vor- 
ftelfungen empfangen, als fie mancjer gereifte Mann, der fi) nur 
aus Zeitungen und Büchern unterrichtete, befaß. Allmählich ver-
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mehrte fich feine perjönliche Belanntjchaft mit praktischen Politikern. 
Mir nennen unter ihnen den allmächtigen Darmftädtifchen Meinifter 
Karl Friedrich von Mofer, defjen „Herr und Diener“ fchon auf 

den Knaben ftarf gewirkt hatte, ven Sriegsrat Merk und Ge- 
heimrat Hejfe, beide ebenfalls in Darmftadt, den Furtrieriichen 

Kanzler Heren von Laroche in Ehrenbreitftein, den Eurpfäfziichen 
Kammerrat Fri Jacobi in Düffeldorf, der nicht bloß ein fenti- 
mentaler, poetifierender PHilofoph, fondern ein tüchtiger Wirt- 

Ichaftspolitifer mit weiten Neformgedanfen war, den chemaligen 
furmainziichen Minifter von Grofchlag in Dieburg, den badifchen 

Minifter von Edelsheim in Karlsruhe, einen der hervorragenderen 
Staat3männer de3 damaligen Deutjchlands, und feinen Unter- 
gebenen, den DOberamtmanın $. ©. Schloffer, Goethe3 Schwager, 
der zur den ansgezeichnetften, bei den allgemeinen Landesangelegen- 

heiten in der Negel mitwirfenden Beamten de Markgrafentums 
gehörte. Hierzu fommen nod) die zahfreichen politiich erfahrenen 
Männer, die Goethe in Weblar fernen Ternte.. 

E3 wäre ein Jrrbum, zu glauben, daß Goethe ‚mit diefen 
Männern mer über [höngeiftige oder rein menfchliche Dinge ver- 
handelt Habe, vielmehr Tann nad) mannigfachen Anzeichen als 
fiher vorausgefegt werden, daß Politif ein oft und ernft an- 

gejchlagenes Thema war. Aber mehr nocd) alS durch Unterricht 
und perjönlichen Verkehr bildete er fich zum Bolitifer durd) das 
Studium von Land und Leuten: Hierfür hatte er ebenfoviel 

Sutereffe als Befähigung Denn diefer größte Phantaft war 
zugleid) der objeftivfte, eindringlichfte Beobachter. Und während 
anderen Sterbliden meift.nur Stüde einer Realität aufgehen 
und fi, einprägen, öffnete und drückte fie fi) ihm, wenn er die 

Augen recht auftat, in ihrer Oanzheit ein. Schon wenn er als 
Knabe von Vater zu den Handwerkern gejchielt wurde, gudte er 
ihnen nicht bloß auf die Finger, fondern er fhaute in ihre geichäft- 

liche und foziale Lage hinein und fuchte fich allgemeine Begriffe 
über die MWecjjehvirtung zwifchen Beihäftigung und Dafein zu 
bilden. Su diefer Weife trieb er e8 zu jeder Zeit und überall. Mit
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guten Recht Fonnte deshalb die M ettenbergin der Mutter einmal 
jagen: „Wenn dein Wolfgang nah Mainz reife, bringt er mehr 
Kenntniffe mit, als andere, die von Paris oder London zurüc- 
fonmen." Wie er im Eljaß fid) bemühte, die allgemeinen öfo- 
nomichen Verhäftniffe, die Gruben, Hütten, Gabrifen u. a. m. 
fennen zu lernen, Haben wir jchon erfahren. Aber auch ander- 
wärt, namentfih in Eachfen, Hat er erfichtfich Selegenheit und 
Zeit für diefe Ziede gut ausgenüßt. 

Seine vorzügliche Kenntnis der realen Faktoren des Volfg- 
und Gtaatsfebens machte ihn allmählich für allgemeine Doktrinen 
oder Tonftruierte Staatsideale, wie fie in Sranfreid) . gepflegt 
wurden und wie fie in Hallers Ujong oder in Wielands Goldenen 
Spiegel refleftierten, immer weniger empfänglid. Denn er jah 
nicht, twie von folchen Abftraftionen aus -dag einzelne, unter be- 
jtinmten Bedingungen Eriftierende gebeffert werden fünne. Da- 
gegen mußte ihn ein Buch wie Möfers patriotifche Phantafien 
aufs höchjfte anziehen. Hier war ein mitten in der Praris 
ftehender Mann von Tatjählichen ausgegangen und hatte mit 
eifer. Erfahrung Vorfchläge zur Befferung — zunädjit' für feine 
engere osnabrüdiihe Heimat — gemadt. Cr. hatte Unter- 
fuchungen angeftellt, mit welden Mitteln der Landwirtihaft und 
dem Gewerbe zu helfen fei; wie der Überfehuldung vorzubeugen, 
wie zwilchen völliger Verfigungsfreiheit des einzelnen über feine 
Perfon und fein Eigentum und völliger Gebundenheit der richtige 
Mittehveg zu finden, wie dag Armentvejen zweemäßig zu geftalten, 
ob fremde Konfurrenz zu dulden, wechjefjeitige Handelsfreiheit zu 
gewähren jei, ob Koloniften Herbeigezogen werden, ob nicht die 
Binnenftädte fi) in ihren, überfeeiichen Handelverbindungen un 
abhängig von den Geeftädten und England machen, die benac)- 
barten Neichsftände fi zu gemeinfamen Unternehmungen ver- 
einigen, anftatt fi) heimlich befriegen, die Reid)3= und Kreistage 
fi) anftatt mit formaliftiichem Stleinfram mehr mit Handel und 
Wandel beichäftigen follten; wie die Etüdteverfaffung reformiert 
werden fünnte, umd über zahlreiche andere Gegenftände, bald auf
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da3 Stleinfte fich beichränfend, bald zu großen Geficht3punften 
auffteigend. 

Sn diefen Betrachtungen, die Möfer3 Tochter nicht glücklich) 
„Patriotifche Phantafien” getauft Hat, fand Goethe praftijche 
Staatsweisheit und an ihnen entzündeten fi, feine eigenen patrio- 
tiichen Phantafien. Denn Teicht ergab fih ihm, dag Möjers 
Vorschläge und Methode fi auch für andere deutiche Gebiete 
fruchtbringend machen Tießen. Begeiftert drüdt er der Tochter 
Möjers für die Herausgabe der Aufjäge ihres Vaters feinen Danf 
aus. „Sc trage fie mit mir herum; wenn, wo id) fie auficdhlage, 

wird mir’ ganz wohl und Hunderterfei Wünfche, Hoffnungen, Ent 
würfe entfalten fi in meiner Seele.” (28. Dezember 1774.) 

Kurz vorher war er zum erften Male mit dem weimarifchen 
Erbprinzen Karl Auguft zufammengetroffen und hatte ihm einen 

beredten Vortrag über das Möferiche Bud gehalten. Der Prinz 
wird nicht wenig erftaunt gewejen fein, mit welcher Wärme und 

Sadjfenntnis der Dichter des Werther, unter welchen er fi) einen 
träumerifchen Jdcaliften vorftellen mochte, von den realjten Dingen 
de3 Lebens fprad), wie far fi) vor diefem Dichterauge die ver- 
widelten politiichen und ökonomischen Verhältniffe entwirrten und 

mit welcher Umficht und Sicherheit er jogleicd) von den nieder- 
lähfiichen Zuftänden, die Möfer zur Grundlage dienten, die Nuß- 
anwendung auf die oberfächfiihen — und damit aud) auf die 
weimarifchen — machte. „Goethes Auseinanderfegungen mußten 
mit um jo größerer Wucht auf den jungen Prinzen wirken, als 
diefer bi3 dahin wenig von der Welt und den tatfächlichen Grund- 
fagen de3 GStaat3febens erfahren hatte. 

Karl Auguft war von feinen Lehrern, darunter dem un- 
praftiihen Wieland, der „in den Blumengärten feines Goldenen 

Spiegel3 wandelte”, mit allgemeinen Theorien, mit Nechtsgefchichte 
und Rectsparagraphen vollgeftopft worden, in die Wirklichkeit 

Hatte er weniger Hineingeblidt al3 mancher Bürgerfohn. Der 
Minifter von Fritid) Hatte deshalb Ion Ende 1773 der Mutter 

feine Meinung ausgeiprochen, daß «3 nicht ratjamı fei, den Prinzen
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von der Schulbank auf den Thron fteigen zu laffen. Zum Ne 
gieren gehöre mehr, als alles, was die bezahlten Lehrer mit ihren 
ewigen Stunden über öffentliches Necht einem jungen Fürften bei- 
brächten, e3 gehöre Kenntnis der Welt und der Gejchäfte dazı. 
Er jchlage deshalb vor, ihn von feinen Iufteuftoren zu befreien, 
dagegen ihn in da3 geheime Confeil einzuführen, two er arbeiten 
jeden würde und vielleicht felbft arbeitete, und wo er Kenntnis 
erhielte von allen den Dingen, die feine Lehrer ihm nicht Tehren 
fönnten. Aber zur Teilnahme am Confeil kam «8 infolge des 
Widerftrebens Ana Amaliens erft im September 1774 und dann 
nur jehr vorübergehend. Denn Karl Anguft war. von diefem 
Beitpunkt bis Dftober 1775 acht Monate unterwwege. Der junge 
Zürt war deshalb, al er nad) den Hochzeitsfeierlichkeiten in 
eigener Perfon die Zügel der Negierung ergriff, nicht bloß fehr 
landfremd — das traf aud) für Goethe zu —, jondern e3 fehlte 
ihm and) die nötige Vorübung umd Vorbildung, um rajc) die 
Zuftände in Stadt und Land zu erfaffen und zu einem braud- 
baren Urteil über fie zu gelangen. Gerade aber das befaß Goethe, 
und er Hatte dadurch in den erften Jahren über Karl Auguft eine 
außerordentliche Überlegenheit, die in der bereitiwilligen Unter- 
ordnung des fonft jo feloftändigen Fürften zum  entiprechenden 
Ausdrud gelangte, 

Das Land, in deffen oberften Berwvaltungsförper Goethe ein- 
trat, war Hein und arm. Es zähfte auf neunzehnhundert Duadrat- 
filometern gegen humderttaufend Einwohner und zweiundzwanzig- 
taujend Familien. Die Hauptnahrungsquelle war der Landbau, der 
bei dem mageren Gebirgsboden und dem rauhen Klima geringe 
Erträge brachte. Etwas Tuc;- und Leinemveberei, Strumpfiwirkerei 
und Olasfabrifation bildeten die befcheidene Induftrie des Landes. 
So Kein da Land war, fo ftellte e8 doch weder ein zufammen- 
hängendes Territorium nod) ein einheitliches Verwaltungsgebiet 
dar. Im nicht weniger als vier politische, mehr oder minder 
jelbftändige Teile war c3 geipalten: das Fürftentum Weimar, die
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. jenaifche Landesportion, das Fürftentum Eifenad) und die Henne 
bergifchen Imter oder das fogenannte Oberland, das jcdhon in 
das Fränkische Hineinreichtee Auch diefe winzigen Teile waren 
adminiftrativ umd territorial noch mannigfad) zerjplittert. „Aus- 
land“ durchjeßte allentHalden das „Vaterland“, wie denn aud) 
mit dem erneftinifh-[ählifchen Ausland mandjes gemeinfam zu 
erhalten war, 3. B. die Senaer Univerfität und das dortige Hof- 
gericht. 

E3 war eine verzweifelte Aufgabe, diejen auseinander gezerrten 
und verbauten Sleinftaat zu regieren. Trogdem widmete fich ihr 
Goethe mit fürmlichenm Enthufiasmus. Sn diefem Lande relativen 
Wohfftand und eine freie wiürdige Stellung der Bewohner zu 
Ichaffen, Ichien ihm feines Echtweifses wert. Ad) war die Hoffnung 
nicht ausgejchloffen, daß von dem Herzogtum aus ein Hebel zur 

Reform des Gejamtvaterlandes fic) anfegen Tieke. 
Goethe Fonnte fi) nicht einbilden, feine Ziele anders als 

durch den aufgeflärten, fich felbft bejchränfenden und dem Landes- 

wohl Hingebenden Abjolutisums erreichen zu fünnen. :E3 war 
deshalb die wichtigfte Vorbedingung feines Wirfen® und der 
ganzen Zukunft de8 Landes, den jugendlichen, von den beften 
Abfichten bejeelten, aber bald zu weit greifenden, bald zu heftigen, 
bald zu unruhigen, bald gegen feine Liebhabereien zu nachgiebigen 

Herzog zu einem Negiment in dem angedeuteten Sinne zu er- 
ziehen. Wie Goethe diefes Werk, angriff, nod) bevor er in das 
Amt trat, ift bereit angedeutet worden. Er febte e&, nachdem 

er Staat3diener geworden, mit erhöhten Ernft und Naddrud 
“ fort. Gerade je unumfjchränfter der Fürft, war, defto weniger 

- fonnte er irgend eine Eeite feines Verhaltens unbeachtet Tafjen. 

‚Er faßte ihn deshalb überall mit fefter Hand an, gleichviel ob 
e3 fein Cheleberi oder feine Liebeleien oder feine Paflionen für 

Hunde, Pferde, Soldaten, Jagden, oder fein amtliches Auftreten 
und Handeln waren. Einige Tagebuchnotigen werden dies Yeben- 
diger al3 alle pragmatische Darftellung vor die Secle unferer Lejer 

bringen:
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1779. 10. Januar. „Abends nad) dem Konzert eine radifale 
Erklärung mit dem Herzog über Crone (Corona).” 1779. 1. Fe- 

druar. „Confeil. Der Herzog zu viel gejprochen. Mit dem 
Herzog gegefjen. Nac) Tijch einige Erklärung über zu viel reden, 
fallen Tafjen, fi) vergeben, Eadjen in der Hite zur Sprade 
bringen, die nicht geredt werden follten. Auch über die militäri- 
Ichen Mafaronis (Spielereien)." 1779. 2. Auguft. „Kam um zehn 
Uhr der Herzog. Sprachen wir unausfprehliche Dinge durd) ... 
Von dem Hof, der Frau, den anderen Leuten, von Meenfchen 
fennen. Erklärt ihm, warum ihn dies und das fo fchwer würde, 
warum er nicht jo jehr im Seinen umgreifen folle.” 1782, 
19. Januar. „Mit dem Herzog gegefien. Schr ernftlich, umd 
jtarf über Öfonomie geredet umd wider eine Anzahl falfcher Süeen, 
die ihm nicht aus dem Kopfe wollen.” Ober aus einem der 
wenigen Briefe, die aus der Korrefpondenz der beiden vor dem 
Jahre 1786 fi erhalten Haben: „Wie fi) auch Ihr Gefchäfte 
wendet, betragen Sie fid) mäßig umd ziehen fi, wenn es nicht 
ander3 ift, Heraus, ohne fi mit denen zu überwerfen, die 
Sie Hineingeführt und fompromittiert haben“ (28. Oftober 1784). 
Aud) die Ditung benußte Goethe, um auf. den Herzog zu wirken, 
bald verhüllt, bald offen und geradezu, wie in „Ilmenau“ (zum - 
3. Eeptember 1783), dem feltjum-freimütigften Geburtstagsgedichte, 
das je ein Minifter feinem Herrn gewidmet Hat. Dort ruft. er 
ihm die großen, nad) Goethes Anficht für einen Herrfcher funda- 
mentalen Worte zu: „Veichränfe dich felbft, Ierne entbehren !“ 

Dan fann jagen, daß Goethe in dem Jahrzehnt von 1776 
bi3 1786 faft Tag für Tag darüber nachgedacht, wie er den 
Herzog zum Guten Ienfe,. Visweilen hat er die Nefultate feines 
Nadjdenfens als Gefichtspunfte für das eigene Verhalten gegenüber 
dem jungen Fürften fic) notiert. So 3.2. im Dezember 1778: 
„Gelprähh mit dem Herzog über Drdnung, Polizei und Bejebe. 
Verfdiedene Vorftellung. Meine darf fich- nicht mit Worten 
ausdrüden. Sie wäre leicht mißverftanden und dann gefährfid).“ 
Ober im Zuli'1779: „Neue Conduite fürs Künftige. Vorficht
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mit dem Herzog. Bon einem gewifjen Gang nicht abzuweichen 
und den Herzog abzuhalten, daß er nur nichts für fi) tut; 
denn er ift noch fehr umerfahren, befonders mit Fremden.“ 

Einen großen Chritt [hob er die Entwidelung des Herzogs 
vorwärts durch die im Herbjt und Winter des Jahres 1779 
unternommene Echjieizerreife. Goethe rechnete auf die Eimvirfung 
monatelanger Sjolierung mit ihm, auf die Eimvirfungen der 
erhabenen Natur und des nad) Prophetenart weihenden und 
reinigenden Savater. Und er verrechnete fi in feiner Beziehung. 

Karl Auguft gärte Hier aus, er beendete feine Studentenjahre. 
Schon gegen dag Ende der Neife fpricht Goethe die Überzeugung 
aus, daß mit ihr für dem Herzog eine neue Epoche feines Lebens 
anfange. Nad) der Nüdfehr notiert er: „Zedermann tft mit dem 

Herzog Fehr zufrieden.” Und während vor der Nleife die wei- 
marische Gejellihaft das Unternehmen al3 eine Gocthiiche Ber- 
rüctheit, al3 einen Einfall im Stil der Öenieftreihe anjah, prics 
man e3 jebt als ein Meifterftüd. 

Karl Auguft war Farer, ruhiger, harmonifcher "geworden, 
aber darum nod) nicht fertig. Goethe Hatte in den Folgejahren 
no) mandies an ihm zurechtzurüden, und wir vernehmen nod) 
mand)es jcharfe Urteil über ihn. Aber im ganzen hatte er dod) 
feine helfe Freude an dem prächtig entwidelten Fürften. 

Der Herzog, weit davon entfernt, jemals über Gocthes 
Mentoramt empfindlich zu fein, erkannte früh und fpät dankbar 

an, wie viel er Goethes weiler und Hingebender Leitung fcyulde. Als 
im Februar 1783 ihm der lang erjehnte Thronerbe geboren war, 
Ichjreibt er an Merd die bezeichnenden Worte: „Nun ift ein fefter 
Haken eingefchlagen, an welchem ich meine Bilder aufhängen Fanın. 
Mit Hilfe Goethens und des guten Glüds will ich fie fo aus- 
malen, daß womöglich die Nacjkommenschaft fagen foll: Ed egli 
fu pittore.” 

Goethes eigentliche Amtstätigfeit ift Teider noch nicht ge- 
nügend durhforiht. Teils fehlen die Akten, teils find fie nicht
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verarbeitet. Man ift deshalb meift auf gelegentliche Angaben in 
den Briefen und Tagebücjern angewiejen. 

C3 fann feine ärgere Verfennung der Dinge geben, als zu 
“meinen, Goethe jei im wefentlichen Hofpoet und Direeteur des 

plaisirs ımd nur nebenher Beamter gewejen. Diejer Irrtum 
wird freilich Teicht erzeugt durch die breiten Darftellungen von 

Goethes Beteiligung am Liebhabertheater, an Masfenjcherzen und 
ähnlichen Unterhaltungen. In Wahrheit nehmen diefe Dinge wäh- 

rend de3 Jahrzehnts 1776—1786 einen verschwindend geringen. 
Raum in jeinem Leben und Intereffe ein, und fie werden ihm 
allmählich mehr eine Laft als eine Luft. Der Mittelpunkt feines 
Dafeins in jener Epoche ift jein politifcher Beruf, dem er ic 
mit ganzer Kraft Hingibt. 

Sein Wirfungsfreis war viel größer al3 jein Amt. Diejes 
verlieh ihm im Anfang nur mäßige DBefugniffe Er Hatte als 
geheimer Legationsrat und jüngjtes Mitglied des Conjeils nichts 

zu Ddirigieren, nicht3 anzuordnen, fondern mir zu referieren und 
nur über diejenigen Angelegenheiten, die ihm der BVorfigende, 
Minifter von Fritich, zuwies. Zwar hat er mit Hilfe des Herzogs 
jicher viele jeiner Gutachten und Anträge zu Beichlüfen ums 
gewandelt, aber e3 mochte doch in beiderjeitigem Interefje Yiegen, 

daß Goethe auf einzelnen Verwaltungsgebieten Fraft feines Aıntes 
unmittelbar und regelmäßig jeinen Willen und feine Anjchanungen 
zur Geltung bringen Tonnte. Der Herzog übertrug ihm deshalb 
im Jannar 1779 neben feiner Stelle im Confeil nod) die Direktion 

der Kriegs- und der Wegebaufommiffion und ernannte ihn bald 

darauf zum (Mirkfichen) Gcheimen Nat oder nad) dem gewöhnlichen . 
Spradigebraud) zum Minifter, jo daß er .mit Friti) gleichen 

Rang befam. Zu den drei Ämtern gejelfte fi 1782 ein viertes, 

jchr umfangreiches, das Präfidium der Kammer, durd) das er 

die Leitung des gejamten Finanzwejens jfanıt der Verwaltung der 
Domänen ımd Forften erhielt.”) Neben den zahlreichen Auf- 

*) Zn demjelben Jahre wurde er auf Antrag de3 Herzogs vom Slaijer 
— jchr gegen feinen Wunjh — geadelt.



Nannigfaltigfeit der Aıntsgeichäfte. 319 

gaben, die ihm diefe Imter ftellten und die fi) gemäß dem Stein 
ftaat bi8 aufs Kleinfte erftredten, Hatte er ich noch mit alledem 

zu befafjen, wozu ihn das Vertrauen des HerzogS berief. 
Wir jchen denn den Dichter mit einer Unfjumme der ver- 

ichiedenartigften Geichäfte ringen. Bald ftudierte er Accife- md 

Leihhansordnungen, bald Tuchmanufakturregfements, bald entwirft 
er eine neue Fenerlöjchordnung, bald diftiert er Betrachtungen 
über eine nene „Konkurstonftitution", bald hebt er Nefruten aus, 

bald Hat er einen Cchriftemwechjel wegen der Lederhofen eines 
Hufaren, bald trifft cr Verfügungen wegen der Pfähle anf der 
weimarifchen Promenade, bald beichäftigt er fi mit Wafer- md 
Straßenbanten, mit der DVerbefferung der Armenanftalten, mit 

der Zerichlagung von Gütern, mit der Bewäfjerung von Wiefen, 
mit dem Wiederbetrieb alter Gruben md Steinbrücdhe, mit der 

Belegung jenaijcher Profefjuren, der Ausrüftung wiljenihaftlicher 
Anftaften, mit der Befeitigung des Wildichadens, mit der Balan- 

cierung der Finanzen und taufend anderen Dingen. Wenn irgend 

möglic) bejchränft er fi) nicht darauf, die Sachen aus: den Aften 
formen zu IYernen, fondern er fucht jelber zu jeden und zu hören. 
licht bloß um deutliche Vorftellungen von ihnen zu befonmen, 

iondern weil auch, wie er gelegentlich richtig bemerkt, fie von 

unten nad) oben anders ausjähen al3 von oben nad) unten. 
Mo ein fofortiges perfönfiches Eingreifen an Drt und Stelle 

ihm nüßlich erfcheint, jcheut er weder Mühe nody Gefahr. Etumden- 
weit reitet er manchmal zu einer enersbrunft und übernimmt 
jelber die Leitung der Löfchverfuche Mit welcher inneren Mit- 
empfindung und mit welcher Tapferkeit, mag unter vielen ein 

einziges Beiipiel Ichren. An 26. Juni 1780 berichtet er der 
grau von Etein: „Öeftern war id) in Ettersburg ... Die Nad)- 
richt von Feuer in Groß-Brembad) jagte mid) fort, und ich war 
geichwind in den Flanımen. Nac) jo lang trodenem Wetter, Dei 
einem unglüdlichen Wind war die Gewalt des Fyener3 unbändig. 

Man fühlt da recht, wie einzeln man ijt und wie die Menjchen 

doch fo viel guten und jchiekfichen Begriff haben, ehvas anzugreifen.
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Die Fatalften find dabei, wie immer, die nur fehen, was nit 
geihieht, und darüber die aufs Notiwendigfte gerichteten Menfchen 
irre machen. Ich Habe ermahnt, gebeten, getröftet, beruhigt und 
meine ganze Sorgfalt auf die Kirche gewendet, die nod) in Gefahr 
Itund, als id) Fam, und wo aufer dem Gebäude nod) viel Frucht, 
die dem Herrn gehört, auf dem Boden zugrunde gegangen 
wäre... Aus dem Teich) wollte niemand fchöpfen, denn von 
Winde getrieben flug die Flamme der nächften Häufer wirbelnd 
hinein. Ich trat Hinzu umd rief: ‚E3 geht, e8 geht, ihr Kinder,‘ 
und gleich waren ihrer wieder da, die fchöpften, aber bald mußt 
id) meinen Plot verlafjen, weils allenfalls nur wenige Augenbficke 
auszuhalten war. Meine Augenbrauen find verfengt und. das 
Waffer, in meinen Schuhen fiedend, Hat mir die Zehen gebrüht; 
ein wenig zu ruhen Tegt’ ic) mich nad; Mitternacht aufs Belt.“ 

Ebenfo greift er perfünlich ein bei Waffersnöten. Kaum hat 
er am 29. Februar 1784 von einem fehweren Eisgange in Senna 
erfahren, als er Hinübereilt und in die allgemeine Angst und 
Verwirrung Klarheit und Ordnung bringt. „Alles rennt durd)- 
einander,“ jchreibt er der Geliebten, „die Vorgefegten find auf 
feine auferordentlichen Fälle gefaßt, die Unglüdlichen ohne Rat 
und die DVerfchonten untätig... Ih bin nicht ganz unnüße 
hier, drum will ich bfeiben." Er blieb fünf Tage in Sena. Was 
er geleiftet, Fönnen wir nur aus den Worten de3 an die männ- 
fie Zatkraft große Anforderungen ftellenden Herzogs erraten, 
der ihm nad) Jena gefolgt war und von dort am 6. März an 
Mer fchreibt: „Goethe hat fich bei der hiefigen Gefahr fehr brav 
gehalten, die beften Anftalten getroffen. Im Wajfer ijt niemand 
bei ım3 umgefommen." —. . 

Wenn Goethe bei foldhen Gelegenheiten mit freudiger Energie 
die Hand anfegt, fo ift das bei feiner Art nicht zu veriwundern. 
Das Arbeiten unter freiem Himmel, der Anteil, den er als Menfh 
und Dichter an folden Kataftrophen nahm, das unmittelbare 
Eichtbarwerden de3 Erfolges genügten an und für fi fchon, um 
ihm Luft an der Tat zu gewähren. Aber wir jehen ih mit



Kriegskommiffion. 321 

derjelben Freudigfeit in der Amtzftube, wo die Balfen auf ihn 
drüdten, unter Aftenjtücden und unter einer Menge einer und 

großer Widerwärtigfeiten. 
: So hatte. er 3. B. die Kriegzfommilfien in greulicher Ver- 

wahrlofung übernonmın. Die Beamten waren nacläfjig, der 
Gefhäftsgang verwildert, und die Nechnungen und Neffripte 
lagen im wüften Durcheinander. Aber er ift unentmutigt. „Sc 

wil’3 fo fauber jchaffen, al3 wenn’3 die Tauben gefejen Hätten.“ 
Und nachdem zweieinhalb Jahr vergangen waren, hat er nicht 
dfoß feine „Repofitur” in fchönfter Ordnung, jondern "auch das 

Beamtenperjonal veorganifiert und fo gefchult, daß alles in glatten, 
“ vegelrechtem Flufje geht, und Hat-außerdem troß aller militärischen 

„Dafaronis“ des Herzogs durchgejebt, daß die weimarische Armee 

um die Hälfte reduziert wurde, nämlich von fechshundert auf brei- 
hundertzehfn Mann. Er ift fo vergnügt über dieje Nefultate, daß 
er am 15. Auguft 1781 in feinem ZTagebuche notiert: „Kriegs- 
fommijjion. Nefapitulierte in der Stille, was id) bei diefem De- 
partement gejchafft. Nun wär mir’3 nicht bange, ein weit größeres, 

ja mehrere in Ordnung zu bringen, wozu Gott Gelegenheit und 
Mut verleihe." Ein bewunderungswürdiger Wunfd von einem 
Marne, der doch jozufagen fi aud als Dichter fühlen mußte und 
ohnehin Schon fo viel zu tragen Hatte, daß e3 ihm manchmal war, als 
ob ihm die Kniee zufammenbräcen, und daß er fich durch Nufe 
wie: „Cherne Geduld!" „Steinern Aushalten!” anjpornen mußte. 

Die Gelegenheit zur Übernahme eines größeren Departements 
ergab fi) ziemlich bald. Kalb Hatte die „Kammer“, das 
Sinanzwejen, jehr fchlecht verwaltet. Der Herzog enthob ihn 
deshalb im Juni 1782 feines Amtes umd betraute, wie fehon 

- erwähnt, Goethe damit. Wie beide meinten, interimiftifch, e3 wurde 
aber eine lang dauernde Stellung. Die umfangreiche Arbeit, die 
das Amt mit fi) brachte, wurde aud) hier nod) dadurd) erhößt, 
daß e3 in verwirrten Zuftande Goethe überliefert wurde. Diejer 

jpürte auch, welde fchwere Laft er fid) aufbinde und er — der 
Gewiffenhaftefte der Gewifienhaften — ermahnt fic) beshalt, dai 

Bielfchomsty, Goethe l.
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e3 ihm jet ernft, fehr eruft fein müfle Mit dem Sammer- 
präfidium war er it da8 Herz der Verwaltung gerüct und unter 
den vielen harten Aufgaben, die e3 ftellte, waren die härtefte: der 
Kampf gegen den Herzog. Der Herzog war fein Verfchvender, 
aber ein generöfer Fürft, der gern mit voller Hand gab und gern 
ein gaftfreier Wirt war und die Ausgaben für Ingden und Reifen 
nicht ängftlich nach dein Einkünften der Hivilfifte abmefjen wollte. 
Er brauchte deshalb gewöhnlich mehr, als feine Schatulle einnahın, 
und das Defizit mußte dann die Kammer deden. Diefer Miß- 
wirtjehaft feßte ©oethe einen Damm entgegen. Als er nach einem 
halben Zahr bemerkte, daß Bertuch, der Schatullier de3 Herzogs, 
don mehr abgehoben Habe, als der Schatulle für diefe Zeit zu- 
fan, fperrte er die weiteren Zahlungen und erffärte ihm fehr 
entfchieden, daß er fi für die übrigen Monate de Jahres 
einzurichten habe. „Denn ich muß Iohanni in Ordnung fein 
oder abdanfen." Er erreicht denn auch feinen Willen; und 
mit Befriedigung berichtet er Ende April 1783 Knebel: „Meine 
dinanzfachen gehen beffer, als ic) es mir vorm Sahr dadite. 
SH Habe Glück und Gebeihen bei meiner Adminiftration, Halte 
aber aud) auf das feftefte"über meinem Plane und über meinen 
Srumdjägen." Im Auguft 1785 erreichte. er «3 fogar, daß der 
Herzog der Erjparnis Halber feine Savaliere von der täglichen 
Hoftafel ausichloß. Goethe fehnitt fi) mit diefer Mafregel in 
die zartefte Stelle de3 eigenen Fleifches. Dem damit wurde 
Sreiherr von Stein dem Haufe wiedergegeben und Goethes enger 
Verkehr mit Frau von Gtein fchmerzlic) geftört. 

Die Erfparniffe, die Goethe im Landes- und herzogfichen 
Haushalte erzielte, folften.. zur Unterftügung der Armen dienen, 
deren Efend ihm das Herz abdrückte, zur Beitreitung außerordent- 
fiher Bedürfniffe der Univerfität Jena, fodann wohl aber weiter 
zur Ablöfung fendaler und Ficchlicher Gerechtfame, die auf dem 
feinen Manne fchwer Tafteten. Denn er trug fid) mit großen 
ozialpofitifchen Reformen, wie fie in Dänemark, Portugal, Öfter- 
vei teil® eingeleitet, teils durchgeführt waren. ntlaftung der
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Banern von Fronen und Zehnten, Umwandlung des bäuerlichen 
und gutsherrlichen Bejies in freies, teilbares Eigentum, Auflage 
der Steuern nad) der wirtichaftlichen Kraft, das waren ungefähr 
die Hauptziele, die er neben der allgemeinen Melfioration de3 
Landes verfolgte. Dazu gehörte ein zäher Kampf gegen die 

privilegierten Stände ımd eine jahrelange Sparfamkeit; und wenn 
Ihon zu dem einen, fo fühlte doch zu dem andern der junge 
Herzog wenig Neigung. Iufolgedeffen famen die großen Pläne 

über gute Abfichten nicht Hinaus, und Goethe mußte feine Be- 
friedigung darin fuchen, daß im einzelnen wenigftens geholfen 
wurde, foweit 3 möglih war, daß in die Landesverwaltung 
Sparfantkeit, Sorgfalt und Hummmität einzog, daß die Meilitärlaft 

verringert, Land» und Wafjerftraßen gebefjert, ein umfangreiches 
Syitem der Be- und Eutwäfjerung der Wiejen durchgeführt, der 
Wildfchaden gemifdert, der Ihmenaner Bergbau wieder ing Leben 
gerufen und die Anftalten für Kunjt und Biffenfgaft vermehrt 
und reicher ausgejtattet torden. 

Wenn Goethe in der inneren Bolitif auf die Teßten und 
tohnendjten Ziele verzichten mußte, jo war ihm ein Gleiches in 

der auswärtigen bejchieden. Er leitete fie in Gemeinschaft 
mit dem Herzog ohne Mitwirkung und Mitwiffen de3 geheimen 
Confeild. ES find dabei freilich) nur Fragen der großen Politif 

verftanden, denn was man fonft im Weimar mit dem „Auslande", 

namentfic) mit den benachbarten erneftinifchen Fürftentimern, zu 
verhandeln Hatte, betraf untergeordnete Dinge, deren Geheimhaltung 
vor den übrigen Mitgliedern des Confeil weder möglich nod) 
erjorderlih war. Al Unterhändler fungierte auch da oft Goethe, 
md er hat mehr al3 einmal die thüringifchen Kürftenhöfe in 

diefjer Würde bereift. 

Daß 3 Fragen der Hohen Politit für das Heine Weimar 
im dem Jahrzehnt von 1776-1786 gab, Tag in der eigentinmfichen 
Konftellation der damaligen deutfchen BVerhäftniffe und in dem 
Zatendrang Goethes und feines Herzoge. Hfterreich hatte am 

21*
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Anfange de Jahres 1778 nad) dem Ausfterben der bayerischen 
Wittelsbacher auf Grund angeblicher Erbanfprüche den Thron- 
folger Karl Theodor von Pfalz-Sulzbad; gezwungen, ihm die 
Oberpfalz und Niederbayern abzutreten. Diefe Tatjache Hatte 
jowohl Preußen als die deutjchen Sleinftaaten fehr beunruhigt, - 
und Preußen begann zu rüften, um erforberlichenfalls Sfterreich 
mit den Waffen zur Nücdgabe der annektierten bayerifchen Gebiete 
zu möfigen. Die Erfahrung de3 fiebenjährigen Krieges hatte 
Weimar gelehrt, daß & in einem Kriege zwißchen Öfterreidh und 
Preußen in empfindliche Mitleidenfchaft gezogen würde. Man 
fonnte deshalb dort etwas bänglich geftimmt fein. Aber bei 
alfer Sorge war wenigfteng Goethe doch in einer gewiffen an- 
genehmen Erregung, daß der weimarifche Kahn aud) einmal auf 
da3 Hohe Meer getrieben würde. „Gott fei Dank, ich hab’ jchönen 
Mut und freies Leben," rief er im Hinblict auf diefe Möglichkeit 
in einem Briefe vom 18. März des Jahres. Bei der Lage der 
Dinge mußte 8 dem Herzog von Wert fein, bald über die Ab- 
fihten Preußens fi) Sllarheit zu verfchaffen, inwieweit e3 
dem Könige Exnft fei mit dem Stiege, wie man in Berlin über 

“eine Neutralität Weimar oder über ein eventuelle Bündnis 
denke, welche Anforderungen man ftelle u.|.w. Der Herzog begab 
fich deshalb am 10. Mai mit Goethe über Deffau, wo man mit 
dem dortigen Fürften Rats pflegte, nad) Berlin. Goethe fah jekt 
zum erften Male eine wirklich große Stadt, eine Stadt, die Hundert- 
taufend Eimvohner mehr zählte al3 die größten, die er bisher be- 
treten. Sie feht ihn in Erftaunen. So dürftig und nüchtern fie 
und heute nach den Schilderungen und Bildern jener Zeit erjcheint, 
er findet in ihr Pracjt,. Leben und Überfluß. Der Eindruc 
erhöht Fi) dur, die Heeresanfammlungen: „Menfchen, Pferde, 
Wagen, Gehüb, Zurüftungen, &8 wimmelt ‚von allem” Er 
befucht die Porzellanmanufaftur, das Opernhaus, die fathofiiche 
Hewigsficche, dad Zeughaus, den Tiergarten. Er fpeift beim 
Prinzen Heinvid) und Hat die Generale Halbdukendweile vor fid). 
Den König felbft befommt er nicht zu Geficht, da er in Schlefien
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if. Aber er wird ihm recht nah, da er fein Wefen fieht: fein 
Gold, Silber, Marmor, Affen, Papageien und zerrifjene Vorhänge. 
Er ‚Hört auch über den großen Menschen die eigenen Lumpen- 
hunde räfonnieren. Hier ficht er ferner die Erjcheinumgen des 
entjeffelten Egoismus in großem Maßjtabe: Feiljchen, Betrügen, 
Intrigwieren, Heuceln, Kriechen, Überhebung, Sfeinlichkeit, Neid, 
alles, was ein Fritiicher Moment, die europäilche Diplomatie der 

alten Zeit und die überlegene Kraft fowie der Defpotisimus eines 
einzelnen an widerwärtigen Blafen in die Höhe treiben fann. 
„So viel fan ic) jagen, je größer die Welt, defto garftiger wird 
die Farce, und ich fchwöre, Feine Bote und Efelei der Hans- 
wurftiaden ift jo efeldaft als das Wefen der Großen, Mittleren 
‚und Steinen durcheinander. Ic Habe die Götter gebeten, baf 
fie mir meinen Mut und Gradfein erhalten wollen bis ang 
Ende" (an Frau von Etein, den 19. Mai). Nad) fünftägigem 
Aufenthalt geht e3 aus der zeriwühlten Hauptftadt wieder in das 
harmlofe Weimar. Welches da3 Ergebnis der in Berlin ge- 

pflogenen Verhandlungen und eingezogenen Erkundigungen war, 
ift nicht befannt. Genug, Weimar bewahrt bei dem auSsbrechenden 
Kriege die Neutralität. 

Nichtsdeftoweniger war vorauszufehen, daß Weimar, wenn 
nicht unmittelbar, fo mittelbar von den Folgen des Krieges ge- 
troffen werden würde Und diefe Vorauzfiht war wohl für 
Karl Auguft der entjcheidende Anlaß, Goethe zu Beginn des 
neuen Jahres an die Spibe des Kriegsdepartements zu ftellen. 

Man täufchte fich au nicht. Im Winter verlangte der preußifche 
König, man folle ihm in Weimar Werbungen gejtatten. Noch) 
bevor die Verhandlungen hierüber abgejchlojjen waren, trafen 
-hon preußiiche Hufaren ein, um mit den Werbungen zu be= 
ginmen. Die Situation war äufßerft prefär. Goethe erivog in 
einer Dentichrift eingehend die SKonfequenzen der preußiichen 

Forderung und Fam zu dem Echluffe, daß, wie man aud) ich 
zu ihr ftellen möge, für das Herzogtum fehr mißliche Folgen 
erwachlen würden. Die Werbungen feien an fich ein großes
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Übel; was man Preußen geftatte, müffe man aud) Öfterreid) ge- 
ftatten, md fo würde fich das Übel verdoppeln. Lehne man 
aber ab, fo fee man fich einer Gewalttätigfeit Preußens au. 
Kurz, der Fleine Staat fei in feiner Schwäche gegenüber den 
Sroßmägten [hlimm daran und vom deutjhen Reichstag habe 
man fich bei einer Beichwerde nur einer „Iceren Teilnehmung” 
zu verfehen. . Uber e3 fei die Frage, ob man nicht gut 
daran tue, ji) mit den anderen Staaten, die von 
gleihen Maßregeln bedroht wären, zu vereinigen, um in 
diefer Vereinigung die Kraft zum Widerftand zu finden. Ein 
jofcder Schritt würde jedenfalls von guter Wirkung fein. Denn 
e5 Fönnten andere glückliche Umftände dazutreten, die die Fürften 
überhaupt aus ihrer Sfolierung und Untätigfeit herausriffen und 
zu einem dauernden gemeinjamen Bunde zufammenfchlöffen. — 
Damit war Goethe auf den Punkt Iosgefteuert, nad) dem er lange 
anzgeblidt hatte, dem Punkte, von dem aus er die „elende Kon: 
ftitution“ des Neiches in cin Iebenzfähiges Gebilde umgejtalten 
fonnte, da3 der Gefamtheit Wohlfahrt und dem Kleinen Sicherheit 
vor dem Großen verhieh. 

Die Gefahr der Werbungen verflüchtigte fi) mit dem bald 
beendeten Kriege, aber den Gedanken einer Bereinigung der deut- 
Ihen Kfein- und Mittelftaaten verfolgten Goethe und Karl Auguft 
weiter. Mehrere Jahre Haben fie jedoch, wie 'e3 fcheint, die be- 
freundeten Fürften über afademifche Erwägungen nicht hinaus- 
bringen fünnen, und al3 die Sache unter Vortritt Badens endlich) 
in Zluß gefommen war, bemäcjtigte fich ihrer — ganz gegen die 
ufprüngliche Intention — Friedrich der Große, der zugleic 
dem Fürftenbunde eine fetere, mifitäriiche Grundlage geben 
wollte. Goethe war von diefer Wendung der Dinge wenig er- 
baut. Denn er fürdtete zwar nicht Preußen, aber den preitßi- 
Iden König, dejfen Nücdjictsfofigfeit Weimar mehr als einnial 
erfahren hatte. “ 

Demgemäß hatte er im Sommer 1780 in den „Wügeln“ 
von dem jhwarzen Adler mit jeinen immer bereitwilfigen Krallen
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geiprochen. Und wenn auch der König die Kleinftanten vielleicht 
nicht gerade verjchluden würde, jo war doch die Sorge begründet, 
daß er ihnen von Bundes wegen jchwere Laften, die Goethes 
Spar- und Neformpofitif vernichten mußten, auferlegen und fie 
nicht als gleichberechtigte Bundesgenoffen, fondern al Bafallen 
behandeln‘ würde. Inzwifchen trieb SÖfterreich eine jo begehrliche 
Politit, daß den Stleinftaaten Feine Wahl bfieb. Es Hatte 1780 
das Erzbistum Köfn und das Bistum Münfter unter feinen Ein- 
Fuß gebracht, e3 Hatte feit demfelben Jahre Tijtig den Neichstag 
fahm gefegt und endlich im Jahre 1785 verjucht, ganz Bayern 
durch einen Umtausch mit Burgund in feine Gewalt zu befommen. 
Damit fhien Far gelegt, daß der „deutfchen Freiheit” die größte 

Gefahr nicht von Preußen, fondern von Sfterreich drohe und 
daß man unter den Fittichen des Ächtwarzen Adlers, ob auch) feine 
Krallen etwas unheimlich fi) Frümmten, Eduß fuchen müffe. 
Goethe Fonnte angefichts diefer Sachlage dem Eintritt in den 
Sridericianifchen Fürjtenbund nicht länger widerftreben; er hielt 
jedoch) darauf, daß Karl Auguft mer den Hauptvertrag mit Preußen, 

der eine gemeinfame Aftion auf dem Neichstage ins Auge faßte, 
nicht aber die militärischen Geheimartifel unterzeichnete. Erft 
Ipäter, al die Tage Friedrichs des Großen gezählt exrichienen, 
und man bereit mit feinem friedfertigen, fanften Neffen und 

Nachfolger vechnen durfte, Hat der Herzog fic) aud) zu mifitärifcher 
. Hiffgleiftung verftanden, mit der Slanfel „den Umftänden nad)". 
Karl Auguft feßte bei loyaler, friedliebender Leitung des Bundes 

Iehr ‚große Hoffnungen auf ihn. Er betrachtete ihn als Mittel 
zur Wiedergeburt des Gefamtvaterlandes und zur Wiederbelebung 
feine3 beinahe erfofchenen Gemeingeiftes und feiner tief gefunfenen 

Sefamtkraft. Karl Augufts fanguinifche Hoffnungen erfüllten 
fi) nicht. Goethe behielt mit feiner Fühleren Auffaffung des 
prenßijch-deutjchen Fürftenbundes recht. Db aber ein Bund nad) 
jeinem Plane mehr geleiftet oder längere Dauer gehabt Hätte, 
ift ebenjo zweifelhaft. Immerhin gebührt Goethe das Verdienft, 
daß er, der Dichter, feinerzeit der einzige war, der einen günftigen
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Moment mit rafher Energie aufgriff, um eine Heilung des Franken 
Deutfchen Neiches zu verfuchen. 

Da 5i3 zum Jahre 1785 Weimar die Seele der Yundes- 
bervegung war und da man gleichzeitig mit einer größeren Zahl 
von Keicheftänden zu verhandeln Hatte, fo erwucd)3 auc) aus ‚den 
auswärtigen Angelegenheiten für Goethe eine nicht unerhebfiche 
Arbeitzlaft. Er geftattete fi) um des Geheimnifjes willen nicht 
einmal den Zuzug eines Schreiber3 und jo rühren alle auf den 
gürftenbund bezüglichen Schriftftüce von Goethes und de Herzogs 
eigener Hand her. — 

Erwägt man rücbliend den ganzen weiten Umfang der 
Soethifchen Amtsgefchäfte, fo wird man «3 begreifen, wenn Herder 
ihn 1782 „das Weimariiche Faktotum" und Knebel 1784 „das 
Nücgrat der Dinge" nannte,
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„Schließt eure Herzen forgfültiger al3® cure Tore € 
- fonmen die Beiten des Betrugs, es ift ihm Freiheit gegeben. Die 

Nichtswürdigen werden regieren mit Lift und der Edle wird in 
ihre Nebe fallen.“ Mit diefen Worten des fterbenden Göh war 
dad Programm für den Egniont ausgegeben. Goethe verknüpft 
dementprechend in Dichtung und Wahrheit den Egmont mit dem 
Sig umd hat cbenfo in den Werfen ihn mmmittelbar dem Göß 
angereiht. 

sn der Tat find Egmont und GöL Zwillingsbrüder. Beides 
edle Männer, die im Kampfe mit fchlinmen Staatsgewalten zur 
grunde gehen. „Freiheit!" ift beider Tebtes Wort im Serfer. 
Aber während Göb die Freiheit erjtrebt, die beftchenden Zuftände 

durch) jelbftherrliches Eingreifen zu beijern, begnügt fid) Egmont 
mit der Freiheit, innerhalb der verbrieften Necht3ordnung in ge- 
wohnter Weife fortleben zu dürfen, oder mit anderen Worten: er 
fämpft nur gegen die Berfchlechterung des Beftchenden. Egmont 
ift aljo ungleich Tonfervativer al3 Göß, wie Goethe felber in- 
zwifchen ungleich fonjervativer geworden war. Die Variante des 
Freiheitsthemas, wie fie Egmont bietet, hätte den Dichter Fam 
reizen Fünmen, fie zu einem felbftändigen großen Drama aus- 
zubilden. Aber e3 Fam eim zweites ftarkes Motiv Hinzır. 
Goethe nennt diefes Motiv: das Dämonische. Zu verfchiedenen 
Malen Hat er Har zu legen verjucht, was er unter dem Dämo- 
nifchen verftehe. Aber bei der Unbeftinmmtheit des weder göttlichen
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noch teuffichen Wefens, das durch BVerftand und Vernunft nicht 
aufzulöjen tft ımd das ihm auch, das Unbelebte zu durddringen 

Ihien, war e8 ihm unmöglich, mit allen Darfegungen etwas 
Dentlich-Faßliches auszufprechen. So viel läßt fic) jedoch) erfennen, 
daß e3 ihm beim Menfchen eine dunfehvirfende Macht war, die 
ihm mit unbegrenztem Butrauen zu fich jelbft erfüllt, und dadurd) 
ihn ebenjo zu großer erfolgreicher Tat befähigt, wie fie ihn in 
Unheil oder Verderben führt. Bon feinem eigenen Verhältnis zum 
Dämonifchen fagt er, daß e& nicht im feiner Natur gelegen hätte, 
aber daß er ihm unterworfen gewejen wäre Das heißt nichts 
anderes, al daß er zu gewifjen Beitpunften von ihm beftimmt 
worden, daß aber feine Natur glücklich genug geartet geivejen fei, 
um fid) vor dem Verderbfichen, daS in ihm ag, zu fhüten. Die 
glüdlihe Mitgift der Natur, die ihn fhüßte, war die Poefie. 

Nun hatte ihr gerade zur der Zeit, wo Egmont entftand, 
dad Dämonifche wieder gepadt, und er griff zu dem bewährten 
Gegenmittel. Er fuchte fi, wie er e3 ausdrüdt, „vor dem furdht- 
baren Wefen zu retten, indem er fi) Hinter ein Bild flüchtete”. 
Diefes Bild fand er in dem unglüclichen Helden der nieder- 
fändiichen Freiheitsbewegung, in dem edlen, tapferen, jorglofen, 
gütigen Egmont. Um aber den gejchichtlichen Egmont zu einem 
mögfich]t getreiten Spiegelbild feiner jelbft machen zu fönnen, wandelte 
er den in reiferem Alter ftehenden Familienvater in einen unver 
heirateten, jugendlichen Mann um und verftärfte den nachtwandfe- 
rijchen Zug, in welchem diefer Tebenzfreudig die Stunde genießend vor 
den Iauernden Gefahren fich verjhlieft umd dadurd) ihnen erfiegt. .- 

Worin aber beftand das Dämonifche, das den Dichter damals 
ängftete? Wir brauchen bloß das Sahr zu nennen, im Dem 
Egmont entjtand, um die Antwort zu Haben. "ES war das Jahr 
1775. Goethe Hatte, durch eine dämonifche Macht getrieben, ent- 
gegen feinen beftimmteften Vorfägen fi) in ein neues, Teiden- 
[haftliches Liebesverhältnis verftrict, in das zu Lili, und fefter 
gebunden al3 je zuvor. Frühzeitig fühlte er das Unheil voraus, 
da3 entftehen mühe, wenn er nachtiwandelnd feinen gefährlichen
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Weg weiterginge. Die vergebfiche Flucht nad) der Schweiz hatte 

ihm da3 Dämonifche, das in jener Leidenjchaft ftecte, doppelt um- 
heimlich gemadit, und er verfuchte die Rettung durd) die Dichtung, 
duch) den „Egmont*. Zudem er feinen poetifchen Doppelgänger 

den Weg zu Ende gehen Tieß bi3 zu dem Abgrund, der ihn umd 
mit ihm die Geliebte verfchlingt, erichrict er vor diefem Bilde 

und erlebt am fich die tragische Katharfiz. 
Unter dem Gefühl der befreienden und reinigenden Straft der 

Dichtung arbeitet Goethe in den für fein Verhäftnis zu Lili ent- 
jcheidenden Monaten, Auguft bis Dftober, mit auferordentlichem 
Eifer. Bon dem einfeitenden Szenen fofort auf die Hauptijenen 
überfpringend, fürdert er eS fo weit, daß, al er nad) Weimar 
ging, nur Lüden von unbeträhtlichen Umfang und Gewicht ge- 
blieben fein werden. Aber e3 war Elar, daß durd) jeine Über- 

fiedelung, die ihn aus der dämonifchen Nähe Lilis rücte, auc) 
das Sntereffe an der Dichtung erlöfchen mußte. Ein neues Leben 
machte neue Stoffe feinem Herzen dringender, vor allem die 
Sphigenie, und erft nachdem diefe in erfter Geftalt abgeichloffen 
war, nahm er wieder den Egmont vor. Doch innerlich dem Stüc 
jremd geworden, von ftrengeren Sıumftanforderungen erfüllt und 

über wenig Mufe verfügend, flidt er und befiert an ihm drei 
Zahre herum, ‚schließt 8 danı Ende April 1782 jo ab, daf er 
e3 1786 wieder unfertig findet und fic) veranfaßt fieht, && nad) 
Stalien zu erneuter Bearbeitung mitzunehmen. Diefer unterzieht 
er fi im Nömiihen Sommer 1787 zwijchen Landjchaftszeichnen, 

- Modellieren antiker Köpfe und dem Studium Michelangelos, ohne 

daß wir jedoch ehvas Stalienifches an dem Stüce benerfen. DViel- 
mehr verrät e3 durchaus den Stil der Iehten Frankfurter und 

. erften Weimarer Fahre. Über das fertige Stüd urteilt er, e& 
ftehe da mehr, -wie e3 fein konnte, al wie e3 fein folfte „Es 

war ein fchweres Unternefmen, ic) Hätte nie geglaubt, «3 zu voll- 
enden." Allerdings: jo wie Goethe urjprünglic den Grundplan 
für das Stüd gemacht hatte, fo war e3 für einen gereiften Kunft- 
verjtand jchwer, €3 zu volfenden. Goethe, von den äfthetifchen
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Theorien der Sturin- und Drangperiode noch nicht ganz Iosgelöft 
und feinem perfönlichen Bebdürfnifje folgend, Hatte im Egmont 
nicht3 geben wollen als das Charakterbild eines großen Mannes 
in dramatifher Form, jo daß e& aud) in Ddiefer Beziehung ein 
ES chweiterftüc des Göb wurde. Aber wenn der Egriont vor dem 
Gög die ftärfere Konzentration voraus hat, jo hat der Göß vor 
dem Egmont die ftärfere Spannung voraus. Wir Haben im 
Göt Feine einheitliche Handlung, aber doch immer Handlung, die 
Spannung erregt, Dagegen hat der Egmont eine einheitliche Hand- 
fung, aber fie ift verfgiwindend Hein umd die Spannung, die 
zeitweilig erregt wird, entjpringt viel weniger aus ihr, ala aus 
den Berfonen. 

Der Inhalt der Handlung ift in zwei Worten erzäßlt: Eg- 
mont bleibt, entgegen allen Warnungen, in Brüffel und wird von 
ba gefangen genommen ımd dem Schafott überliefert. Sie hebt 
am Ende des zweiten Aftes an, bleibt im dritten verhilft umd 
Ichließt im vierten. 

Jaft mutwillig Hat Goethe alle Mittel beifeite Tiegen Iaffen, 
die Handlung zu Tomplizieren. x 

. u ber zweiten Szene des erften Aftes läßt er Margarete 
von PBarına den Staatsrat einberufen, um in diefem Egmont und 
Dranien wegen der Unruhen zur Rede zır ftellen. „sh will ihnen 
die Saft der Verantwortung nahe genug zumwälzen; fie follen fic) 
mit. mir dem Übel ernftlich entgegenjeßen oder ji) auc als 
Rebellen erklären.” Aus diefem Motiv hätten andere — man 
denke an Shafeipeare und Egiller — fehr viel gemacht: “eine 
große Natsverfanmlung, ein bewegtes Hin und Wider, ein Eid; 
jelöftverftrilen des Helden durch zu große Dffenheit u. j. w. 
Aber Goethe Hat e3 aufgeworfen, m e8 liegen zu lajjen. — 
Margarete von Parma Hat eine ftille Zuneigung zu Egmont. 
Das ift jehr jhön erfunden. Aber anftatt aus dem Motiv etwas 
für den Gang des Stüces heraus zur entiwiceln,. etwa eine geheime 
Warnung vor Alba oder eine geheime Unterftügung gegen ihn, 
bfeibt e3 wieder unbenupt. ES genügt dem Dichter, wenn e8
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zur Berflärung de3 Bildes Egmonts beiträgt. Aber da für 
diefen Bived hinreichend andere Mittel vorhanden find, fo Fonnte 
Schiller in feiner Vühnenbearbeitung de3 Egmont die Figur 
der Regentin ruhig ftreichen, eine Pragis, der noch Heute viele 
Bühnen folgen. 

Dreimal führt uns Goethe das Volt vor. Das erftenaf 
dient e3, wie billig, dazu, den Hintergrumd der dramatiichen Fabel 
zu entfalten. Beim zweitenmal läßt er e8 durch einen gejchieften 
Agitator aufwiegen, beim drittenmal durd) Klärchen mit ergrei- 
fender Beredjamkfeit zur Rettung Egmonts anfeuern. Wir glauben 

in den beiden Iehten Fällen, daß irgend eine Wendung der Handlung 
daraus folgen werde, aber unjere Erwartung wird beidental getäufcht. 
Das Vol bleibt von Anfang bis zu Ende paffiv. 3 hat neben 
der Erpofition nur den BZwed, glänzende Lichter auf Egmont und 

Klärchen fallen zu Lafjen. Bedauern muß man, daß Goethe das 

Bolf nicht wenigftens im fünften Akte durch Klärchen aus feiner 
Tatenlofigfeit aufrütten läßt. Wie wäre - unfere Spannung 
wieder anfgejchnellt und wie viel größer wäre Kläcchens Tod im 
Kanıpf an der Spike eines Volfshanfens als durd Gift in der 

ftillen Dacjftube! — Wie Särchen aber in diefem Falle ohne 
jeden Einfhr auf die Entwideltg der Dinge bleibt, jo auch jonft. 

So ift fie z.B. nicht im geringften beftimmend für Egmont3 
Entihfuß, in Brüfjel zu bleiben. Mit Abficht Hat der Dichter 

eine jolche Verflechtung vermieden, um die dämonische Sorglofigkeit 
zum einzigen Motiv für Egmonts Verderben zu machen. Er hat 
deshalb aucd dem Verhältnis auf Egmonts Seite jede Leiden- 
Ichaftlichfeit genommen. Aber um fo überrafchender ift «8 uns 
dann, daß das Schätchen im Kerker feine Seele ausfüllt und ihm 
in der Gforie einer Göttin der Freiheit erfcheint. 

Dem matten Schlußakt einen IebHafteren Puls zu geben, hatte 
der Dichter nod) einmal in der Hand, als er Ferdinand, den- 
Sohn Albas, zu Egmont in den Kerker führte. Nad) der Huldigung, 

die Ferdinand Egmont darbringt, glaubt diefer, ebenfo wie wir, er 

würde Hand anlegen, um ihn zu befreien. Aber nichts davon.
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Arch Ferdinand Hat die einzige Funktion, ein Blatt in den 

Nuhmesfranz Egmonts zu flechten. nd doch Hätte feine aftive 
Teilnahme nicht bloß unfer zufammenfinfendes Sntereffe aufs 

höchjfte angefacht, jondern jein Tod Hätte — bei dem poctijc- 
notwendigen Mihlingen de Befreiungsverfuches — eine herrliche 
tragijche Sühne für die Gewalttat des Vaters gebildet. 

Dak Dranien ohne Einfluß auf den Gang der Ereignifje 
bleibt, war wohl notwendig. Aber wenn fehon dieje bedeutende 
Figur zur Folie für Egmont verurteilt war, dann hätte Goethe 
bei den anderen um fo mehr ji) hüten müjjen, fie aus dem ' 
NRäderwerf der dramatijchen Handlung auszulöfen. Doc; c3 war 
num einmal da3 Verhängnis des Stüdes, daß Goethe an nichts 
weniger al3 an eine bewegte, Tunftgerecht fich fteigernde Handlung 
dachte. hm Sag nur daran, den Helden in den mannigfaltigjten 
und [hönften Lichtern zu zeigen und dann, werm wir ihm vecht 

fieb gewonnen haben, al3 einen vom Dämon Geblendeten jählings 
abftürzen zu Tafjen. 

Dieje Aufgabe juchte er auf dem geradeften Wege zu Töjen, 
gleidjviel ob diejer Weg der dramatischen Form gemäß; ivar, oder 

nicht. Eine breitere Behandlung erfordert hierbei mur die Dar- 
ftelung de3 Charafterbildes Egmonts. Er vollbringt fie mit 
imiger Hingebung und mit einer jolchen Kunft, daß in den erften 
Akten unjere Spannung einzig auf der Perfon des Helden ruht. 
Im erften Akt zeigt er uns in der erften Szene Egmont durd) die 

Augen de3 Volkes, in ber zweiten duch die Augen der Regierung, 
in der dritten durch die Augen der Liebe Wir erblicen eine 
glänzende, ritterfihe Geftalt; einen rußmreichen Zeldheren, Statt- 
halter, Prinzen, der feinen. Stolz darein jebt, Menjch zu fen. 
Er geht, als wenn ihm die Melt gehörte, und ift dod) freundlich, 
wohltätig, Tiebreich gegen jedermann. Soviel Exrfte auch da- 
heim oder im Felde auf ihm Lajtet, man Hat ihr nie anders als 
röhlid) und offen gejehen. Eeine Sorgfojigfeit-fteigert fic) bis zum 
Leihtfinn, aber diefer Leichtfiun erjcheint wie eine Ticbenswitrdige 
Bier, weil er der Ausfluß feines Kraft und Unjchuldgefühles, fowie
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feiner optimiftifchen Lebens- und Weltauffaffung ift. Alles Tiebt 
ihn, ja fpiegelt fi in ihm. Sung und alt, Männer und Frauen, 
Soldaten und Bürger. Und daß wir den „großen“ Egmont felbft 
nicht zu Geficht befommmen, treibt unfere Spannung nur höher 
und höher. Der zweite Mft hebt an, aber nod) inumer mrfjen 
wir warten. Für Egmonts Auftreten muß erft ein wirkjaner 
Hintergrund bereitet werden. - In einem Volfshaufen bricht beim 
Streit über die politiichen Angelegenheiten des Landes eine Heftige 

Schlägerei au. Da erfcheint Egmont, ımd die ftürmifchen 
Wogen glätten fi) binnen wenigen Nugenbliden. Mit königlicher 
Würde bringt er die Streitenden auseinander und feßt feinen 
Weg fort. 

Das Heine, imponierende Momentbild verftärkt in uns das 

Verlangen, Egmont in reicherer Entfaltung feines Wefens zu 
fehen. ° Dem Kommt der Dichter in der nächften Szene entgegen. 
Er Täßt ihm die eingelaufenen amtlichen Schriftftüce erledigen. 
E3 find jehr mannigfaltige Dinge. Er entjcheidet alle Kurz und 
Har voller Güte, Gnade und Menfchlichfeit. Einen ‚Brief de3 

Grafen Dfiva, der ihn vor den Anfchlägen der Spanier warnt, 
weilt er mit dem Hochjinm einer Tebensfrendigen, fühnen und 
reinen Seele ab — Graf Dfiva Hatte ihn mit allgemeinen Be- 
fürdjtungen bedenklich zu machen gefucht. Wie aber wird Egmont 
fi) verhalten, wem er Tatjachen erfähet? Dieje bringt in 
der näcdjften Szene, der Krone de3 ganzen Gtüdes, Dranien. 
Mit Hopfendem Herzen ‚folgen wir der Unterredimg der beiden 
großen Männer. Dranien teilt mit, daß Alba, defjen Mordfinn er 
ferne, mit einem Hecre unterwegs fei, feht Egmont auseinander, 

.. daß daraus die höchte Gefahr für fie beide entipringe, eröffnet 
- ihm, daß er diefen Gefahren durch den Weggang von Brüffel aus- 

weichen wolle, und bittet ihn warm und eindringlich, zulegt unter 
Tränen, ihm zu folgen. Draniens Worte find nicht ohne Ein-- 
drucd anf Egmont geblieben. Was er dagegen jegen Fonnte, Hält 

nicht Stid) — aber troßdem bleibt er in dämonifcher Verblendung 
anf dem brüchigen Boden, auf dem er fteht, umd verzichtet auf
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jede Aftion. Dieje Tatenlofigfeit Egmont3 hier, im entjcheiden- 
den Wendepunkt der Handlung, zeigt am jchlagendften, wie ım- 
dramatiich da3 ganze Motiv war, dad Goethe dem Stüde zu- 
‚grumde legte. 

Unfer SInterefje muß nun notwendig finfen. Wir fehen die 
Schatten des Todes Egmont umfchweben und können nur od) 
nit melanchofüchen Sympathien den Verforenen begleiten. 

Das undramatifche Motiv Hat aber Hinderlih auch auf die 
Altion der Gegner gewirkt. Die Gefchichte gab dem Dichter den 
Zug an die Hand, daß Alba gegen Egmont und die anderen 
Vornehmen anfangs ein freundliches Benehmen zur Schau trägt 
umd erjt dann, nachdem er fie fiher gemacht Hat, gegen fie feine 

Schläge führt. Das Berwerten diefes Zuges hätte die Spannung 
de3 vierten Aftes fehr verftärkt, aber er hätte die Sorglofigkeit 
Egmonts minder dämonisch erfcjeinen Yaffen. Goethe machte de3- 
Halb feinen Gebrauch) von ihm, fondern Tieß Alba fofort durch 
drafonifche Verordnungen fein furchtbares Gefiht enthüllen. In- 
folgedeffen willen wir von vornherein, wie die Begegnung zwifchen 
Alba und Egmont verlaufen wird, und find nur verwundert, daß 
Alba nod) jo viele Worte macht. 

Mit der Verhaftung Egmont, mit der der vierte At Ichfieft, 
könnte au) das Stück jchließen. Denn der fünfte Aft enthält 
nur Nahzudungen, die an fid) entbehrlich, von umferer Phantafie 

leicht ergänzt werden fönnten. Der Selbftmord Slärdjens war 
ohnehin fhon im dritten Akt duch die Worte Klärchens: „So 
laß mich sterben! die Welt hat feine Freuden auf dieje!” an- 
gedeutet. — 

.&3 find zahlreiche und nicht geringe Mängel, an denen 

das Stüd leidet; und trogdem, wenn man fie auch alle nad;- 
fühlt, wird man an der Dichtung ein ftarkes Wohlgefallen Haben. 
Diefes ruht im wefentlichen auf der Harafteriftiichen Schönheit 

und Lebendigkeit der Figuren. Und hier erweift es fich wieder 
einmal, daß die Dichtung, jo gut wie die bildenden Künfte, doch 

nicht? Größere3 vollbringen fan, al3 volle Teibhaftige Menfchen
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zu Schaffen, woneben alles, was wir Technif nennen, erft in zweiter 
Reihe Fonmt. 

Nicht tadellos find die Charaktere des Egmont, Co erhält 
3. ®. der Held felber dur) die jchon von Edjilfer getadelten 
Worte: „Bon meiner Stirne die finnenden Nunzeln twegzubaden, 
gibt e3 ja wohl nod) ein freundlich Mittel” einen Sticd) ins 
Wechlihe; und Kärchen, die im erften umd dritten Akte ent- 
zicende Naturlante gefunden Hatte, redet im Iebten Afte in einem 
jo Hohen Stif, als ob fie eine Sphigenie oder Leonore von Ejte 
wäre. Die Eraltation rechtfertigt den Stihvandel nicht. Sie darf 
den Hccent, aber nicht die Höhenlage der Nede verändern. ° Das 
hat Goethe bei „Sretchen im Kerfer" fehr wohl empfunden md 
danad) gehandelt. Gfeihtvohl gehören Egmont und Slärchen zu 
den |Hönften, wahrften Geftalten, die dem Dichter gelungen find. 

Egmonts Geftalt ift ıms fchon näher befannt geworden. 
Klärden ift Egmonts weiblices Gegenbild. Ein glüciches 
junges Vlut, das fid) der Freude am fchönen Augenblik gern 
überläßt und die Sorge um die Zukunft abwehrt. Dabei nicht 
oberflächlich, nicht genußfüchtig, fondern von ernftem Streben und 
tiefer, zarter Empfindung. Die Armut, die Häusliche Umfchräntt- 
heit, das Nähen und Kochen Haben fie nicht gedrückt umd er- 
mattet, jondern fie ift der wilde Springinzfeld geblieben, ber fie 
al3 Kind war, und ihre Luft wäre e3, ein Mannsbild zu fein, 
um draußen ihre Kraft zu erproben. Und fo ift fie and im 
Moment der Not Fühner und entichloffener, als das Brüfteler 
Mannsvolf, da3 fi) um fie fanmelt. — Sie ift, wie Egmont, 
ganz Natırr. Cie fan nicht dur) Erwägungen hierhin und 
dorthin geführt werden, fondern fie muß ihrer Natur folgen. 
Der Drang ihrer Natur treibt fie ebenfo in die Arme Egmonts 
wie in die Arne de3 Todes. Wenn Egmont den Glanz einer 
großen Stellung und eines großen Wirfens vor ihr voraus hat, - 
jo Tiegt auf ihr der anmutige Schimmer herzhafter Zuifche und 
reizender Naivität. Und mit diefen Eigenjchaften Hat fie fi) in 
die Gunft der Welt fefter eingeniftet al ihr großer Geliebter. 

Dierfgowäty, Goethe L, 2
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An Klärchen, reiht fi ihre alte Mutter, ganz dem Leben 
abgelaufcht mit ihrer Liebe und Schwäche gegen Klärdyen, mit 
ihrer Eitelkeit, der e3 fehmeichelt, daß Egmont der Geliebte ihrer 
Tochter ift, mit ihrer Chrbarkeit, der dod) wieder das Verhältnis 
anftößig ift, und mit ihrem praftifchen Sinn, in dem fie «8 

zehnmal Tieber jähe, wenn Särchen an der Seite Bradenburgs 
eine gute bürgerliche Verforgung fände. Dann Bradenburg, der 
Idhlappe, fanfte Heinrich, der da3 Liebesgnadenbrot ift und weder 

leben noch fterben Fan, vielleicht die fehwierigfte, aber durch, 
des Dichters Kunft jo höchjt wahrfcheinlich gemachte Figur; und ° 
weiter jein fpaniiches Pendant: Ferdinand, der zwilchen dem ge- 

fürdhteten Vater und dem bewumderten Feinde Hin und Her 
Ihwanft; daneben die Tapidare Perjönlichkeit Draniens, fein Bild, 

jondern eine Gtatue; die halb fpanifche, halb niederländifche, 
Halb männliche, Halb weibliche, Fuge, mäßige Regentin; und, den 
Zug jhliegend, die Nepräjentanten des riederländifchen Volfes, 
die in ihrer verjchiedenen Eigenart mit wahrhaft niederländifcher 
Kunft entiworfen find. Am wenigften geglückt ift Alba. Man 
merkt e&3 ihm an, daß er dem vierten Aft, der Goethen verhaft 
war, entjtammt. Der „Hohläugige”, „einfilbige", „eherne“ Toledaner 
hätte in dem wichtigen Stile Draniens gehalten fein müfjen. 
Goethe machte ihn dagegen wortreich und rhetoriich. Wuhr- 
iheinlid), daß das Bedürfnis, den vierten At, der nach feinem 
Plane den Höhepunkt bildete, aufzinveiten und mit einem be- 
jonderen Zuftre zu verjehen, in Verbindung mit dem jambijden 
RHytäuns, den Goethe hier wie im fünften Afte Häufig berjuchte, 
ihn dazıı verführte, 

Niit feinen Figuren jehte Goethe eine Neihe der Eöftlichften 
Szenen zufanmen, insbejondere die beiden eiften Särchenjzenen, 
die Volfsfzenen und die Szene zwilchen Egmont und Dranien. 
Sie üben eine fo tiefe Wirkung aus, daß fie die Kritif des 
Stüces niederwerfen.



24. Sarz- und SHcweizerreife. 
  

In denfelben Briefe, in -dem Snebel Goethe das Niücgrat 
der Dinge nennt, jagt er, Goethe bleibe feft an feine Arbeit ge- 
bunden. Und and) dies war nur zu wahr. Er durfte fid) 
rühmen, daß er die Sigungen des Confeils nie ohne die höchite 
Not verfäumt Habe. Selten Hat er fic) auch feinen Aınte durch 
Urlaub entzogen. Berreifte ex, fo gefhah «8 gewöhnlich zu amt» 
fihen Bweden. Nur wenige Reifen waren der Erholung ge- 
widmet. In dem neunjährigen Beitraum vom Antritt feines 
Amtes biß zum Sonmer 1785 fönnen wir nur drei folcher Reifen 
wahrnehmen. Zivei gingen in den Harz, eine in die Echweiz. 
Die erfte Harzreife und die Schtweizerreife find zu wichtige Ein- 
Ihnitte in feiner Entwideleng geworden, als daß fie flüchtig 
übergangen werden dürften. 

Veide Reifen waren Winterreifen. Durd) das twinterliche 
Kleid wünfchte er die ftille, einfante Erhabenheit der Gegenden, 
in die er fich verlor, zu fteigern, um defto ficjerer da3. zu finden, 
wonad er in dem verivirrenden Gedränge des Hofes und ber 
Geidjäfte vergebens fuchte: Sammlung und Erhebung der Seele 
durch) da3 Einswerden mit dem ihn und die Natur durchwehenden 
SHöttlichen. 

Die Harzreife trat er Ende November 1777 an. Während 
der Herzog mit feinen Kavalieren zur Ssagd zog, ritt er nord» 
wärts über den Etteräberg davon. Mitten im Schfoßenwetter 
überfommt ihn reine Ruhe der Ecele, die bei der Fortjeßung der 

22*
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Reife mit der Vergrößerung der Szenerie in fromme Erhebung 
fi) umwandelt. Über Sondershaufen, Nordhanfen, Stfeld fommt 
er nach) Elbingerode, two er anderthalb Tage den merkwürdigen 
Bildungen der Baumannshöhle widmet, m das „fortwirfende 
Natırrereignis" recht genau zu betrachten. Der Weg geht weiter 

nad) Wernigerode, wo er einen jungen Theologen, den Sohn des 
dortigen Superintendenten Plejfing, einen felbftquäferifchen Un- 
glücklichen, befucht. Schon zweimal Hatte der junge Mann in 
dringlichen Briefen fi) an ihn gewandt, in der Hoffnung, von 
dem Dichter des Werther tröftende, heilende Lebensweisheit zu 
empfangen. Goethe hatte nicht geantwortet, fondern gewartet, 

6i8 er perfönlich auf den Ycbensfeindfichen Züngling, der fi) in 
unbefriedigtem Streben Menfchenhag aus der Fülle der Liebe 
tranf, wirfen könne. Uber fein Mühen war vergeblih. Pieffing 
verbohrte fic) gegen alfe Vorftellungen und Natfchläge Mit tiefem 
Mitleide jeheidet Gvethe von ihn. 

Sit auf deinem Bialter, 

Vater der Liebe, ein Ton 

Seinem Ohre vernehmlich,, 
€o erquide fein Herz! 

Hffne den umtwölften Bid 
Über die taufend QDuelfen, 
Neben dem Durftenden : . 
Sn der Wüfte. 

Sm teiteren Verlauf feiner Fahrt gelangt der Dichter über 
Goslar nad) Rammelsberg und Clausthal, wo die Hütten und Gruben 
bejonderer Gegenftand feiner Aufmerfamkeit find. Wollte. er doc 

auf diefer Reife zugleich Erfahrungen für eins feiner Lieblings- = 
projekte, die Wiederaufnahme des Shmenauer Bergbanes, fammeln. 

Wie die Bergftädte fröhlich vom unterirdifchen Eegen gedeihen, 
macht ihm viel Zreude, md er vergleicht fie unter jeltfaner Empfin- 

dung mit der Neichsftadt Golar, die in und mit ihren Privilegien | 
vermodere. Eine Erguicung ift ihm der Verkehr mit den Heinen 

Lenten. „Wie fehr ich wieder, auf diefem dumflen Zug, Liebe zu
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der Hafje von Menfchen gekriegt Habe, die man die niedre nennt! 

Die aber gewiß jür Gott die Höcjfte if. Da find doc) alle 
Tugenden beifanmen, Beichränktheit, Genügfamteit, gerader Sinn, 

Treue, Freude über das Teidlichite Gute, Harmlofigfeit, Dulden 
— Duden — Ausharren in un — — id) will mid) nicht in 
Ausrufen verlieren.“ 

Kein Unwetter, fein moraftiger Weg, fein fchlechtes Quartier 

vermag feine gehobene Stimmung zu ftören. Hinter Clausthal 

wendet er fi dem Höchften Gipfel des Gebirges zu, defjen Be- 
fteigung ihm Schon zu Haufe aß fhönfter Lohn gevinkt Hatte. Es 
war am 10. Dezember. Alles Tag in tiefem Schnee. Heute, wo man 

im Winter den Monte Nofa oder Großglodner verfucht, fieht 
man einen Dezemberaufftieg auf den Broden al3 eine harmlofe 

Kleinigkeit an. Damals geheimniste man in einen fchnecbededten 
Berg’ Ichauerlihe Gefahren. Goethe Hatte Tag für Tag Er- 
fundigungen über fein Unternehmen eingezogen, jedermann erffärte 

e3 für unmöglich. Auch als er zum Zörfter, der im Torfhaufe 

am Fuße de3 Berges wohnte, Tam, verficherte diefer, «8 fei eine 

Unmöglichkeit, Hinaufzugehen, namentlich in dem Nebel, in dem 
man nicht drei Schritte vorwärts fche. „Da faß ich,“ berichtet 
er der geliebten Freundin, „mit fehtwerem Herzen, nit halben 
Gedanken, wie ich zurücfehren wollte. Und id) fan mir vor wie 
der König, den der Vrophet mit dem Bogen fchlagen heißt und 

der zu wenig fchlägt. Ich war ftill und bat die Götter, das 

Herz diefes Menfchen zu wenden und das Wetter, und war ftill, 
So fagt er zu mir: ‚Num Fönnen Sie den Broden fehen‘; id) 
trat ans Fenfter und er lag vor mir far wie mein Geficht im 
Spiegel, da ging mir da3 Herz auf und ich rief: ‚Und id) follte 
nicht Hinauffommen! Haben Sie feinen Knecht, niemanden” — 
Und er fagte: ‚Ich will mit Ihnen gehen.‘ — — — Id) habe ein 
Zeichen ind Fenfter gefehnitten zum Zeugnis meiner Freuden- 
tränen und wärs nicht an Sie, hielt icd’s für Sünde &8 zu 
Ihreiben. Sc Hab’3 nicht geglaubt bis auf der oberften Stlippe. 
Affe Nebel Tagen unten, und oben war herrliche Klarheit.” Was
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er num oben, zwilchen den Granitflippen des Gipfels, den Himmel 
mit der glänzenden Sonne über fid, ein wogendes Nebelmeer 
unter fi und fo aud) für das äußere Auge von der Menschheit 
Treiben abgelöft, enpfunden, verrät uns der Dyinniiche Aufjas 
über ben Granit, der zwar erft fpäter niedergefchrieben, aber 
erfihtlih auf den Erinnerungen oder nod wahrjceinkicher den 
Anfeihnungen jener Tage beruft. „Ich fürchte den Borvunf 
nicht," fagt der Wertherdichter, „daß e3 ein Geift des Wider- 
Iprucjes fein mäüffe, der mich von Betrachtung und Schilderung . 
de3 menfchlichen „Herzens, de3 jüngften, mannigfaltigften, beieg- 
Üichiten, veränderlichften, erichüttezfichiten Teiles der Schöpfung zu 
der Beobaditung des äfteften, fefteften, tiefften, unerjchütterfichften 
Sohnes der Natur geführt hat. Denn man wird mir gerne ält= 
geben, daß alle natürlichen Dinge in einem genanen Zufanmen- 
dange ftehen, daß der forfchende Geift fich nicht gerne von -etiwas 
Erreichbarem ausfchließen läßt. Ia, man gönne mir, ber ich durd) 
die Abwechfelungen der menfchlichen Gefinnungen, durd) die 
Ihnellen Bewegungen derfelben in mir felbft und in. anderen 
mandje3 gelitten habe und Teide, die erhabene Aue, die jene ein- 
jame, ftumme Nähe der großen, leife fprechenden Natur gewwährt, 
und wer davon eine Ahndung Hat, folge mir. 

Mit diefen Gefinnungen nähere id mich eu, ihr älteften, 
würdigften Denkmäler der Beit. Auf einem hohen nadten Gipfel 
figend und eine weite Gegend überfchauend, Tann ic) mir jagen: 
Hier ruhft du unmittelbar auf einem Grunde, der bis zu den 

 tiefften Orten der Erde Binreicht, Feine neuere Schicht, Feine auf- 
gehäufte zufammengefchwenmte Trümmer Haben fi). zuifchen dich 
und den feiten Boden der Uriwelt gelegt... Su diefem Augen- 
bie, da die inneren anziehenden und bewegenden Kräfte der 
Erde gleihfam unmittelbar auf mich wirken, da die Einflüffe des 
Himmel? mic näher umfchtweben, werde ich zu den höheren Be- 
tradhtungen der Natur Hinaufgeftimmt, und wie der Menjchen- 
geift alles belebt, fo wird aud) ein Gfeichnis in mir rege, befjen 
Erhabenheit ic) nicht widerftehen fann. So einfam, fage ic) zu
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mir felber, inden ich diefen ganz nadten Gipfel hinabjehe, md 

faum in der Ferne am Fuße ein geringwwachjendes Moos erblide, 
jo einfam, fage ich, wird e8 dem Menfchen zu Mute, der num den 
ülteften, erften, tieften Gefühlen der Wahrheit feine Seele er- 
öffnen will, a, er faun zu fi fagen: Hier auf dem äfteften 

ewigen Ultare, der unmittelbar auf die Tiefe der Schöpfung ge- 
baut ift, Bring’ ich dem Wejen aller Wefen ein Opfer.“ 

Er ift mod am Abend und amı andern Tage fo voll heifiger 
Ergriffendeit, daß er umvillfürlih in der Sprache der Bibel von 
dem Erlebnis redet. Wir haben das fchon aus dem oben zitierten 
Stüd der Erzählung, die una 6i8 auf den Gipfel führte, heraus: 
gehört. Nun mögen wir nachträglich vernehmen, wie er feinen 
Bericht einleitet: „Was foll ich von Herren fagen mit Seder- 
ipufen, was für ein Lied foll ich von ihm fingen? im Augen- 
dlik, wo mir alle Proje zur Poefie und alle Poefie zur Proje 

wird. E3 ift jhon nicht möglich, mit der Lippe zıt jagen, was 
mir widerfahren ift, wie joll ich’3 mit dem. fpiken Ding hervor- 

bringen. Liebe Frau. Mit mir verfährt Gott wie mit feinen 

alten Heiligen, und ich weiß nicht, woher mirs fommt. Wem. 
ich zum Vefeftigungszeichen bitte, daß möge das Fell troden fein 
und die Tenne naß, fo its jo, und umgekehrt auc, und mehr 

als allez die übermiütterliche Leitung zu meinen Wünfchen. Das 
Ziel meines DVerlangens ift erreicht, e3 hängt an vielen Fäden, 
und viele Fäden hingen davon, Sie wifjen, wie fymbolifch mein 

Dafein it. — — I jagte [in einem früheren Briefe]: Ich Hab’ 
einen Wunfc) auf den Vollmond! — Nm, Liebite, tret’ id) vor 

die Türe hinaus, da Tiegt der Broden im Hohen herrlichen 
Mondihein über den Fichten vor mir und id) war oben heut 
und Habe auf dem zenfelBaltar meinem Gott den Tiebften Dant 
geopfert.” *) 

*) Und Altar de3 Tieblichften Dants 
Wird ihm de3 gefürchteten Gipfels 

Schneebehaugner Scheitel. Sarzreife,
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Noch drei Tage durchftreiff er den Harz, dann vereinigt er 
ih in Eifenad) mit den „Brüdern“, die inziwifchen der Jagd 
obgelegen, und zieht mit ihmen Hein. Nur wenig über zwei 
Wochen Hatte der Ausflug gedauert, aber er hatte tiefe Spuren 
Hinterfaffen. Al ein von Gott Geliebter und von Gott Ge- 
führter war er ji) auf diefer Neife, bei dev ein glücfficher. Zufalf 
ihm aud) das Leben gerettet hatte, vorgefommen. Daß in Gott 
liebte und führte, konnte er nur aus der Miffton, die ihm ver- 
traut, herleiten und er begamm vor dem Göttlichen, das er in 
fi) barg, Ehrfurcht zu Hegen, die oberfte und religiöfefte affer . 
Ehrfurcten, wie er fpäter in den „Wanderjahren" auzeinander- 
gelegt, und danad) zu trachten, e8 in voller Reinheit zu erhalten 
umd zu entfalten. 

„Einfam wird e3 dem Menfchen zu Meute, der nur den 
äftejten, erften, tiefjten Gefühlen der Waprdeit feine Ecele er- 
öffnen will,” 

Mit diefem Willen fam Goethe nad) Weimar zurüd und 
e3 trat Ddemgemäß Die bezeichnete Wirkung ein. Er wird einjam 

mitten in dem bunten, [hönen Sreife von Männern und Frauen, 
der ihn umgibt. Sein Auge fehrt fi) imwärts. Mit dem ftuden- 
tiichen Treiben der erften beiden weimarifchen Jahre bricht er, aber 

‚and an den maßvolleren Vergnügungen nimmt er jelteneren und 
gebämpfteren oder nur ganz äußerlichen Anteil. Er jcaut oft 
idnen zu wie Fauft den platten Späßen in Auerbadj3 Kelfer. Den 

Umfchlag in feinem Wejen verraten deutlich feine Einträge ins 
Tagebuch. I der erften Februarwoche 1778 notiert er:. „Dieje 
Woche viel auf dem Eis in immer gleicher, faft zu reiner Stimmung. 
Schöne Aufffärungen über mid) felbft und ımjere Wirtichaft. : 
Stilfe und Borahnung der’ Weisheit." Am 12. Februar: „Horte © 
dauernde, reine Entfremdung von den Menfchen.“ Um diefelbe 
Beit fingt er im Mondliede: „Selig, wer fid) vor der Welt ohne 
Haß verfchließt." Im Dezember befennt er: „Ich bin nicht zu 
diefer Welt gemacht”; im März nächften Jahres: „Setzt Ieb’ ich 
mit den Menschen diefer Melt nnd efje und trinke, jpaße aud)
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wohl mit ihnen, fpirre fie aber Faun, demm mein inneres Leben 
geht unverrüdlich feinen Gang.“ 

Die durch die Harzreife angebahnte Entwidelung erfährt 
ihre Vollendung und Befeftigung durch die Schweizerreife. Wie 
fte ungleich) länger al3 die Harzreife dauerte, fo ift fie aud) ım= 
glei; mannigfaltiger in ihren Wirkungen. Faft nad) allen Nic) 
tungen bewegt fie fein Herz und feinen Geift. Schon daß er 

nad) vier bedentungsvollen Jahren die Heimat und das Eljaß 
wieder betrat, war für ihn ein großes, innere Erlebnis. Yu 
einem till bewegten Briefe fündigt er der Mutter, die fich in 

der BZruifchenzeit oft nad) ihrem geliebten Hätjchelhans gejehnt 
hatte, feine bevorftehende Ankunft an. „Der Herzog hat Luft, 
den jchönen Herbft am NAhein zu genießen; id) würde mit ihm 
gehen und der Kammerherr Wedel. Wir würden bei euch ein- 

fehren, wenige Tage da bleiben... dann auf dem Wafjer weiter 
gehen, dann zurücfommen und bei euch unfere Stätte uufichlagen, 
um von da die Nachbarfchaft zu befuchen.. Wenn fie Diefes 
profaifch oder poetifch ninmmt, jo ift diefes eigentlich das Tüpfchen 

aufs i eures vergangenen Lebens, und ich Fäme das erjtemal 
ganz wohl und vergnügt und fo ehrenvoll ala möglid, in mein 
Baterland zurück. Weil id) aber auch möchte, daß, da an den 
Bergen Samariä der Wein fo jchön gediehen ift, auch dazır ge 
pfiffen wirde, fo wollt’ ich nichte, al8 daß Sie und der Vater 
offene und feine Herzen Hätten, uns zu empfangen, und Gott zu 

danfen, der end) euren Sohn "im bdreifigften Sahre auf folche 
Weife wiederjehen läßt... Das Unmögliche erwart ich nicht. 
Gott Hat nicht gewollt, daß der Vater die fo fehnlic) gewünfchten 

Früchte, die nun veif find, genießen folle; er Hat ihm den Appetit 
verdorben,*) und jo fers! Sch will gern von feiner Seite nichts 
fordern, al3 was ihn der Humor des Argenblid3 eingibt. Aber 
Sie möcht id) vecht fröhlich jeden und: Ihr einen guten Tag 

*) Der Vater war jhwadjlinnig gewvorden.
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bieten, wie mod) feinen. Ich Habe alles, was ein Men ver- 
fangen fan, ein Leben, in dem ich mic) täglich übe und täglich _ 
wachje, md foinme diesmal gejund, ohne Leidenschaft, ohne Ver- 
worrenheit, ohne dumpfes Treiben, wie ein von Gott Geliebter, 
der die Hälfte feines Lebens Hingebracht Hat, aus vergangenen 
Seide manches Gute für die Zukunft hofft und au) für fünftiges 
Leiden die Bruft beivehrt hat. Wenn ich eud) vergrügt finde, 
werd ich mit Luft zurückfehren an die Arbeit und die Mühe des 
Tages, die mic) erwartet.” 

Am 18. September traf er mit dem Herzog und Wedel in 
granffurt, ein. Iede Schilderung des Eintritts der Gäfte in 
Goethes Vaterhaus muß verftummen vor den Worten, mit denen 
das jauchzende Mutterherz darüber berichtet hat: „Der 18. Eep- 
tember,“ fo jchreibt fie der Herzogin Amalie, „war der große Tag, 
da der alte Vater und Grau Aja denen feligen Göttern weder ihre 
Wohnung im Hohen Dfymp, weder ihr Ambrofia mod Nektar, 
weder ihre Bofal- noch Juftrumentalmufif beneideten, fondern glüd- 
ich, jo ganz glüdlicd; waren, daß jchwerlich ein fterblicher Menjch 
jemmal3 größere und reinere Freuden. gejchmect Hat, al3 wir beide 
glückliche Eltern an diefem Zubel- md Sreudentag ... . Shro 
Durhlandt, unjer gnädigfter und befter Fürft, ftiegen, un ung 
recht zu überrajchen, eine Strede von unferem Haufe ab, famen 
aljo ganz ohie Geräufc an die Türe, Eingelten, traten in die 
blaue Stuben. |. w. Num ftellen fi Shro Durchlaucht vor, wie 
dran Aa am runden Tijc) fißt, wie die Stubentüre aufgeht, wie 
in dem Angenblid der Hätfchelhans ihr um den Hals fällt, wie 
der Herzog in einiger Entfernung der mütterlichen Freude eine 
Weile zufieht, wie Frau Ma endlich wie betrunken auf den beften : 
Fürften zuläuft, Halb greint, Halb lacht, gar nicht weiß, was fie, 
tut joll, wie der jhöne Kammerherr von Wedel aud) allen Anteil 
an der erftaunlichen Freude nimmt. — Endlid) der Auftritt mit 
dem Bater,. das Täßt fih nun gar nicht befchreiben — mir war 
angft, er ftürbe auf der Stelfe; mod an dem Heutigen Tag, da 
SHro Durdlandt fon eine ziemliche Weile von uns weg find, ift
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er noch nicht vecht bei fi und Frau Aja geht’3 nicht ein Haar 
beffer — IHro Durdlaucht Eönnen fic) Leicht vorftellen, wie ver- 
guügt und jelig wir diefe fünf Tage über gewejen find. Merd 
fam aud) und führte fi) fo ziemtich gut auf, den Mephiftopheles 
fann er num freilich niemals ganz zu Haufe laffen, das ijt man 
num fon jo gewohnt... Was fi nun alles mit dem Ichönen 
Kanmerheren von Wedel, mit dem Herrn geheimen Nat Goethe 
zugetragen hat, wie fi unfere Hocjadelige Fräulein Gänscher 
brüfteten und Eroberungen machen wollten, wie e3 aber nicht zus 
jtande fam und dergleichen mehr, das verdiente num freilich Hübfch 
dramatijiert zu werden... Wie dam feruter Fran Aja jid) nicht 
mehr halten Eomnte, fondern in ein Edeldhen ging und ihrem 
Herzen Luft machen mußte; jo weiß ich ganz gewiß, die befte 
Fürjtin Hätte fi) unferer Freuden gefrent — demm da war fein 
Mondicein im Kaften, fondern wahres Herzenzgefühl. Diejes 
wäre mun jo ein Feiner Abriß von denen Tagen, wie fie. Gott, 

‚nit dem jeligen Werther zu reden, feinen Heiligen auffpart, man 
fan Hernad) immer wieder was auf dem Nicken nehmen und 
dur) diefe Werkeltagwvelt durchtraben.” Cinige Tage jpäter be- 
merkt fie mod) ergänzend: „Hätjchelhans Habe ich zu feinem Bor 
teil ehr verändert gefunden. Er fieht gejunder aus und ift in 
allem Betracht männficher geworden. Sein moraliicher Sharakter 
hat fi) aber zu großer Freude jeiner alten Bekannten nicht im 
geringjten verschoben — alle fanden in ihm den alten Freund 
wieder — mid) Hat’s. in der Seele gefreut, wie lieb ihn alles 
gleich wieder Hatte — den Jubel unter den Samstagsmäbeln, 
unter meiner Berwandt- und VBelanntichaft, die Freude meiner . 
alten Mutter.“ 

Durd) die Pfalz gehen die Reijenden nad) dem Eljaß. Goethe 
bremmt e3 auf ber Geele, die verlaffene Friederike wiederzu- 
jeden. Er tremmt fi auf einen Tag von feinen Senofjen und 
veitet jeitwärts nad) Sejenheim. „Ich fand dafelbft eine Famitie, 
wie id) fie vor act Jahren verlaffen Hatte, beifammen und wurde 
gar freundlich umd gut aufgenommen. . Da id) jebt fo rein und
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Till bin, wie die Luft, fo ift mir der Atem guter und ftiller 
Menjchen jehr willfommen. Die zweite Tochter vom Haufe hatte 
mich ehemals geliebt, jhöner, al3 ich e3 verdiente, und mehr als 
andere, an die ich viel Leidenfchaft und Treue verwendet habe; 
id mußte fie in einem Augenblic verlafjen, wo «8 ihr faft das 
Leben Eoftete, fie ging leife darüber weg, mir zu fagen, was ihr 
von einer Kranfgeit jener Zeit noch überbliebe, betrug fich alfer- . 
fiedft, mit jo viel Herzlicher Freundicaft vom erften Ungenblid, 
da ic} ihr unerwartet auf der Schwelle ins Geficht trat ud wir 
mit den Nafen aneinander ftiegen, daß miv’s ganz wohl wurde, - 

. Nachjfagen muß.idh ihr, daß fie au nicht durch die Teifefte DBe- 
rührung irgend ein altes Gefühl in meiner Seele zu weden 
umternahm. 

Sie führte mic) in jede Laube, und da mußt id) fißen, und 
jo war's gut. Wir hatten den jchönften Vollmond; ic} erkundigte 
mid nah allem. Ein Nachbar, der ums fonft hatte fünfteln 
helfen, wurde herbeigerufen und bezeugt, daß er noch vor adıt- 
Tagen nad) mir gefragt hatte, der Barbier mußte aud kommen, 
id) fand alte Lieder, die ich geftiftet Hatte, eine Kutfche, die ic) 

gemalt hatte, wir erimmerten uns an manche Streiche jener guten. 
Zeit, und ich fand mein Andenken fo lebhaft unter ihnen, al ob 
ich Faum ein halbes Jahr weg wäre. Die Alten waren treuberzig, 
man fand, ich fei jünger getvorden. Ich blieb die Nacht und 
Ihied den anderen Morgen bei Sonnenaufgang, von freundlichen 
Gefichtern verabjdjiedet, daß ic) num auch) wieder mit Zufriedenheit 
an da3 Edchen der Welt Hindenfen umd in Frieden nit den 
Geiftern diefer Ausgeföhnten in mir leben fan.“ . 

Er zieht weiter nad) Straßburg und fucht aud) dort eine : 
egemals Geliebte auf: Lili. Sie hatte inzwiidhen — nad) mannig- 
fachen fehweren Prüfungen — fi) mit dem Bantier Bernhard 
von Türdheim, einem fein gebildeten, haraktervollen Manne, ver- 
heiratet und Goethe traf fie, wie fie mit ihrem Heinen fiehen- 
wöcigen Töchterden jpielte. Sie fchien ihm durdaus glücklich 
zu fein und er überrebete fi) gern, daß fie alles Habe, was fie



Emmendingen. Münjtertal. 349 

braude. Er erfuhr den freundfichften Empfang umd fchied mit 
derjelben befriedigten Empfindung wie von Sefenheim. 

Wie viel hatte fid) in Goethe binnen wenigen Jahren ge- 
ändert! Man vergleiche die angeführten Briefe in ihrem edlen 
darmonifchen Fluß und in ihrem tiefen Frieden mit den unruhig 
Hin und Her fladernden umd zwißchen dem Höchften und niedrigften 
Stil zäh wechjeinden Briefen von 1775 und 1776. Nicht drei oder 

vier Zahre, jondern ein Menfchenalter fcheint dazwifchen zu Liegen. 
Am 26. Mai 1775 Hatte Goethe an Johanna Fahlmer ge- 

Ichrieben: „Soll mic) der Teufel holen, Tante, ift Freitag der 
jchsundzwanzigfte und bin nod) in Straßburg. Morgen aber 
geh? nad) Emmendingen. Sft mir toll und wunderlich überall 
wo ic) bin." Auch) diesmal reifte er von Straßburg nad) Emmen- 
dingen md traf dort die „Zante” als Frau feines Schtvagers 
Schloffer. Cornelie war anı 8. Juni 1777 geftorben. Wehmütig 
verzeichnet er: „Hier bin ic) num nah aın Orabe meiner Schwefter, 
ihr Haushaft ift mir wie eine Tafel, worauf eine geliebte Geftalt 

ftand, die nun weggelöfht if.“ Bon Emmendingen. wird die 

Reife nad) Bafel fortgefegt und von dort der Tafmeg der Birs, 
die in engen Schfuchten durch den Jura fich windet, verfolgt. 
Vor Münfter paffieren fie die bedeutendfte, das eigentliche Münfter- 

tal. 5 erregt ihın den Wunfd, daß ihn das Scjiejal in einer 
großen Gegend hätte wohnen heißen mögen. „Sch wollte mit 
jedem Morgen Grofßheit aus ihr jagen, twie aus meinen lich- 
lichen Tal Geduld und Stille” Am Ende der Schlucht Tchrt 
er noch) einmal allein zurücd, um ihre geologijche Bildung näher 
zu ftudieren. Er freut fich, feine Anfchauungen von der all- 
mählichen, jede revolutionäre Stataftrophe ausfchlichenden Ent- 
ftehung der Erdrinde beftätigt zu fehen. „Man fühlt tief, Hier 
ift nichts Willfürfiches, alles Tangfam beivegende3 erviges Gefeh.“ 
Bon Münfter ziehen die Neifenden weiter über Biel nad) dem 
Kanton Bern, der fie etwas von dem Segen fpüren Täft, den 
eine republifaniihe Verfafjung haben fann. In der Landichaft 
„it alles gar glüdtih abgeteilt und gepußt umd fieht fröhlich),



350 24. Harz- und Gchweizerreife. 

nahrhaft md reich) aus. Die Stadt ift die fchönfte, die wir 
gejehen Haben, in bürgerlicher Gleichheit gebaut. Die Egalität 
und Neinlicfeit tut einem fehr wohl, befonder3 da man fühlt, 
daß nichts Teere Dekoration oder Durchjhnitt des Defpotismus 
if." Bon Bern geht e8 nad) Thun zu einem mehrtägigen Auz- 
fug ins Oberland. Am 9. Dftober nachmittags gelangt die Ge- 
jelicHaft nad Lauterbrumnen, wo der vielgerühmte Staubbad) 
bewundert wird. Heute geht man an ihm Fühler vorüber, weil 
er nicht genug Waffermaffen Herunterfchüttet. Damals wirkte 
die eigentünliche Erfcheinung magisch auf die Beidauer. Goethe 
verjenkt fi in fie, ficht Waffergeifter in dem Nebeljchleier aufs 
und nieberfteigen und hört von ihnen wıunderfame Strophen über 
Seele und Wafjer, aus denen ihm das Sinnbild des eigenen 
Lebens entgegentritt. 

Don Lauterbrunnen aus macht die Gefellichaft eine Partie 
nad) dem großartigen Talabjjluß, befteigt den oberen Steinberg 
und ein Stüd bes Tiingelgletfchers. Am 11. Oftober wurde 
der Weg nach Orindelwald fortgefeßt, nicht, wie e3 Heute üblich 
ift, über die Wengernalp — er galt ala fehr fehtvierig —, 
jondern im Tal über Zweilütiginen. Nachdem man in Grindel- 
wald die beiden Gfetfcher befichtigt hatte, wanderte man über 
die große Scheide nad Meiringen. Dort fuchte Goethe ver- 
gebfic) nad, dem Verwandten Peter3 Imbaumgarten, eines jungen 
Schweizerbunichen, den er auf Grund eines Vermächtniffes des 

- Baron von Lindau zu fid) nad) Weimar genommen hatte. TÜber 
Brienz und Brienzer See wird am 14. Interlafen oder richtiger 
Unterjeen, da3 damals noch ein fchlichtes, ftilles Dorf war, er= 
reiht und darauf der Nüchveg nad) Bern angetreten. 

Die ganze Tour Hatte Goethe in Höchftes” Entzücen verjeßt. 
Er erklärt fi für unfähig, einen zureichenden Begriff von dem 
herrlichen Stüd Alpenwelt, das er gefehen,: zu geben. Reiche doc) 
nicht einmal der Gedanke oder die Erinnerung an die Scönpeit 
und Größe der Gegenftände und ihre Lieblichfeit in folchen 
Lichtern, Tageszeiten ımd Standpunften . . . And) fpäter, als er
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die Schilderung der Alpenreife von 1779 durch den Druck: ver- 
öffentlichte, Hat er fi) auferftande gefühlt, diefen Teil aus der 
Erinnerung würdig zu ergänzen, und lieber eine Lüde gefaffen. 
Leid war 8 ihm, daß er bloß die Blüte des Oberlandes leicht 
abjhöpfen Fonnte. „Wär’ ich allein gervejen, ic) wäre höher und 

‚ tiefer gegangen, aber mit dem Herzog muß id) tun, was mäßig 
Er Nach einigen Nafttagen- in Bern fuchen die Neifenden den 

Genfer See auf umd erreichen ihn in Laufanne. einen vollen 
Zauber übte er aber erft in Vevey aus, wo die Natur und die 
Porfie Roufjeaus fi zum [Hönften Zufammenklang vermählten. 
Goethe Zonnte fi der Tränen nicht enthalten, al3 er alle die 
Pläge vor fic) Hatte, die Nouffenu durch die Neue Heloife mit 
empfindenden Wejen bevölfert Hatte. Yon every ritt die Gefell- 
Ihaft weitwärts in der Richtung nad) Genf bi8 Rolle. Bon 
dort machte man einen Abftecher in den fühlichen Teil de3 Sura, 
un das in feinen Rüden eingewajchene Hochtal (vallde de Joux) 

“zu befuchen. Man kam dadurch wieder ins Bernifhe und Goethe 
freute fi) wiederum über den Wohlftand, die Nührigfeit und 
Eauberfeit der Bervohner und noch) mehr über die jchönen Wege, 
die der weimarifche Wegebaudireftor in diefem abgelegenen Ge- 
Dirgswinfel nicht erwartet Hatte. AS man da3 Hochtal aufwärts 
ftreifte, um die Dole zu erreichen, trat man in franzöfifches Ge- 
biet. Hier veränderte fi) der Schauplah fehr. „Was wir zu- 
erjt bemerkten, waren die fehlechten Wege. Der Boden ift fehr 
fteinigt . ©... die Waldungen umber find jede ruiniert, den 
Häufern und Eimvohnern ficht man, ic} will nicht fagen, Mangel, 
aber doch bald ein fehr enges Bedürfnis an, fie gehören faft ala 
Leibeigene an die Canonicod von St. Claude, fie find an die 
Erde gebunden, viele Abgaben Liegen auf ihnen, sujets & la main 
morte et au droit de la suite.“ Der Gipfel der Döle wurde 
mittags bei präcjtigem Wetter erreicht. Goethe genoß hier eine’ 
Alpenfernfiht, wie er fie noch nicht gehabt hatte. Auf dem 
Nigi war vor vier Jahren Nebel gewefen, und feitden hatte er 
feine Höhe beftiegen, die einen umfafjenden Blil auf die Alpen
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und ihr Borland geboten hätte. In umvergleichlicher Echönheit 
hat er, was in fein Auge und Gemüt fic) dort oben eindrückte, 
uns wiedergegeben. Nachdem er die grüne Hügelfchtveiz zwifchen 
Vevey, Genf und Eolothurn mit den taufend blinfenden Drt- 
Ihaften gefchildert, fährt er fort: „Und immer wieder z0g die 
Neihe der glänzenden Eisgebirge das Aug’ umd die Eeele an fid). 
Die Sonne wendete fi mehr gegen Abend und erleuchtete ihre 
größeren Flächen gegen ım3 zu. Cchon was vom Eee auf für 
Ihwarze Felsrücden, Zähne, Türme und Mauern in vielfachen 
Neihen vor ihnen auffteigen! wilde, ımgeheure, undurchdringfiche - 
Vorhöfe. bilden! wann fie dann exft felber in der Neinheit umd 
Klarheit, in der freien Luft mannigfaltig daliegen; man gibt da 
gern jede Prätenfion ans Unendliche auf da man nicht einmal 
mit dem Endlien im Anfchauen und Gedanken fertig werden 
fann. Bor ms fahen wir ein fruchtbar bewohntes Land; der 
Boden, worauf wir ftunden, ein hohes, Fahles Gebirge, trägt nod) 
Öras, Futter für Tiere, von denen der Mensch Nuten zieht, das 
fan fich der einbifdiiche Herr der Welt noch zueignen; aber jene 
find wie eine Heilige Neihe von Sungfrauen, die der -Geift des 
Himmeld in unzugänglicen Gegenden, vor unferen Augen, für 
fi) allein in ewiger Neinheit aufbewahrt... Auch näher am 
Tal waren umjere Augen nur auf die Eitgebirge gegenüber ge- 
richtet. Die legten, Finf3 am Oberland, fchienen in einem leichten 
geuerdampf aufzujchmelzen, die nächften ftanden noch it wohl 
beftimmten voten Seiten gegen ung, nad) umd nad) twurden jene 
weißgrüngraufih. Cs jah fait ängftlich aus. Wie ein gewaltiger 
Körper von außen gegen da8 Herz zu abftirbt, fo erblaßten alle 
fangjam gegen den Montblanc zu, defjen weiter Bufen nod) immer ' 
vot herüber glänzte umd auch zufeßt uns noch einen rötfichen 
Schein zu behalten fchien, wie man den Tod des Geliebten nicht 
glei) befennen umd den Augenblic, wo der VPılz zu fehlagen auf- 
hört, nicht abjchneiden will.“ 

Leider, möchte man jagen, Hat die typiiche Wahrheit diejes 
windervoll getönten Gemäldes in einem Punkte gelitten. Die
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Hehre Vorftellung von den Hochgipfefn ala unberührbaren Hinme 
fiichen Iungfrauen ift dem vervegenen Geichlehte der Nenzeit 
verloren gegangen. 

Am 27. Dftober famen die Neifenden nad) Genf, tvo Goethe 
als Wertherdichter viel gefeiert wurde. Er und der Herzog brannten 
vor Verlangen, nad) Chamouny an den Fuß des Montblanc zu 
gehen und von dort über einen Paß ins Ryonetal niederzufteigen. 
Die guten Genfer Tebten noch) im Grauen vor dem Hochgebirge. 
Bei [Hönem Wetter im Sommer hatte fi) wohl der eine oder 
andere in jene Wildnis gewagt und Hatte Echauermären zurüd- 
gebradjt. Daß man nun im November dorthin vordringen wolle, 
konnten fie nicht faffen. Man drang in den Herzog mit den ernft= 
hafteften Proteftationen und machte eine Staats und Gewiffens- 
jaje aus dem Unternehmen. Goethe Hatte vom Harz her die 
Erfahrung, wie e8 mit derlei Üngften beftelft fei. Um aber doc) 
ji und die Gegner zu beruhigen, fehlug er vor, den befannten 
Phyfifer de Sauffure zu befragen, der im Montblanegebiete viel 
gewandert war und bereit3 auf den Montblanc felber einen An 
IHlag gemacht hatte. „Denn das find, dünkt mich, Die Leute, die 
man fragen muß, wenn man in der Welt fortfommen will.” 
Sauffure erklärte, fie Tönnten ohne die geringfte Gefahr den Weg 
machen, fie folften nur aufs Wetter und den Rat der Zandleute 
achten. 

Höchft vergnügt zogen der Herzog und Goethe am 3, No- 
venber im Tal der Arve dem Montblanc zu, während Wedel, 
der an Schwindel litt, zurücdblie. E3 war am nächjjten Tage 
[don dunfel, al3 die Wanderer fich CHamouny näherten. „Die 
Sterne gingen nadeinander auf, und wir bemerkten über den 
Sipfeln der Verge, rechts vor ums, ein Licht, da3 wir nicht er- 
flären Eonnten, hell, ohne Glanz wie die Milhftrafe, doch dichter, 
faft wie die Plejaden, nur größer, unterhieft e3 fang .unjere Auf 
merhamfeit, biß e3 endlich, da wir unjeren Standpunkt änderten, 
wie eine Pyramide, von einem inneren, geheimnisvollen Lichte 
durchzogen, da8 dem Schein eins: ZJohanniswurms anı beften 
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verglichen werden fanıı, über den Gipfeln aller Berge Hervorragte 
und und gewiß machte, daß c3 der Gipfel de3 Montblanc war.“ 
Ss Chamouny wunderte man fi) nicht wenig, in fo fpäter 
Sahreszeit mod) Freinde anfangen zu fehen. Sie befteigen am 
Morgen den Montanvert, um einen vollen Überbfif über das 
Mer de glace zu getvinnen, probieren einige Hundert Schritte auf 
jeinen wogigen Sriftallffippen und gehen dann wieder abwärts. 

Da größere Partien ausgejchloffen waren, fo verlaffen fie fchon 

nac) eintägigem Ahrfenthalt das gewvaltige Maffio des Montblanc. 
Mit Hilfe eines Führers fuchen fie über den Col de Balme 
Martigny zu erreichen. Wild fämpfen die Nebel und erhöhen 
den Reiz der Szenerie. Auf der BafHöhe pfeift der Wind fcharf, 
c3 fchneit etwas, e3 folgt ein mühfamer Abftieg, aber am Abend 
ruht man behaglich im flachen, warmen - Rhonetal, Da3 war Die 
Tour, die die Genfer Sofamenjchen wie einen Stieg zur Hölle 
gefchildert Hatten. 

Nun follte ein größeres und ernfteres Stücd Reife folgen, 
das Ahonetal aufwärts über die Zurka nad) dem Gotthard. Celbft 
Sauffure: Hatte e3 offen gelaffen, ob fie bei der Ipäten "Jahreszeit 
über die Zurfa fommen würden. Dod) umverzagt marjchierten 
der Herzog und fein Minifter, nur von einem Diener, dem Zäger 
Hermann, begleitet, da3 Tange Tal aufwärt?. Schon lange vor der 
zurfa ftießen fie auf Schnee, und Goethe begannen fatale Ahnungen 
zu quälen. An 12. November vormittags neun Uhr gelangten fie 
nad) Dberwald, dem oberften bewohnten Ort im Tal, eine Stunde 
von der Zurfa. Mit großer Spannung zogen fie hier ihre fegten 
Erfumdigungen ein. Die Furfa war fein Broden, der Weg dur) 
menjhenleere Gegenden fieben Stunden lang, und mit einem 
Landesheren durfte nicht zu viel gewvagt werden. Bır ihrem Troft 
hörten fie num von den Einwohnern, daß e3 im Dorfe Leute 
gäbe, welche öfter im Winter Hinübergingen. Der Herzog und 

. Goethe beftellten zwei folder Männer, umd nachdem diefe bie 
Herren gemuftert, erklärten fie fich bereit, mit ihnen den Weg zu 
machen. Hinter dem Dorfe zeigten fich bad die weiten Eismaffen
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de3 Nhonegleticher3 und erhöhten den fchauerlichen Charakter der 
Landihaft. Vom Fuße de3 Öfetfchers begann man tüchtig bergan 
zu fleigen. Der Schnee wurde tiefer; das Vorwärtsfonmen müh- 
jamer. Leichte Wolfen zogen über die bfafje Sonne und fchütteten 
zeitweilig breitffodigen Schnee auf die ungeheure, einförnige 
Gebirgäwüfte herab. Die Tiefen, aus” denen die Wanderer ber= 
famen, Tagen grau und endlos im Nebel Hinter ihnen. Selbft 
Goethe überfiel hier unverkennbar ein Teichtes Grufefn; er bleibt in 
etwas der Sohn feiner Zeit, wenn er bemerkt, daß, wenn jemand 
auf diejem Wege feine Einbildungskraft Herr über fi) werden 
fieße, er ohne anfcheinende Gefahr vor Angft und Furcht vergehen 
müßte. Nac) dreieinhafbftündigem, angeftrengtem Marfch Fam man 
auf der Vaphöhe an. Der bedekte Himmel entzog ihnen den 
prachtvollen Ausblid auf die Bermatter Niefengipfel. 

Der Abftieg war [dlinmmer als der Aufjtieg, Der erite 
Sührer anf manchmal bis zur Hüfte in den Schnee; aber da er 
und fein Kamerad fid, gejchieft und zuverfichtlic) zeigten und das 
Wetter fi) Hielt, fo feßten die Neifenden ihren Weg mit gutem 
Meute fort. Nad) wiederum dreieinhalb Stunden faß man wohl- 
geborgen bei den Kapızinerpatres in Nealp. „ES ift überftanden, 
der Knoten, der uns den Weg verftridte, entzweigefhnitten,* fchrich 
Soethe am Abend triumphierend an Frau von Stein. Zwölf 
Sahre fpäter Tehrte Wilhelm von Humboldt im Oftober vor dem 
Schnee der Yurfa um. 

An nächften Tage verfolgte man das Urferental, das Öoethe 
wieder jehr Ticb wurde, His Hospental und ftieg dann aufwärts 
zur Paphöhe des Gotthard, Denn was wäre eine Schweizerreife 
ofne den VBeluc, des Gotthard geweien? ES war ein ganz Harer, 
tief blauer Himmel; in wunderbaren Lichtern erglänzte die Land- 
Haft — aber-oben herrjchte eine fo grimmige Kälte, daß Die 
Wanderer fid) faum vom Dfen wegzurühren wagten. Goethe er- 
innerte fi) unter eigenen Gefühlen feines erften Bejuches, wo er 
mit ganz anderen Eorgen, Gefinnungen, Plänen und Hoffnungen 
hier weilte umd, fein Tünftiges Ehidjal unvorahnend, Italien den 
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Nücen fehrte. Auch diesmal reizte ihn das gelobte Land nicht. Er 
wandte fich mit dem Herzog nordwärt?, und nad) einigen Tagen 
waren fie über Luzern in Zürich, wo Lavater fie) jo herrfic) gab, 

daß Goethe das Zufammentreffen mit ihm für Siegel und oberfte 
Spite der ganzen Reife erflärte. Im den vierzehn Tagen, die fie 
in der [chönen Limmatftadt bfieben, wurden die Kunftammlungen, 
die auch fonft auf dem Wege nicht aufer acht gelaffen worden 
waren, eingehender Befichtigung unterworfen. Goethe beginnt aufer- 
dem ein Kleines Singfpiel „Iery und Bätely“, deffen Schweizer 
Szenerie ihm dauernd frifche Alpenluft zuwehen follte. Über Schaff- 
haufen verlaffen die Reifenden die Schweiz und begeben fi, nad) 
Stuttgart. Am dortigen Hofe verweilen fie mehrere Tage. Unter 
den mancherfei Feftlichkeiten, zu denen fie der Herzog von MWürttem- 
berg einfud, war aud) eine Prüfungsfeier in der Militärakademie, 
der fpäteren „Hohen SKarlsfchule”, bei der der Eleve Friedrich) 
Schiller drei Preife erhielt. Arm NAhHein werden die verwandten 
Höfe von Karlsruhe, Darmftadt, Homburg und Hanau befucht, an 
denen man fi) wader herumfriert und Iangweilt. Noch wird ein 
längerer Aufenthalt bei Frau Aja genommen und dann Weimar 
am 13. Januar 1780 wieder erreicht. 

Gehoben umd beglüct Tehrten Goethe und Karl Auguft heim. 
Goethe jo voll Enthufiasmus, daf er die Erinnerung an die Reife 
durch ein Denkmal in Stein feitgehatten wiljen wollte. E3 gelangte 
nicht zur Ausführung. Uber ein dauerndes Denfnal it die Reife 
troßdem in beider Leben geblichen.
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So groß der malerifche Neiz der Echtweizerreife für ein fo 
fein gejtimmtes Auge wie das Goethifche fein mußte, jo fehr ihn 
naturwiffenfchaftliche, wirtjchaftliche, Tünftleriiche Beobachtungen 
fejfeln mochten, der Hauptwert und die Hauptvirfing der Reife 
fag im Moralifchen. Ihr erfter Teil war durd) das Wiederfehen 
mit Eltern, Sugendfreunden und Jugendgeliebten zu einer großen 
Beichte geworden, durd) die er jich von dem, was ihn nod) aus 
feinen vorweimarischen Dafein quäfte und bedrüdte, befreite. Das 
veine Wohfwvollen, dem er überall begegnet war, erzeugte in ihn 
eine wahrhaft ätheriiche Befriedigung, und er betete einen Nofen- 
franz der treueften, bewährteften Freundfchaft ab. In der Schweiz 

gibt die Erhabenheit der Natur feiner Seele einen neuen Auf 

Ihwung. DBom Großen der Natur ausgefüllt, fühlt fie fic felber 
größer. Und al er in der Engelsftille und SFriedensluft des 

Zavaterfchen Kreifes weilt, kommt feine ganze moralifche Exiftenz 
in Bewegung umd er hofft, viele Übel abzuftoßen. 

In diefer Weile geftaltet fi) die viermonatliche Welt- und 
Selbftihan für ihn zu einem beftändigen Erhebungs- und Läu- 
terımgäprozeß. Sein Geift — fchon feit der Harzreife von einem 

mächtigen ibealiftifchen Zuge ergriffen — erhält eine Höhe, eine 
Reinheit und einen Ernft, daß ihm fein jugendliches Dafein: die 
Zeit bis 1778, Hein, dunkel, unrein vorkommt Den Göbdichter 
ihilt er jeßt einen freien, ungezogenen Suaben, und der Wider- 
wilfe gegen das übermütige Genietreiben der erften weintarifchen
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Sahre wird fo ftark, daß er felbft die Orte ungern wiederfieht, 
die Zeugen der ansgelafjenen Scherze gewvefen Ivaren. 

_ Unter dem fittlichen Ernft, der ihn ergriffen hatte, und unter 
dem Eindrud der Güte, die er von allen Menfchen erfahren, 
dünkte e3 ihm mehr dem je eine Hofe, heilige Aufgabe, feine 
Rerfon einzujeßen für das Glück der Bewohner de Eleinen Landes, 
in dem ihm das Schidjal einen fo reichen Einfluß zugewiefen 
hatte. Und da er fih mit feinen dreißig Sahren Ihon ziemlich 
alt vorfam und nicht wußte, ob fein Lebensfaden fi) noch Yang 
ausipinmen werde, fo wollte er mit doppelter Kraft die Tage - 
nıtßen. 

„Da3 Tagewerf, das mir aufgetragen ift, da3 nıir tüglid) 
feichter und fchwerer wird, ‚erfordert wachend und träumend meine 
Gegenwart. Diefe Pflicht wird mir tägfich teurer und darin 
wünfht id’ den größten Menfchen gleich zu tun und in nichts 
Größerem. Diefe Begierde, die Pyramide meines Dafeins, deren 
Vafis mir angegeben md gegründet ift, 10 Hoch als möglich in 
die Luft zu fpiten, überwiegt alles andere und Yäßt faum angen- 
bliekliches Vergeffen zu. Ich darf mich nicht fäumen, ic) ‚bin fchon 
weit in Jahren vor, und vielleicht bricht mich das Schikjal in 
der Mitte und der babylonijche Turn bleibt ftumpf, unvollendet. 
Wenigftens fol man fagen, e3 war fühn entworfen, und wenn 
ich Tebe, folfen, wills Gott, die Kräfte bis Hinauf reichen“ (an 
Lavater, September 1780). 

Diefe ftrenge "Hingabe an den Dienft war für einen Dichter, 
für eine Künftlernatur ein Heroifcher Entfchluß. Aber er läßt fic) 
dur) nichts von dem vorgezeichneten. Wege abbringen. Weder 
durd) die Lodrufe der Poefie, noch durch die jerveiligen Mahnungen 
jeines Iunern, noch, durch die Mahnımgen anderer. Er betrachtet 

alle diefe Stimmen als die böfer Geifter, die ihn an ber Bollführung 
de3 Guten hindern wollen. Die Boefie fucht er fast gewaltfam zur 
unferdrüden. „Ich entziche diefen Springwerfen und Kasfaden 
fo viel als möglich die Wafjer und fchlage fie auf Mühlen und 
im die Wäfferungen, aber ch -id) mich’S verjehe, zieht ein böjer -
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Genius den Zapfen, umd alles fpringt md fprudelt" (an Frau 
von Stein, 14. September 1780). „Ein böfer Genius mißbraucht 

meine Entfernung von Euch), jchildert mir die Täftigfte Seite 
meines Zuftandes und rät mir, mic) mit der Flucht zu retten“ 

(an diefelbe, 8. Iuli 1781). Merd, der mit ihm zufeßt im Dftober 
1780 in Mühlfaufen zufanmen war umd ihn von ber Ants- 
galeere zu befreien verfucht Hatte, nennt er einen Drachen. Aber 
Mer war fo fehr überzeugt, da; Goethes Hocjfliegende pofitifche 
Pläne am Widerftand der ftumpfen Welt zerfchellen würden und 
daß die Stleinarbeit, die übrig bfeibe, daS ungeheure Opfer, das 
er an jeiner Perfon und feinem Dichterberufe bringe, nicht Lohne 
— daß er nicht ruhte, fondern fid) zu Haufe Hinter die Mutter 
ftee£te, um ihn von dem verwünfchten Anıte Loszureigen. „Auf 
alle Fälle“, fagte er zu ihr, „sollten Sie fuchen, ihm wieder her 
zu Triegen, daS dortige infame Klima ift ihm gewiß nicht z1t=- 
täglich. Die Hauptfache Hat er zuftande gebracht. Der Herzug 
ift mm, wie er fein foll, das andere Drediwelen kann ein anberer 
tum, dazu ift er zu gut.“ 

Das berichtet die Mutter dem Sohne und fügt Hinzu: „Du 
mußt anı beften wiljen, was Dir mußt. Da meine Verfafjung 

jest jo ift, daß ich Herr und Meifter bin md Dir alfo ım= ° 
gehindert gute und ruhige Tage verfhaffen könnte, fo. kannft Du 
feicht denken, wie jeher mic) das jchmerzen würde, wern Du Ge- 
Immöheit und Kräfte in Deinem Dienfte zufeßen würdeft." Aber 
auch der Mutter gegenüber: bleibt Goethe feft. In ausgezeichneter 
Weile zieht er die Summe feines früheren und jeigen Dafeins 
und entwickelt daraus die Notwendigkeit und Heilfamfeit des Ber- 
harrens in feinem jegigen Zuftande. „Sch bitte Sie, un meinet- 
willen ambejorgt zu fein und fie) durch nichts irre machen zu 
fafjen. Meine Gejundheit ift weit beffer, als ich fie in vorigen 
Heiten vernmten md Hoffen Fonnte, und da fie Hinreicht, um 
dasjenige, was mir auffiegt, wenigften® großenteil® zu tun, fo 
habe ich allerdings Urjache, damit zufrieden zu fein. Was meine 
Lage felbft betrifft, jo hat fie ungeachtet großer Beichwerniffe
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auch jehr viel Errwünfchtes für mich, wovon der befte Beweis ift, 
daß ich mir feine andere mögliche denfen Fan, im bie ich gegen- 
wärtig Hinübergehen möchte. Denn mit einer dupochondrifchen 
Unbehagfichkeit fi) aus feiner Haut heraus in eine andere zu 
jehnen, will fi, dünft mic, nicht wohl ziemen. Merk und 
mehrere beutteilen meinen Buftand ganz falih. Sie fehen das 
nm, was ic) aufopfere, umd nicht, was ic) gewinne; fie fönnen 
nicht begreifen, daß ich täglich reicher werde, indem ich täglich fo 
viel hingebe. Sie erinnern fid) der Tebten Zeiten, die ich bei 
Shnen, ehe ich hierher ging, zubrachte, Unter folhen fortwährenden - 
Umftänden würde ich gewiß zu Grunde gegangen fein. Das 
Unverhältnis des engen und langjam bewegten 
bürgerlichen KRreijes zu der Weite und Sejdwindig- 
feit meines Wejens hätte mid) rafend gemadt. Bei 
der Tebhaften Einbildung und Ahnung menfchlicher Dinge wäre 
id) doch immer unbekannt mit der Welt und in einer ewigen 
Kindheit geblieben, welche meift dur Eigendünfel und alfe ver- 
wandten Fehler fi) und anderen mmerträglic) wird. Wie viel 
glüdliher war e8, mich in ein Verhältnis gefeßt zu fehen, ben 
id) von feiner Geite gewachfen tvar, wo id) durch) manche Fehler 
de3 Unbegriff3 und der Übereilung mic) und andere Fennen zu 
fernen Gelegenheit genug hatte, wo id), mir jelbft und den 
Schiekjal überlaffen, durch fo viele Prüfungen ging, die vielen 
Hundert Menfchen nicht nötig fein mögen, deren ich aber zu meiner 
Arsbildung äuferft bedürftig war. Und noch jebt, wie fünnte 
ih mir, nad) meiner Art zu fein, einen glüdlicheren Zuftand 
wünjden, al einen, der für mid) etwas Unendliches hat? Denn 
wenn fi auch in mir täglich neue Fähigkeiten entwidelten, meine : - 
Begriffe fi) immer aufhelften, meine Kraft fi) vermehrte, meine 
Kenntnifje fich erweiterten, meine Unterjcheidung fi) berichtigte 
und mein Mut Iebhafter würde, jo fände ic) doc) täglich Gelegen- 
heit, alle diefe Eigenfhaften bald im großen, bald im Heinen 
anzınvenden. ‚Sie jehen, wie entfernt ich von der hypochondrifchen 
Unbehagfichkeit bin, die fo viele Menfchen mit ihrer Lage entzwveit,
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und daß nur die wichtigften Betrachtungen oder ganz fonderbare, 
mir ımeriwartete Zälle mich beivegen Tönnten, meinen Poften zu 
verfafjen; und unverantivortfich wäre e8 auch gegen mich jelbft, 
wenn id) zu einer Zeit, da die gepflanzten Bäume zu twachjen 
anfangen und da man Hoffen Fanır, bei der Ernte das Unkraut 
vom Weizen zu fondern, aus irgend einer Unbehaglicjkeit davon- 
ginge umd mich felbft um Schatten, Früchte und Ernte bringen 
wolfte.” (11. YAuguft 1781.) 

Dean bemerkt, daß Goethe den Angelpunkt der Mereichen 
Kritif, da3 Mikverhältnis feines Geiftes zu feiner Antstätigfeit, 
umgeht. Gegen den Trumpf, die. Erziehung des Herzogs fei 
vollbracht, fpielt er den ftärkeren Gegentrumpf, die eigene Er- 
ztehung, aus. 

So verharrt er in jeiner Bahn umd zwar fo jehr, daß er 
vier Tage jpäter in der Freude über die Erfolge in der Krieg3- 
fommiffton den Wunfd) nad) einem weit größeren Departement 
ausiprit. Der Wunfch ift ihm, wie wir wifjen, im nächften 
Sommer dur; Übertragung des Kammerpräfidiums in Erfüllung 
gegangen. Um weniger Zeit durch die Wege zu verlieren ud 
fi noch mehr in feine Imter vergraben zu fünnen, verläßt er 
am 1. Sumi desjelden Jahres fein geliebtes Gartenhaus umd zieht 
in die Stadt, in da3 Haus am Franenplan, das er von da ab (mit 
furzer Unterbrechung) Bis zu feinem Tode bewohnt hat. Für ihn, 
den Erdfreund, ein [chveres Opfer, jo jehr er fich mit lächelndem 
‚Munde darüber Hinwegzutäufchen fuchte. Schwerere folgten. Der 
Beruf begann ihn aufzuzehren, und ihm ftärkte nicht mehr das 
Feuer idealer Ziele. Denn der Wahn, diefe himmlischen Suwelen 
fönnten in die irdiihen Kronen der Fürften gefaßt werden, hatte 
ihn allmählich verlaffen. Troßdem twiderfteht er weiter allen An- 
wandlungen, fi) jeiner amtlichen Bürde zu entledigen oder fie zu 
erleichtern. Sicht er au) in folden Anwandkungen nicht mehr 
die Verfuchungen eines böfen Genius, jo Hält er fie doch für 
den Ausfluh unmännlicher Schwäde. Das Schiejat Hat ihm 
eine beftinnte Pflicht auferlegt, diefe Pflicht muß erfüllt werden,
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‚und in diefer Pflichterfüllung Hat er fein Gfück zu finden. Das 
find die Agiome, auf die er fein Handeln gründet. „IS fehe 
weder rechts nod) Kinf3 und. mein altes Motto wird immer wieder 
über eine neue Erpeditionsftube gejchrieben: Hie est aut nusquam, 

. quod quaerimus (Hier oder nirgends ift, was wir fuchen)." *) 
Das find Worte, die er am 27. Juli 1782 an Snehel richtet. 
Zwei Tage fpäter fchreibt er an Lavater: „Von mir habe ich 
Dir nichts zu fagen, al3 daß ich mic, meinem Beruf aufopfre, 
in dem ich michtS fuche, als wenn e3 das Biel meiner Begriffe 
wäre" Wie vefigniert Eingt dies gegen die Sprache, die er vor - 
zwei Jahren gegenüber Lavater geführt hatte! — 

Goethe ift nach der Übernahme des Kammerpräfidiums fo 
mit Arbeiten belafte, daß er faft allen Verkehr aufer den mit 
drau von Stein aufgibt. Zu der inneren Einfamfeit, die feit 
1778 bemerkbar war, gejellt fi) die äußere. Sie ift ihm nicht 
umoilffommen, und er hält fie auch außerhalb Weimars auf- 
recht, z.B. wenn er in Eifenadh zum Landtag ift, wo weitige 
Geichäfte mit vielen Vergnügungen twechlelten. Mit der Einfan- 
feit fteigert fi) die — feiner Natur ganz fremde — Schtweig- 
jamfeit. Sedermann Hagt darüber; felbft der Herzog und der 
fleine Zrig von Stein, den er 1783 zu fi) ind Haus genommen 
hat. Bi3 nad) Frankfurt dringt die Kunde von feinem ein- 
jamen, ftillen Wefen und beunruhigt von neuem die Mutter. 
Er fucht fie in einem Briefe zu befehtvichtigen, den er anı 
7. Dezember 1783, dem Jahrestage der gefährlichen Krifis von 
1768 miederfchreibt, und erinnert die Mutter daran, wie fie 
damal3 gejubelt Haben wirde, wenn man ihr feinen jeßigen Bus 
ftand  vorausgefagt hätte „Daß man von ernfthaften Sachen 
ernft wird, ift matürfich, befonders wenn man- von Natur nad) 
denklich ift und das Gute und Nechte in. der Welt will“ Dann 
betont er wiederum, daß e3 ihm mach jeder Richtung Hin toht 

+) Sn Wilhelm Meifters Zehrjahren (VIT, 1) umgewandelt in: „Hier 
oder nirgends ift Anterifa.” '
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ergehe. Aber er fährt fort: „Sie an Ihrer Seite vergnügen 
Sie fi) an meinem Dafein jebt, und wenn id; aud) vor Zhuen 
aus der Welt gehen follte. Ich Habe Ihnen nicht zur Schande 
gelebt, Hinterlaffe gute Freunde und einen guten Namen, und fo 
fan e3 Ihnen der befte Troft fein, daß ic) nicht ganz fterbe.“ 
Diefer fonderbare melancholifche Zufaß aus dem Munde de3 vier- 
unddreißigjährigen Mannes twiderlegte ihn ftärker, al e3 alfe 
Ausführungen der Mutter tun konnten. 

Sm Sonmer 1784 war die Zrift, auf die Goethe das Kammer- 
präfidium übernehmen wollte, vorüber. Er hatte das erreicht, 
was er zumächit erreichen wollte: Ordnung und Sparjamfeit. 
Bon neuem mußte ihn mm der Gedanke befchleichen, ob e3 nicht 
an der Zeit fei, da die Endziele doc immer mehr in den Wolfen 
verfctvanden, feine Jahre und Kräfte den anderen hohen Auf- 
gaben feines Lebenz zu widmeı. 

Hierbei brauchte er nicht einmal an feine dichterifchen Auf 
gaben zit denken. Dem inzwifchen hatte fich feine wiffen- 
Ihaftliche Tätigfeit fo erweitert umd ihm zu fo fruchtbaren 
been geführt, daß «3 ihm heifeftes Bedürfnis fein mußte, diejes 
Seifteögebiet in- größerem Umfange zu pflegen. 

Es war feine anıtlihe Sphäre gewefen, ans der er die An- 
vegung empfangen Hatte, an alte naturwiffenfcaftliche Liebhabereien 
anzufnüpfen, und fie zu ermfter Forfchung umzuwandeln. Der 
Straßen» und Bergbau Tenkte ihn zur Mineralogie und Geologie, 
die Zorft- und Landwirtichaft zur Botanik, während Borträge au 
der Weimarer Beichenfhufe über die Geftalt des Menfchen ihn 
zu forgfältigeren anatomijchen Studien veranfaßten. Im Stein- 
rei) rücte er zuerft vorwärts, namentlich nach dem Aufenthalte 
in der Schweiz, wo er wochenlang Tag für Tag reiches Material 
zur Anfang. befommen hatte. „Ich habe mich diefen minera- 
fogifchen Wifjenfchaften,“ fchreißt er im Dftober 1780 an Merd, 
„da mic mein Ant dazu berechtigt, mit einer völligen Leiden- 
Ihaft ergeben." Er legt fic) ausgedehnte Sammkıngen ar, regt 
geologifhe Arfnahmen Thüringens, des Harzes und der. Rhön



364 25. Innere Ränıpfe, 

an und Hilft jelber fleißig mit, geht der äfteren geologifchen Kite- 
ratur nad) und fucht fi über die Beichaffenheit und Bildung 
der Erdrinde im allgemeinen, fowie über die des Thüringer- 
waldes und der Nachbargebiete im befonderen ins Klare zu feßen. 
Er gelangt dabei zu neuen, der Zeit vorauseifenden Erfenntniffen. 
Er fucht fie niederzulegen in einer Gebirgslehre, deren bildungs- 
geihichtficher Teil — foviel wir jehen Eönnen — dartim follte, daf 
feine die gejegmäßige Entwidelung durchbrechenden Revokutionen, 
jondern Tangfam 6i3 auf den heutigen Tag fortwirkende Kräfte in 
ungeheuren Zeiträumen die Gebirge gejchaffen, und daß diejenigen 
geologiihen Schichten, denen Verfteinerungen organifcher Gebilde 
fehlten, allen anderen vorausgingen, während das Alter derer, 
die Verfteinerungen führten, nach der natürlichen Stufenfolge der 
Drganismen beftimmt werden müßte. Leider find ums von Ddiefer 
Oeologie nichts als zwei Heine Vorarbeiten, Fragmente über den 
Öranit, erhalten geblieben. 

Don größerer Tragweite wurden feine Forfchungen auf dem 
Gebiete de3 Drganifchen. Ähnlich wie im Neid) des Anorganifchen 
ließ er fi) auch Hier von der dee der allmählihen Um- 
bildung oder Entwidelung Ieiten. Er wollte nirgends in der 
Natur einen Sprung zulaffen. Sowohl in der Gefamtreihe der 
Organismen als innerhalb der einzelnen Drganismen fuchte er 
Grundformen, aus deren Umwandlung fid die Mannigfaltigkeit 
der Erjdeinumgen erklären Kieß. Sein Gedanke bewährte fic) 
zunächft beim Menfchen. Bei feinen anatomifchen Arbeiten, die 
er in Jena unter Loder3 Leitung feit dem Hexbft 1781 machte, 
hatte ihn die Lehre beunruhigt, daß. der Kleine, zwifchen den 
beiden Hälften de3 tierischen Obexkiefers befindliche Suochen dem 
Menjchen fehle, umd daß in diefeem Mangel der eigentliche 
Unterfhied im SKmochengerüft des Menfchen und Affen Tiege. 
Diefe Lehre widerjprad) fo fehr feiner Naturanfhanung, daf er 
auf fie feine volle Aufmerkfamfeit richtete, bis fic) ihm durch 
zahlreiche Unterfuhungen von Tier- umd Menfchenfchädeln im 
debruar 1784 die Gerwißheit ergab, daß jene Lehre auf einem
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Sertum beruhe, da der Zivischenfiefer aud beim Menjchen vor- 
handen und mer, weil mit den benachbarten Oberkieferfnochen 
verwwachjen, jchwer wahrnehmbar fei. Die Bedentung jeiner Ent- 
defung erfennend, Hatte er „eine Freude, daß fi) ihm alle Ein- 

gewveide bewegten". Nicht geringer war feine Freude, als ihm 
am Ehfuß einer langen Kette von Beobachtungen 1786 die große 

dee von der Metamorphofe der Pflanze aufging, d.D. die Wahr- 
nehinung, daß alle Organe der Pflanze nur umgewandelte Blätter 
jeten. „Wem ich ur jemandem den Bid und die Freude mit- 
teifen könnte, e3 ift aber nicht möglid. Und cs ijt fein Tram, 
feine Phantafie; es ift ein Gewahrwerden der wejentlichen Forur, 
mit der die Natır gleichjam nur inner fpielt und fpielend das 

mannigfaltige Leben hervorbringt. Hätt’ ich Zeit in dem Kurzen 
Lebensraum, jo getraut’ ic) mic), e3 auf alle Neiche der Natur 
— auf ihr ganzes Neid) — auszudehnen." 

Gfeicd) reine und ftarfe Freuden gewähren ihm die fnappen 
Stunden, in denen ihm die Mufe poetifches Gelingen verleiht. 

Sole Momente Fünftleriichen und wifjenjchaftlichen Gtücds 
geben ihm danı Stlarheit über jeinen wahren eingeborenen Beruf. 
„Hente Früh Habe ich das Kapitel im Wilhelm geendigt. E3 
machte mir eine gute Stunde. Eigentlich bin ich zum Schrift 
Ttelfer geboren." „Wie viel wohler wäre mir’s, wenn ich von 
dem Streit der politiichen Elemente abgejondert den Wifjenfchaften 
und Künften, wozu ich geboren bin, meinen Geift zuwenden 

fönnte." „Mit Mühe Habe ich mich von Ariftoteles Tosgerificı, 
um zu Bachtfachen und Triftangelegenheiten überzugehen.” „Ich 
bin recht zu einem Privatmenfchen erichaffen und begreife nicht, 
wie mic) da3 Echidjal in eine Staatsverwaltung und eine fürft- 
fihe Familie hat einfliden mögen." Das find Huferungen aus 
dem Sabre 1782. Aber noch wehrt er fich gegen diefe vernehnt- 

. baren Stimmen fein Innern. 

Erft nachdem er aud) als Kammerpräfident zur Genüge 

feine Pflicht getan, läßt die Überfpannung feine Antspfficht- 
gefühl nad, md er beginnt fi) auf fich felbft zu befinnen.
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„SH Fanıı und will das Pfund nicht mehr vergraben.“ Zu dem 
Angenbliee aber, two er fo denkt, muß der Wunfch, der Icon ein- 
mal fi) ihm nahe gelegt, wieder auftauchen, fich durch eine längere 
Entfernung von Weimar zu feinem Selbft zurüc zu finden und 

‚ fie} dabei von feinem Annte Halb oder ganz zu befreien. Dod) 
nod} halten ihn feite Klammern: nn 

Gewiß, ich wäre ihhon fo ferne, ferne, 

Soweit die Welt nur offen Liegt, gegangen, 
DBezwängen mich nicht übermächt’ge Sterne, 

Die mein Geihid an deines angehangen. 

Daß id in dir nun erft mich Fennen Ternc, 
Mein Dichten, Trachten, Hoffen und Verlangen 
Allein nad) dir und deinem Wejen drängt, 
Mein Leben nur an deinem Leben hängt. 

Diele an Frau von Stein gerichteten Verfe entftanmen den 
Auguft 1784. Cs war jedoch nicht bloß die Liebe zu ihr, tie 
er e3 hier ausfpricht, fondern auch) die Liebe zum Herzog und zum 
Lande, die ihn jeht noch nicht fortfaffen. Der Herzog hatte fid) 
in die Fürftenbundepofitif, die bereit einen preußischen Anftrid) 
bekommen, tiefer verftrickt, als Goethe ratfam erihien. Cr hatte 
gerade im Herbft 1784 eine monatelange Reife an die rheinischen 
Höfe unternommen, um- für fie zu wirkı. 3 war nicht ab- 
zufchen, ob Karl Auguft, allein gelaffen, in feinem Feutereifer und 
mit feinen militärifchen Neigungen dag Land nicht in eine politifch 
und finanziell bedenkliche Lage Hineinreißen würde. Goethe Fonnte 
daher, bis er nicht über den Ausgang beruhigende Marheit hatte, 
nicht vom Plate weichen. Die Dinge zogen -fid) in die Länge. 
E3 ging das Jahr 1784 und das Jahr 1785 zu Ende, ohne daf 
e3 zu einem endgültigen Abjchluß Fam. Immer drücender mußte 
er unter foldhen Umftänden die Fortfegung feiner Anıtstätigfeit 
empfinden. „Öegeben vom Nade Irions," fchreibt er am 20. de- 
bruar 1785. „Ich flide am Vettlermantel, der mir von dei 
Schultern fallen will,“ ruft er am 5. Mai, desfelben Sahres. 
Noch ift zu feinem Glück die Liebe zu Frau von Gtein das „Stork- 
war, das ihn über Waffer Hält“. Wenn er des Abends einige
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Stunden mit ihr zufanmmen arbeitet oder plaudert, Töfen ic) die 
eifernen Ringe von der Seele. Da verfchließt fich im Muguft 1785 
auc) diefes Tindernde Mittel, indem Herr von Stein, von der 
Hoftafel Tosgelöft, ein Häusfiches Leben zu führen beginnt, 

Wohin Goethe jeht blickte — alles war geeignet, ihn aufs 
tieffte zu verftimmen. 

Seine poetifchen Arbeiten bildeten ein großes Nuinenfeld. 
Fauft, Egmont, Efpenor, Taffo, Wilhelm Meifter, Die Geheimnifje 
fagen in Bruchjtüden um ihn her; von anderen älteren oder 
jüngeren Konzeptionen, wie Prometheus, Cäfar, dem ervigen 
Zuden, dem Falken und dem Noman Über da3 Weltall gar nicht 
zu reden. Selbft die Iphigenie, Die einzige größere Dichtung, bie 

er in den Jahren 1776—1786 zu Ende gebracht Hatte, erjchien 
ihm fo unvollfonmen, daß er entichloffen war, das Sertige twieder 
einzureißen. Und nicht genug, daß feine poetifchen Schöpfungen 

einen fo trojtlofen Anblick boten, er fonnte nicht einmal wifjen, 
ob nicht auch feine Schöpferkraft durd) das viele Brachliegen um- 
wiederbringlidien Schaden gelitten hätte, 

Seine wifjenfchaftlichen Arbeiten waren, abgefefen von der 
feinen Abhandlung über den Swilchenkiefer, über ein embryo- 

nifches Leben nicht Hinausgefommen. In feinem Sopfe twogte 
e3 don bedeutenden Gedanken über alle Gebiete der Natur. Aber 
woher die Muße gewvinnen, fie durch Beobachtungen zu wifjen- 
Ihaftlichen Tatfadden untzmvandeln und, jchriftftellerifch zu ent- 
wideln? — 

Sein Verhältnis zu Frau von Stein, fonft eine Duelle 
:de3 Troftes, war ihm jet eine Duelle der Pein geworden. Gerade 
der Umftand, daß Herr von Stein dem Haufe wiedergegeben 
worden war, Hatte ihn über den umnnatürlichen Boden belehrt, 
auf dem e3 ruhe. Er mochte e3 mm nehmen und ftellen md 
legen, wie er wollte, der Gebanke, die Geliebte nicht zu befigen, 
rieb und zehrte ihn auf.: 

Sein Körper war unter der Überlaft von Sefcjäften. be- 

denklich angegriffen. Wir Haben ein Bild von ihm aus dem
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Sahre 1785, wo er zum erjten Male feiner Gejundheit wegen eitt 
Bad aufjuchte, das und cin faltiges und abgearbeitetes Gejicht 
zeigt. Wieland hatte Schon früher Merk geffagt, daf Goethe nur 
allzu fihtlich an Eeele nnd Leib Teide unter der drüdenden Laft, 
die er fi „zu umferen VBeften“ aufgeladen. Und Schiller erfuhr 
1787, Die zerrüttete Gefundheit Goethes habe feine Neife nad) 
Italien notwendig gemacht. Selbft das Klima, ihm nie recht 
behaglich, ward ihm jet ganz unfeidfich. „Unter diefem ehernen 
Himmel“ Enirfcht er. 

Und bei feinem Amte ift ihm der Weisheit Ichter Schluß: - 
„Wer fi) mit der Abniniftration abgibt, ohne vegierender Herr 
zu jein, der muß entiveder ein Phififter oder ein Schelm oder ein 
Narr fein.“ 

Unter dem Drud diefer alljeitig unbefriedigenden, jchnerz- 
lichen, peinlichen Lage erlebt er eine zweite, heftigere Werther- 
fifis. „Ich finde, daß der Verfafjer (des Werther) übel getan 
hat, fi) nicht nad) geendigter. Schrift zu erjchiehen,“ bemerkt 
er bitter im Juni des Jahres 1786, und im Mai des nädjiten 
Sahres, nachdem er fehon viele Monate Weimar entrict var, 
urteilt er: „Wie dns Leben der Iebten Sahre, wollte ich mir 
eher den Tod gewünjcht haben.” 

Der Gedanke: Kettung dur; Flucht wird zum feften Ent- 
ihluß. Seine Verhandlungen über das Wie, Wohin, Wielange — 
ein plögliches Verfchwinden fchien der einzige fichere Ausweg. 
Wohin er fi) wenden follte, darüber fonnte er nicht im Zweifel 
jein. Denn mit der Verfchlimmerung der Lage in Weimar hatte 
fi feine Sehnfucht nach Italien ins Ungemefjene gefteigert. 
„Schon einige Jahre hab’ ich feinen Tateinifchen Schriftjteller 
anfehen, nichts, was nur ein Bild von Stafien 'ernenerte, berühren 
dürfen, ohne die entjehlichften Echmerzen zu leiden." „Das Biel 
meiner innigften Sehufucht, deren Qual mein ganzes Innere er- 
füllte, war Italien." In ergreifenden Tönen. Hingt Diefe Schn- 
jucht aus dem Munde Mignon wieder. Er durfte auch nicht 
mehr lange fänmen. Db Europa fi) nod) einige Jahre der Ruhe
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erfreuen wirde, war ihm fehr fraglich. Die im SHerbft 1785 
befannt gewordene Parifer Halsbandgefchichte Hatte einen Furcht» 
baren Eindrud auf ihn gemacht. Im dem unfittlichen Stadt-, 
Hof- und Stantsabgrumde, der fd) Hier auftat, erblickte er fogleich 
die greulichen Folgen der Zukunft. Die unheimlichen Gefpenfter 
hefteten fein Ange fo ftare auf fi, daß er feinen Freunden, die 
nicht wußten, twas in ihm vorging, mehrere Tage wie wahnfinnig 
vorfam. 

Unter diefen Umftänden war e3 ein Glück, daß im Sommer 
1786 fi) ihm endlich der Weg zur Flucht ebnete. Der Herzog 
hatte unter dem nötigen Vorbehalt feinen Eintritt in den Fürften- 
Bund vollzogen. Damit war der Gang für die auswärtige Politik 
vorgezeichnet. Zudem war die Spannung innerhalb des Deutfchen 
Reiches durch) den Rüdzug der öfterreichifchen Politit ausgeglichen. 
Was die inmere-Verwaltung anbetraf, fo hatte Goethe alles fo 
jorglich eingerichtet, daß er feine Gefchäfte biß auf weiteres ruhig 
anderen Händen überlaffen durfte. „Sa, ich dürfte fterben und 
e3 würde feinen Rud tun." — 

Demgemäß fonnte er jeine Hedfchra mit gutem ewiffen 
wagen. Zunähjt ging er nad) Karlsbad, wo er den Herzog, 
Herder und Frau von Gtein traf umd mit ihnen heitere, an- 
geregte Tage .verlebte. Zuerft trennte fi) von der Gefellichaft 
Frau von Stein; er begleitet fie noc) nad) Schneeberg im Erz- 
gebirge und Fehrt dann wieder nad) Karlsbad zurüd. Am 
27. Auguft verläßt Karl August das Bad, am 28. wird der 
Seburtötag Goethes von den Freunden feftlich und fröhlid) be- 
gangen. Mitten in der Gefelligfeit beichäftigt ihn die Arbeit an 

der neuen Angabe feiner Dichtungen. Am 2. September fchreibt 

er an den Herzog, Herder und Frau von Stein und teilt ihnen 
den unmittelbar bevorftehenden Antritt feiner Reife nit, Yäßt jedoc) 
über ihr Ziel und ihre Dauer nicht? verlauten. Die lebten Worte 
nacht? elf Uhr gelten der Geliebten: „Endlich, endlid) bin ich 
fertig und doch nicht fertig. Denn eigentlich hätte id) nod) acht 
Tage hier zu tun, aber ich will fort und fage aud) Dir noch) 

Bielichomstg, Goethe L 24
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einmal Adien! Lebe wohl, Du füßes Herz, id) Bin Dein!" Um 
drei Uhr früh „ftiehlt er fi” von Karlsbad „Wweg” und rollt im 
Eifvagen dem Süden zu. 

Aus Weimar aber folgte den Vlichenden herrlichftes Ge- 
denken. Ein jo reines, Hingebendes Wirken und Wollen fonnte, 
auch wen die Erfolge nicht den Abfichten und den Mühen ent- 
Ipradjen, nicht ohne tiefen Nachhall bleiben. Mfg Schiller im 
nädjten Sommer in Weimar weilte, hörte er Goethes Namen 
„von jehr vielen Meenfchen mit einer Art Anbetung nennen“.



26. In Italien. 

Ein ummennbares Wohlgefühl durchftrömte Goethe, ala er, 
. aller Feffehn Tedig, dem erfehnten Lande zufuht. So frei und 

feiht, fo wohlgemut fehen wir ihn, wie wir ihn feit der Nhein- 
reife im Jahre 1774 nicht gekannt haben. Mit großer Eile ent- 
flieht er dem Waterlande, als ob er unterweg3 nod) aufgehalten 
und nad) Weimar zurücfgeziwungen werden fönnte. Und wie er, 
um ganz ficher zu fein, jedermann (mit Ausnahme feines: Sefretärg 
Seidel) feinen Weg verfchweigt, fo verbirgt er fi) nod) ftärfer, 
indem er aud) feinen Namen wwechfelt und als Sohann Philipp - 
Möller über die Alpen reift, Einumddreißig Stunden fährt er 
ununterbrochen is Regensburg. Dort macht er einen Tag Halt. 
Dann reift er wieder einen Halben Tag und eine Naht bis 
Dünen, ftreift aud) diefes nur. im huge und eilt weiter auf 
Sungbrud zu. ' ” 

AUS er unterwegs die erften Schneegipfel erblickt, greift er 
ehrfurhtsvoll nad) dem Hute und grüßt fie. Zu dem Wunde, 
bald möglichft viele Meilen wifchen fid) und Weimar zu haben, 
gejellt ich die ungeduldige Sehnfucht nad) Stalien. Wohl Todt 
& ihn feitwärts nad) Salzburg, nad) dem Zillertal, nach den 

“ Bergwerfen von Schwaz, den Salinen von Hall — aber er geht 
anf dem Fürzeften Weg vorwärts und unterdrüct jedes ihn ab» 
fenfende Verlangen. „Was laffe ich nicht alles Liegen? Um den 

24*
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einen Gedanken auszuführen, der faft fchon zu alt in meiner 
Seele geworden ift." Die Lage von Innsbrud gefällt ihm aus- 
nehmend. „Ich wollte Heute da bleiben,“ fchreibt er am 8. Sep- 
tember, „aber e3 Tieß mir innerlich feine Nuhe." Und Io fährt 
er nad) drei Stunden zum Brenner aufwärt®. Dort raftet er 
eine Nacht und einen Tag. „Hier oben in einem wohlgebauten, 
veinlien, bequemen Haufe feh’ id) num nod) einmal nah Dir 
zurüd," bemerkt er in dem für Frau von Stein beftimmten Tage- 
bud. „Bon hier fließen die Waffer nad) Deutihland und nad 
Beljhland, diefen Hoff ich morgen zu folgen. Wie fonderbar, 
daß ich Ihon zweimal auf fo einem Punkte ftand, ausruhte und 
nicht Hinüberfom. Auch glaub’ ich e8 nicht eher, al bis ic) 
drunten bin.“ 

Am fpäten Abend fegt er feinen Weg fort. Der Wagen 
rollt hinab im vascheften Tempo. So Ieid «8 ihm tut, Die merf- 
würdigen Gegenden mit „entjeglicher Schnelle“ und bei Nadıt- wie 
der Schuhu zu durchreifen, fo freute &8 ihn doc), daß e3 wie ein 
Wind Hinter ihm Herblies und ihn feinen Wünfchen äujagte. Am 
anderen Morgen neun Uhr trifft er in Bozen ein, es ift gerade 
Mefie, er hätte fi) gern ein wenig umgejehen, „aber „der Trieb 

und die Unruhe, die hinter ihm find,“ Kaffen ihn nicht verweilen, 
und jo-reift er noch den Tag durd) bis Trient. 

Hier wehte e3 ihn zum erften Male itafienifch an. Tippige 
Vegetation, warme Luft, buntes Volfsleben. Wie wird ihm ba 
wohl umd heimlich! „Alles ift fo ineinander gepflanzt, daß man 
denkt, es müßte eins das andere erftiden. Weingeländer, Mais, 
Heideforn, Maulbeerbäume, Bruchtbäume, Nuß- und Duitten- 
Bäume .... Was Hin und her wandelt, erinnert einen an die 
biebften Bilder: die aufgebundenen Zöpfe der Weiber, die bloße 
Bruft und leichten Faden der Männer, die trefflichen Ochfen, Die 
fie vom Markte nah Haufe treiben, die beladenen Selen... . 
Und nun, wenn e3 Abend wird und bei der milden Luft wenige ' 
Wolfen an den Bergen ruhen, am Himmel mehr ftehen als ziehen, 
und gleich nad) Sonnenuntergang da3 Gejchrille der Heufchreden
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faut zu werden anfängt! Es ift mir, al wenn ic} hier geboren 
umd erzogen twäre und num von einer Grönfandsfahrt, von einem 
Balfiichfang zurüdfäme Alles ift mir willkommen, auch ber 
vaterländiihe Staub, der manchmal ftarf auf den Straßen wird 
und von dem id) mn fo Iang nichts gefehen Habe“ .... „Wenn 
da3 alles jemand Täfe,“ fährt er fort, „der im Mittag wohnte, 

er würde mich für fehr Eindifch Halten. Ach, was ic) da fchreibe, 
Hab’ ich lang’ gewußt, feitdem ich mit Dir unter einem böfen 
Himmel leide, und jet mag ic} gern diefe Freude als Ausnahme 
fühlen, die wir alS eine ewige Natunvohltat immer genießen follten.“ 
Stüdfich ift er aud, dab er feinen Diener, keinen Führer bei fid) 
dat. „Durch anhaltende Bedienung wird man vor der Zeit alt 
und unfähig . .. Seder Bettler weift mid) zurecht, und ich 
rede mit den Keuten, die mir begegnen, al? wenn wir uns lange 
fennten.“ 

Dod ad) in Trient ift nicht feines Vleibend. Nod; ift er 
auf deutfchen NeichSboden, und das Volitifche gibt der Stimmung 
einen Beigejhmad. Nach eintägigem Aufenthalt wendet er fid) 
von Trient über Noveredo nad) dem Gardafee, deffen Schöndeit 
ihn bezaubert, ihn aber nicht fefthalten fan. Er befährt beide 
Ufer faft in ihrer ganzen Länge und fteigt dann bei Bardolino 
ans Land, um mit dem Wagen Verona zu erreichen. Am 
14. September mittags ein Uhr trifft er bei gewaltiger Hiße dort 
ein. Sebt ift er auf echtem altitalischen Boden. „Sa, meine Ge- 
liebte, Hier bin ic) endlich angefommen, hier, wo id) fon Tang’ 

“einmal Hätte fein follen, mandje Sciedjale meines Lebens wären 
finder geworden." — Nun wird er ruhig und läßt alles ganz 
fachte auf fich wirken. 

Am meiften beichäftigen ihn die Denkmäler des Aftertums: 
die Arena und die Heineren Kunftwerfe im Mufeo LZapidario — 
Hauptfächlich Neliet? und Arditefturftüde, Ad) aus den weniger 
guten Sadjen erkennt er ein herrliches Zeitalter. Die Grabreliefs 
mit ihren einfach innigen Darftellungen rühren ihn zu Tränen. 
„Der Wind, der von der Gräbern der Alten Heriveht, fommt mit
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Wohlgerüchen, wie über einen Nofenhügel.” „Hier ift fein ge 
harnifchter Dann auf den Knien, der einer fröhlichen Auferftehung 
wartet, bier hat der Künftler immer nur die einfache Gegenwart 

der Menfchen Hingeftellt. Sie falten nicht die Hände zufanımen, 
IHauen nicht gen Himmel, fondern fie find, was fie waren, fie 
ftehen beifammen, fie nehmen Anteil aneinander, fie lieben fich." 
Aus moderner Zeit find e3 die Bilder, die ihn anziehen. €3 ift 
nicht gerade Bedentendes, was Berona darin bietet, aber e3 ift 
ihm dod) eine angenehme Wahrnehmung, daß hier aud) die Sterne 
zweiter und dritter Größe, die man in der Entfernung faum 
dem Namen nad) gekannt Hat, zu flimmern anfangen und den. 
italienifchen Kunfthimmel fo weit und rei) machen. Dagegen 
faffen ihn die gotifchen Denkmäler der Ecaliger und die Kirchen 
jedweden Stils (unter ihnen auch bie jöne romaihe San 
Zeno) Talt. 

Soethe italienifiert fi) in Verona vollfommen. War er in 
Noveredo Höchjft vergnügt, daß Fein Men mehr deutjch verjtand - 
und er italienisch, „Die gelichte Sprache", reden mußte, fo Iegte er 
Hier auch italienifhe Mleidiing an umd Iernt den Stalienern ihre 
eigentümlichen: Gebärden und Bewegungen ab, Er will nirgends 
als nordiiher Bär erkannt werden, fondern al3 Stafiener mit 
Stalienern verfehren. Niemals wird ein nordiicher Reijender mit - 
größerem EntHufiasmus die itafienifche Exde umfangen haben. 

Unter diefem Entzücen erjcheint ihm alles Ihön, angenehm, 
gut; und jelbft das Widerliche macht er fi, durd) Humor erträg- 
lich, wenn nicht erfreulich. Dagegen ift ihn alles Nordiiche düster 
und unerquiclich. Insbefondere Fann er fi) von der Vorftelfung 
nicht 108 machen, daß daheim der Himmel ewig mit Wolfen ver- 
hängt fei und die Menfchen in Süfte und“ Dunkelheit gefangen 
halte. Er kommt immer wieder darauf zurüd, Er fiegt nad) 
einem Negen Wolfen an den Alpen hängen. „Das zieht num 
alles noröwärts und wird Euch trübe und Talte Tage machen.” 
Ein andermal: „Wir Cimmerier im eigen Nebel und Trübe. 
wifjen faum, was Tag fei, ums if’s einerlei, 06’8 Tag oder Nacht
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iftz denn welder Stunde fünnen wir und unter freiem Himmel 
freuen!“ und jo geht e3 fort in einen Tone, al® ob er wirk- 
(ih) aus Grönfand käme, 

Nad) fünftägigem Aufenthalte verläßt er Verona und fiedelt 
nad) Vicenza über. In Vicenza ift aufer den Yauten Valladios 
wenig oder nichts zu fehen. Uber diefe ergreifen ihn mit faft 

 Übenwvältigender Kraft. In der edlen und freien Berwertung 
antifer ardjiteftonifcher Elemente und Motive, wie fie am glän- 

zendften die Bafilifa (das alte Nathaus) und das olympiiche 
Iheater zeigen, findet er etwas Göttliches, wahrhaft Dichterifches. 
Er fchwelgt jeden Tag von neuem darin und Fan fid) von ihrer 
Nahbarihaft nicht trennen. Sieben volle Tage bleibt er in der 
Stadt, die der Neifende fonft in ungefähr ebenfoviel Stunden ab- 
zumadjen pflegt. Außer dur, die Bauten Balladios fehmeichelt 
fie fi) durch) ihre anmutige Lage zwifchen reich bebauten Hügeln, 
die in janften Linien zu den Alpen da3 Auge hinüberleiten, feinem 
Herzen fo ein, daß er fie zur Heimat Mignons machen will und 
den Wunfdh nicht unterdrücken fan, mit Frau von Stein hier 
einmal zu leben. „Allein“, fügt er feufzend Hinzu, „wir find auf 
ewig daraus verbannt; man müßte, wenn man hier Ieben- wollte, 
gleich Tatholifch werden, um teil an der Exiftenz der Menfchen 
nehmen zu Lönnen." 

Zeil an der Exiftenz der Menfchen zu nehmen, indem er 
fi) unter fie mischt, als Gfeichgeftellter mit ihnen Tebt, war fein 
intimftes Bedürfnis, feitben er den Geheimratsrod ausgezogen 

“ Hatte. Wie fchon unterwegs, fo fucht er aud) in Vicenza nad) 
Möglichkeit diefem Bedürfnis zu genügen, und wir werden an 
Weblarer Zeiten erinnert, wenn wir fehen, wie er ih) auf den 
Markt mitten unter das Volk Stellt, wie er mit den Leuten plau- 
dert, fie ausfragt, mit den Kindern fi unterhält u. f. w. €3 
fommt ihm dabei zum Gefühl, was er in Weimar entbehrt Hat; 
„a3 wir it den einen fonveränen Staaten für elende einfante 
Menjchen fein müffen, weil man, und befonders in meiner Rage, 
faft mit niemand reden darf, der nicht was wollte und möchte.”
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Ungern fcheidet er von der freundlichen Stadt, die ihm auch) für 
feine Iphigenie eine. liebe Arbeitsftätte gervorden war. 

Viel Fürzer faßt er fi) in dem größeren Padua, wo ihn 
außer den tüchtigen Bildern Mantegnas weniges' erfreut. Die 

Kirche des Heiligen Antonius findet er mit Recht barbarifc); die 
dresfen Giottos in derjelben Kirche, damals nod) wohlerhalten, 
jowie die Heute fo viel bewunderten in der Madonna dei? Arena 
fonnten in ihrer edigen Geiftigfeit ihm, der nad) Teuchtender 
darbe und edler Form und Fülle fich fehnte, fein Gefallen ein- 
flößen, und an Donatellos Träftiger Neiterftatue des Gattamelata.. 
geht er al3 einer ungriechifchen Skulptur fejweigend vorbei. Da- 
gegen ervegt ihn freudig eine Fächerpalme im botanischen Garten 
Gegt ihm zu Ehren Palma di Goethe genannt), die ihm in der 
Stufenfolge ihrer einzelnen Teile. eine fhöne Beftätigung feiner 
botanifchen Zen iefert. — 

Nad achtumdvierzigftündigem Aufenthalt befteigt er das Schiff, 
das ihn die Brenta Hinunter zu der Meeresfönigin an der Adria, 
nad Venedig, führt. Es war ihm doch recht feierlich zu Miute, 
als er am 28. September nachmittags in die wunderbare Snfel- 
ftadt, die feit früher Jugend feine Phantafie befchäftigt Hatte, ein- 
fuhr. „So ift denn auch, Gott jei Dank, Venedig mir fein bloßes 
Wort mehr, Fein Hohler Name, der mic) fo oft, mich, den Tod- 
feind von Wortjchällen, geängftigt hat.“ 

Die Sonne Verredigs war im Untergehen. Aber noch immer 
war ihr Ölanz groß genug, um auf den Neifenden einen un- 
auslöfhlichen Eimdrud zu machen. Die Herifcaft der Nepubtit 
dehnte fi bis zum Comerfee, bi8 Sftrien und über die ionijchen 
Sufeln aus; Städte wie Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, - 
Padıra waren Venedig untertänig. Noc) befaß e3 eine anjehnliche 
Kriegs- und Handelsflotte, ein ftattliches Arfenal. Hatte der Handel 
nad) Aien und Nordeuropa aufgehört, fo war er mit den Mittel- 
meerländern noch inmer beträchtfih. Und alfes, was nad) Venedig 
eingeführt wurde, Fam zu Schiffe und meift: von der Eee her. 
Denn nod) war durd) Feine Eifenbahn der Handel nad) dem
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Sande abgelenkt md Venedig in eine Iandfefte Stadt verrvandelt. 

Noc wohnte aud) in der Stadt ein zahlreicher Adel, Vertreter 

der abhängigen Gebiete, Gefandte und Agenten aus aller Herren 

Zändern. Daher denn auf den Wafjerftraßen der Stadt ein ganz 

anderer Verkehr al Heute. Wenn jet dur) die Kanäle nur 

wenige Laftfähne und wenige Gondeln mit Zremden fchleichen, o 

winmelten fie damal3 von großen und Heinen Schiffen, von 

{hfichten und prumfenden Varken aller Art. Noch Hatte aud) das 

Bolksfeben eine eigenartige, felbftändige Bedeutung, wie denn nod) 

anf öffentlichen Plägen Net gejprochen wurde, der Notar nod) 

öffentlich Akte für jedermann aufnahm, der Gondoliere nod) aus 

den Taffo fang und der antike NHapfode nod) in der Geftalt des 

öffentlichen Gefchichtenerzägfers Tebte. Ein bewegtes, Tärınende2 

Treiben ging von Mitternacht zu Mitternacht, jeder fühlte fid) 

und machte fi geltend; doppelt anziehend für den weimariichen 

Saft, der aus einer jchläfrigen, thüringifchen Landftadt Fan, wo 

jeder vor dem Fürften und dem Beamten fid, dudte. Dabei 

entbehrte die Republik auch des Fürftenglanzes nicht. Zwar war 

der Doge nicht mehr der allmächtige Seegebieter, aber der ihn 

glorifizievende Pomp war geblieben; und wenn er bei feierlicher 

Gelegenheit mit feinen Begleitern in vergoldeten Barfen fic) 

fangjam dem Lande näherte, am Ufer von der Geiftlichkeit und 

den Brüderfchaften mit bremmenden Serzen erwartet, wenn dann 

über teppichbelegte Brüden zuerst die Savj in langen violetten, 

dann die Eenatoren in Tangen roten SMleidern and Land Stiegen, 

wenn dann der Doge jelbft folgte mit goldener phrygiicher Müte, 

im fangen goldenen Talar und Hermelinmantel, während drei 

Diener ihn die Schleppe trugen und fünfzig Nobili in dunfelroten 

Gewändern den Zug jchloffen, jo war dies ein Schaufpiel, neben 

dem die ähnlichen dentfhen wie fchäbige, verzerrte Abklatiche fi) 

ausnahmen. „Bei uns“, meint feherzend der Dichter, der ein 

fotches Echaufpiel erfchte, „werden die größten Feierlichfeiten, die 

man fich denken fan, furzrödig und mit dem Gewehr auf der 

Schulter begangen."
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Diefe_ prunfoolfen Aufzüge bewegten fich im Rahınen einer Stadt, in der jeder Juß breit dem Wafjer abgewvonnen, zu deren Erbauung jeder Biegel, jeder Stein, jeder Balfen ftundenweit her- geholt und zu deren Erhaltung jahraug, jahrein Sorgfalt und Mühe aufgewendet werden mußte. Und troß diefer Scäwierig- feiten hatte das zähe venetianifche Wolf fich nicht. begnügt, feine Leiber und feine Maren unter fahlen Nıbbauten zu bergen, fondern e3 Hatte eine unerhörte Fülle präcjtiger Paläfte und Kirchen gefchaffen, die noch Heute den Nordländer in Staunen feßen. Den Dichter, der das alles mit anfmerffamem Auge be- _ trachtete, iberfam ein tiefer Nefpeft vor diefer Biberrepublif, und wie einft im Kanton Bern begann die demofratifche Seite feiner Natur fich zu regen. „Es ift ein großes Werk verjanmelter Menfchenkraft, ein herrliches Monument, nicht eines Befchlen- den, fondern eines Bolfs, And wenn ihre Lagunen fi) aus- füllen, ihr Handel gefgwäcght wird und ihre Macht gefunfen ift, madt mir dies die ganze Anlage der Nepubfif und ihr Wejen richt um einen Augenblic weniger ehrwirdig.“ 
Er bemüht fich, diefe große Eriftenz nach allen Geiten zu erforfchen. Er irrt dur) das Gewirr von Gaffen md Kanälen, er ftudiert die Pafäfte und Kirchen, die Bilder und Skulpturen, befictigt die Schiffswerften und Strandbauten, befucht die zahl- reichen Theater umd beobachtet daS Wolf in allen feinen Lebens- äußerungen in jedem Viertel und au jeder Tageszeit. 
Tiefen Eindruck macht ihn dag Meer, das er zum ersten Male fieht. Bei dem äfthetifchen Wohlgefallen an der grenzenlofen, in vhythmifchem Wellenfchlage pulfierenden Wafjerfläche bleibt er aber nicht ftehen, fondern fogleich Ienft fich feine Aufmerkjamfeit auf die harakteriftischen Eigenfchaften der Strandpflanzen und der niederen Geetiere; und er freut fich, daß fo vieles, was ihm bisher Mufennzftüc war, nunmehr Natur wird. — 

E3 war eine reihe Summe bedeutender, anziehender, Ichr- reicher Eindrücke, die er von der merkwürdigen Stadt. empfing. Aber über alles triumphierten die Werke Palladivs,.
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Palladio! Palfadio! [chat uns immer wieder aus den 
Blättern de3 Tagebucjfapitel3 „DBenedig" entgegen. Er fchtweigt 
von Hundert großen umd fchönen Dingen, wie von den Tizianen 
in San Giovanni e Paolo und in den Frari und von Sanfovinos 
Bibliothek, oder er macht fie Furz ab, wie die Schübe de Dogen- 
palaftes, um der Geliebten von PBalladio vorzufchwärmen. 

Die Entwicelung, die Goethe bis Italien durchgemacht, Hatte 
dem übermächtigen Einfluß Palfadios vorgearbeitet. Im der 
Straßburger Zeit Hatten wir auf dem Boden von Goethes Kunft- 

anfhanungen zwei Pflanzen aufipriegen fehen. Die eine, die 
Begeifterung für die Gotik, Hoch emporgeichoffen, welfte rajc) ab, 
die andere, die Liebe zu Nafael und zur Antike, befheiden Daneben 
ftehend, wuchs langjam, aber ftetig in die Höhe. Die antiken 
Trümmer in Niederbrom und die Gipsabgüfje in Mannheim 
hatten im Verein mit Homer, und Pindar genügt, um der Antike 
in feiner Seele einen feften Nücdhalt gegen die Gotif zu geben. 
Er bevöfferte fein Zimmer in Frankfurt mit griehifchen Götter» | 
bildern und erwarb daneben Kupfer der bedeutendjten Werke des 
Afltertums. Ge mehr er fi) innerlich von der Sturm- und 

Drangperiode entfernte, um jo mehr auch von der Gotik, die ihm 
allmählich ein Spiegelbild jener fein mochte — Himmelftürmend 
und veriworren. Sphigenie verdrängt den Göb. In Weimar hören 
wir ihn nicht mehr von der einft jo glänzend gefeierten „dentjchen” 
Baukunft fprechen. Dagegen fammelt er weiter Abgüfje antifer 
Skulpturen und zeichnet antike: Sänlenordnungen. Die Lehren 
Windelmanns umd Defer3 werden wieder Tebendig. Sein ganzes 
Wefen dringt auf edfe große Schönheit. Er fa aber dieje nur 
in der Wahrheit finden, und. diefe zeigt fi) ihm — wie in der 
Natur — nur im Einfachen. Er Tommt auf diefe Weile zur 

edlen Einfalt und ftilfen Größe, al den Höchften Eigenschaften des 
Cchönen zurüd. Nım jah er wohl and im gotiichen Pfeiler und 
Spigbogen Größe und Wahrheit, doch es fehlte ihm beim Ganzen, 
wenn wir die Kirche als den vollgültigen Ausdrud der Gotik 
nehmen, im mern die Stille und im Ünpern nicht bloß Diele,
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jondern aud) Einfalt und Wahrheit. Pfeiler und Bogen ftrebten unruhig, endlos in die Höhe, und diefe Unruhe wurde außen ver- mehrt durch bie dei daffade aufgefegten fpigen Türme und den Wald von Zieraten, der den Körper umfpann und dag Große dur) eine Multipfifation des Meinen zu erreichen fuchte. Diefes Hierwerf war nicht bloß das Gegenteil von Einfalt und Stiffe, fondern e3 mangelte ihm, ebenfo twie den Türmen, jede organifche Notwendigkeit, d. h. die Wahrheit, ja e3 fteckte nicht felten in ihm fonfteuftiver Widerfinn. So verleßte die Gotik fowohl Övethes Gemüt, da ruhige, einfach große Schönheit, als feinen BVerftand, . der Fonftruftive Harmonie md Öejehmäßigfeit begehrte. Beides fand er allein im griehifchen Stil, der zugleich eine Heiterkeit atınete, die der ernften und in Weimar jo viel gemarterten Seele de3 Dichters außerordentlich wohl tat. Wie aber den griechifchen Stil mit den modernen Anforderungen vereinigen? Ein einfaches Aufkleben, wie e3 oft geübt wurde, fonnte einen Künftlerfinn wie den Goethes nicht befriedigen. Aber follte es nicht Künftler geben, die in fchöpferifcher Sreiheit die griechifche Ardjiteftur organiscd) den modernen Berhältuiffen anpaßten und dadırd) ihre Hohe Schönheit für die Hriftfichen Zeiten flüffig machten? — 
Ton Palladio Hatte Öoethe fi) augenfheintih fo ctivag veriproden. Er Hatte fchon 1782 verjucht, feines Werkes über die Daukınft Habhaft zu werben. Aber er hatte nicht mehr ala die Kupfer feiner dicentinischen Bauten in die Hände befommen. Nun lah er in Bicenza diefe mit eigenen Augen, und wir haben ver- nommen, welchen Sauber fie auf ihn ausübten. „Balladio it ein recht innerlich und von innen heraus großer Menfc, geivefen“, da3 ift da3 erfte, was er in Vicenza ausfpriht. Er muß den Spuren des Wirfens diefes Genius näher zu fommen fuchen. Es eriheint ihm um fo dringender, al ihn weitere große Werke des Meifters in Venedig erwarten, In Padua gelingt e3 ihm, Palladios Buch von- der Arditeftur zu erwerben; in Venedig . ftudiert er && „Ein guter Seift trich mich, "dag Bud mit fo viel Eifer zu fuchen.. . . Seht fallen mir die Schuppen von den
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Augen. Der Nebel geht auseinander und ich erfenne die Gegen- 
ftände." Das Buch macht ihn tagelang „sehr glüdiih". Er 

fucht e8 fi) „recht Herzlich” zu eigen zu machen und begnügt fid) 
nicht mit dem Lefen, fondern folgt mit dem Stift den Niffen 
Palladios. Mit Begier fucht er die Hauptihöpfungen des Meifters 
in Venedig auf: die Kirchen St. Giorgio und ST Redentore md 
das Klofter Carita. Er verfennt bei den Kirchen nicht mand)e 
Unebenheiten, die dadurd) entjtanden, daß der ohnehin durd) 
mannigfadhe Nücfichten belaftete Künftler die Fafjade des an- 

tifen Tempels mit einer fuppelgefrönten, von einem Querjchiff 
durchfeßten und, wie bei St. Giorgio, auch mehrfhiffigen Kirche 
verbinden wollte, aber er bewundert doch — und wir müfjen e3 
mit ihm —, mit welcher Genialität er der Schwierigfeiten Herr 
gewvorden und wie er, in&befondere bei SI Nedentore, mit einer 
Neinheit, Keufchheit, Einfachheit ohnegfeichen nur durd) Form 
und Ma im Innern und Äußern eine Kirche geichaffen Hat, die 

° für daS Auge alle widerftrebenden Elemente in die ebelfte har- 
monifche und organiiche Gefeßmäßigfeit auflöft. Nun aber exjt 
die Garitäl Hier war der Künftler durch nicht? beengt. Die 
Kirche ftand fon, und e8 handelte fi nur um ein Wohnhaus 
für die Mönche, das unter itafienifhem Hinmmel fehr wohl nad) 
antifem Miufter fich Herftellen Tieß, ohne dag man zu Notbehelfen 
gezwungen wurde. Aber leider Tam nur der zehnte Teil des 
Planes zur Ausführung, und diefes Wenige ift eingefügt in fpätere, 
unfäglich nüchterne Bauten. Dod aud) in diefen Zuftand leuchtet 
ihm aus den Palladiojchen Stüden ein himmlifcher Genius hervor 

und er wallfahrtet drei» und viermal zu dem großen Gedanken 
83 Vicentinerd. „Zahre Fünnte man in der Betrachtung fo 

eines Werkes zubringen.” „Wäre «3 fertig gewvorden, fo würde 
vielleicht Fein _vollfommeneres Stüd Baufunft auf der Welt 

-egiftieren." Wer nicht den arditeftonifchen Bl! Goethes befikt, 
ift au) mit Zuhilfenahme der Riffe in Palfadios Architettura 
nicht imftande, fich zu feinem Enthufiesms Hinaufzujchwingen. 
Aber e3 mag geftattet fein, darauf Hinzumeijen, daß der feinfte
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Kenner der Kunft der Nenaiffance, Jakob Burdhardt, Goethes 
Begeifterung für die Caritä eine gerechte nennt. 

Wenn irgend ehvas Goethes don feit geraumer Zeit vor- 
handene Vorliebe für die Antike befeftigen Fonnte, fo war e3 dag 
Studium Palladivs. Unter der’ Wucht feines Wortes und feiner 
Werke vollzieht fi) der endgüftige radikale Bruch mit der Gotik, 
AB er im Palazzo Farfetti den Abguß eines Stüds des Gebäffs 
vom Tempel de3 Antoninus und der Fauftina (in Rom) fieht, 
bricht der Tang. verhaftene Zorn gegen die Gotik Ios. "Er ver- 
gleicht „die vorjpringende Gegenwart" dieje3 herrlichen Ardhiteftur- . 
gebildes mit der gotifchen Art umd ruft aus: „Das ift freilich 
etwas anderes al3 unfere Fauzenden, auf Kragfteinlein übereinander 
gefhichteten Heiligen der gotifchen Bierwveifen, etwas anderes als 
unfere Tabafspfeifenfäulen, Ipige QTürmfein und Blumenzaden; 
diefe bin ich num, Gott fei Danf, auf ewig 103." Das war eine 
grimme Abjchwörung der einftigen ‚Sugendliebe. u 

Db der junge oder der alte Goethe im Nechte war, Täßt 
fi) nicht mit einem glatten Ja oder Nein beantivorten, zumal 
die Iehten Gründe für das eine oder andere Urteil fi} ebenfo 
ins Subjeftive verlieren, wie darüber, ob der Laub- oder Nadel- 
wald jdöner ift. Aber .foviel Fann doch gejagt werden, daf 
Öoethe fich Hier an Nußerlichfeiten hält, die nicht das Ween der 
Sotif ausmachen, und daß im übrigen, fo fehr man auch dem 
griehifchen Stil eine höhere fonftruftive und deforative Geichloffen- 
heit fowie größere Nube als der Gotif zugeftehen mag, die Phantafie 
und der Tieffinn der hriftlichen und insbefondere wiederum der 
germanischen Völker fich weder innerhalb fonftruftiver Gefegmäßig- 
feit noch innerhalb der ruhigen griehifchen Schönheitslinie erichöpfen 
fann. Das hat Goethe für die Dichtkunft felber anerkannt. Su den 
Anmerkungen zu Rameaus Neffen (1805) fagt er: „Uns Nordländer 
fann man auf jene Mufter (Griechen und Römer) nicht ausichließlidh - 
Dinweilen...... Wäre nicht durd) die romantische Wendung un- 
gebildeter Jahrhunderte das Ungeheure mit dem Abgefchmadten 
in Berührung gefommen, woher hätten wir-einen Hamlet, einen
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Lear, eine Anbetung de3 Kreuzes, einen ftandhaften Prinzen? Uns 
auf der Höhe diefer barbarifchen Avantagen, da wir die antiken 
Vorteile wohl niemal3 erreichen werden, mit Mut zu erhalten, ift 
unjere Pflicht." Diefer Pflicht ift er bei feinem größten Werfe 
unbewußt und bewußt treulich nachgefommen, 

Goethe Hat fpäter unter dem Einfluß feines jüngeren Freun- 
de3, de3 begeifterten Gotiferd Sulpiz Boifferee, über den ver- 
achteten Stil wieder milder geurteilt. Er fuchte ihm wenigftens 
hiftorifch gerecht zu werden. Über dieje fühle, beichränkte An- 
erfennung ift er nicht mehr Hinausgefommen. 

Für uns bleibt das bedeutfame Aefultat beftchen, daf Goethe 
fi) in Italien mit voller Entjchiedenheit zur Antike wendet und 
daneben nur noch ihre Widerfpiegelung und Fortbildung in der 
Nenaiffance duldet, fobald fie in fo tiefem Verftändnis wie durch 
Palladio erfolgt. 

. Bei feiner Seinbfefigfeit. gegen die Gotif fonnte Goethe die 

itafienifehen Bauten diefes Stil3 nicht würdigen. Entiveder er 
ignoriert fie — und das ift das Gewöhnliche — oder er ficht 
nur ihre Mängel und beurteilt fie dann abfällig, So ficht er 
bei dem machtvollen, wunderbaren Dogenpalaft nur die Furzen, 

gedrumgenen Säufen der unteren Halle, die in der Erde zu ftecen 
[Heinen umd Täft fich dadurd) das Ganze verleiden. Nicht auf 
Rechnung der gotijchen Ingredienzen wollen wir 3 dagegen feßen, 
wenn er für die Marfuöficche, die auf die Phantafie im erften 

Augenblid jo beftechend wirft, nur Spott übrig hat und meint, 
ihre Bauart fei jeden Unfinns wert, der jemals drinnen gefehrt 
oder getrieben worden fein mag. Diefer gotifc-byzantinifch-roma- 
nie Miihmafcd, der wie der Traum eines Kindes ausfieht, das 
fi aus foftbaren Steinen, bunten Farben, Gold, Figuren und 

“ Säulen und Säulen aller Art ein Gebäude zufanmenfeßt, Tonnte 
vor jeinem ftrengen, großen Sinn feine Gnade finden. 

Um jo umeingejchränfter ftrömt das Lob über die Heine 
Zahl von Antifen, die Venedig befist: die Sammlungen in der 
Bibliothek, im Palazzo Yarfetti, die Marmorlöwen vor dem
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Arfenal, die ehernen Roffe an der Markusfirche umd einige Bas- 
velief3 in der Kirche der Zuftina mit Senien, „jo jchön, daß «3 
allen Begriff überfteigt“. 

Siebzehn Tage hatte der Aufenthalt in Venedig gewährt. 
Er Hatte fie redlich ausgenüßt, um das fonderbare, einzige Bild 
der Stadt genau in fi) aufzunehmen. „Die erfte Epoche meiner 
Reife ift vorbei, der Himmel fegne die übrigen." ‚Am Ende der 
zweiten ftand Rom. 

In dem Augenblicd, wo diejes Biel ihm entgegenglängt, tritt 
alles, was davorfiegt, im Schatten. Mit derjelben Stärke, mit. 
der er fich urfprünglich nad) Stalien gejehnt Hat, fehnt er fich 
jet nad) Rom, und diefelbe Angft, die ihn in Deutfchland geplagt 
hatte, e3 fönne im Ießten Augenblick fi) zwifchen ihn und fein 

‚Biel etwas Tegen, verfolgt ihn jet 5iS vor die Tore Noms, 
Nachdem er am 16. und 17. Dftober Ferrara und Gento obenhin 
befichtigt Hatte, freut er fi auf Rafael3 Cäcifie in Bologna. 
Troßdem ift er ungeduldig: „Was die Nähe von Nom mic) zieht, 
drüde ich nicht aus. Wenn ic) meiner Ungeduld folgte, ich fähe 
nichts auf dem Wege und eifte nur geradeaus. Nocd; vierzehn 
Zage und eine Sehnfucht von dreißig Sahren ift geftillt! Und es 
ift mir immer nod), ala wenn’3 nit möglich wäre.“ 

©o fhreibt er am 17. abends. Am 18. aber hat er fchon 
den ihn „fehr beruhigenden” Entihluß gefaßt, die vierzehn Tage 
abzufürzen, indem er nur durd) Florenz durch und gerade auf Rom 
fosgehen will. „Sch habe feinen Genuß an nichts, bis jenes erfte 
Bedürfnis geftilft ift, geftern in Cento, heute Hier, ich eile nur 
gleihfam ängftlich vorbei, daß mir die Zeit verftreichen möge.“ 

Am 19. gegen Abend, nachdem er die Cäcitie gejehen, will: 
e3 wieder einmal’ ein ruhiges, vernünftiges Wort jhreiben: „Denn 
diefe Tage her wol? e3 nicht mit mir. Sch weiß nicht, wie e3 
diefen Abend fein wird. Mir Läuft die Welt unter den Süßen 
fort und eine unfäglicdhe Leidenfchaft treibt mich weiter. Der 
Andi des Nafaelz und ein Spaziergang gegen die Berge haben 
mid) ein wenig beruhigt und mic) mit feifjem Band an diefe Stadt
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gefnüpft." Er redete fi) gut zu: „Sch will mic) faffen und ab- 
warten. Hab’ ich mic) diefe dreißig Jahre geduldet, werd’ ich 
doc) nod) vierzehn Tage überftchen.“ 

E3 follen nod) einige Tage der Stadt, die in Kunft und 
Natur ihm vieles bietet, gewidmet werden. An ’20. hat er durd) 
einen geologijchen Ausflug einen „vollflommen fhönen und frohen 
Zag”, und fhon meinen wir, er habe die behagliche Läifigfeit, 
mit der er Stalien von Verona bis Venedig genofjen, wieder- 
gefunden, al er plößlich zu unferer Überrafhung bemerkt: „Es 
Ideint, der Himmel erhört mid. E3 ift ein Huhrmann da . 
für Nom, und ic) werde übermorgen fortgehen." Do aud) das 
„Übermorgen" erwartet er nicht. Chon am nädjften Morgen 
fist er im Wagen und fährt den Apennin hinauf. . 

Am 23. langt er in Florenz, der Geburtzftätte der Nenaiffance, 
an. Herrliche Schäße antifer und moderner Kunft Iagern dort; 
fie haben feine Gewalt über ihn. In drei Stunden durchrennt 
er die Stadt, dann feht er feinen Weg fort. Zangjaım, für feine 
Ungebuld viel zu Tangfam, fchleppt fid; die Reife durch die Täler 
des Apennin. Mit den fchlechten Wirtshäufern, den Ihlechten 
duhrwerken, dem fchlechten Gelde, den SPrellereien hat er feine 
tagtägliche Not; aber wenn fie ihn aud) auf Srions Nabe nad) 
Nom bräciten, er wäre e8 zufrieden. Am 25. abends kommt er 
nad) der Ausbildungsftätte Rafaels, nad) Perugia, da3 von Werfen 
der umbriichen Malerfchule voll ift. Er reift am anderen Morgen 
weiter, ohne au nur ein einziges angefehen zu haben. „Ehe 
id) nad) Rom komme, mag id) die Augen nicht auftun, das Herz 
nicht erheben. Ich Habe nod) drei Tage hin und e& ift mir, als 
wenn id) nie hinfäme“ Mit der Nähe Roms wächft feine 
Ungeduld zu fieberhafter Höhe. QYom früheften Diorgengrauen 
5i8 zur finfenden Naht fährt er ununterbrochen. Er zicht fich 
gar nicht mehr aus, um „früh glei; bei der Hand zur fein“. In 
Soligno läßt er die wonnige Nafaefiiche Madonna (jet im DVa- 
tifan) unbeachtet. Nur was er, ohne feinen Weg zu verlängern, 
mitnehmen Fann, fucht er auf und gibt im Bwveifelsfall immer 

Bielfhowaty, Goethe I. 25
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dem antiken Werke den Vorzug. So befichtigt er in Affifi mit 
großer Sorgfalt einen in eine Kirche umgewandelten Mlinerva- 
tempel, während er das merhvirdige und Fünftlerifch fo bedeut- 
jame Franzisfanerffofter feines Bfices würdigt. Am 27. abends 
Ihreibt er gepreßiten Herzens: „Nom! NRom!... Noch zwei 
Nüchte, und wenn uns der Engel des Herrn nicht auf dem Wege 
Ihlägt, find wir da." Am nächften Abend fommt in fein. Herz 
ein Echimmer der nahen Glücjeligfeit: „Morgen abend in Rom. 
Nachher habe ich nichts mehr zu wiünjchen, als Did) und die 
wenigen Meinigen gejund wieberzufchen." — Das Schidjal führt 
ihn am anderen Tage gefund und glüdfich nad) Rom. In un- 
gehenrer Aufregung wirft er am felben Tage zwei furze Notizen 
ins Tagebuch): 

Abends. 
Mein zweites Wort joll an Dich gerichtet fein, nachbent ich dem Himmel 

herzlich gedankt habe, da er mid) hierher gebracht hat. 
3 Tann nun nichts jagen, als id) bin Hier; ich habe nad) Tiich- 

beinen gefchidt. 2- 
Nacdıts. 

Ziihbein war bei mir. Ein föftlid, guter Menjd). SH fange mm 
erit an zu Teben umd verehre meinen Genius. Morgen mehr: 

Dod am nächjjten Tage wird e8 nicht „mehr“. Er vermerft 
den 30. naht: „Nur ein Wort nad) einem fehr reichen Tage! 
SH habe die wichtigften Ruinen des alten Roms Heute früh, heut’ 
abend die Petersficche gejehen und bin mn initiiert, Sch bin 
zu Tiichbeinen gezogen und Habe muın auch Ruhe von allem 
Wirtshaus- und Neifeleben. Lebe wohl.“ 

Das find die erften Niederfehriften nad) feiner Ankunft in 
Nom. Sie fpiegeln in ihrer Abgeriffenheit und Gedrungendeit, 
wir möchten jagen, in ihrer Atemlofigfeit, im Verein mit dem 
Danfgebet, das er als Erftes zum Himmel’ fendet, mit unüber- 
trefflicher Schärfe die ihn überwältigenden Gefühle und Eindritde 
wieder. Wie viel fanfter und ruhiger Mingt die Einleitung zum 
Kapitel „Rom“ in der italienifhen Neijel . Sie ift eine Abfchrift 
de3 Briefes, den er am fechften Tage an den Herzog gerichtet Hat.
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Öoethe war in Nom. Der Traum feiner Jugend war er- 
fült. Zweimal hatte er’3 in der Hand, ihn früher zu verwirklichen. 
Das erftenmal z0g ihm die Liebe rückwärts, das zweitemal die 
Nüdfiht auf den Herzog, Doc mehr als diefez ein dunkler 
Snftinft, daß die Zeit nod) nicht erfüllt je. „So alles zur rechten 
Zeit!" ruft er einmal im Hinblid auf die Berfettung feiner Lebens- 
ihidfale aus. Unabfehbar waren die Folgen, wäre er 1775 vom 
GottHard nad) Stalien niedergeftiegen. Er wäre entweder in Rom 
geblieben, ein Nömer geworden, wie Windelmann und jo viele 
andere, oder er wäre, wenn die Antike und Renaiffance nod) nicht 
die Kraft Hatten, die Gotik in ihm zu befiegen, und die milde 
italienische Natur nod) nicht die Kraft, der Dffianiichen Alpen- 
vomantie die Wagfchale zu Halten, zerriffener zurückgefehtt, als er 
hingegangen, und Hätte unter den nicht zu heifenden Diffonanzen 
mit dem Vater, umter der Enge des bürgerlichen Dafeins und dem 
Schmerz über den Bruch mit Lili fich felbft zerftört. 1779 aber 
wäre die Reife ein flüchtiger Vefuch geworden, mehr Schnfucht 
erwvedfend als ftillend, und fie hätte ihm den bejten Zeil der Heil- 
fraft de3 itafifchen Himmels für fpäter Hinmweggenommen. Er be- 
durfte aber diefer 1786 in ungefchmälertem Maße. Nur dadurd), 
daß das Große und Schöne des Südens mit der vollen Kraft 
und dem Öfanze des Neuen an ihn Herantrat, glätteten fi) die 
vielen Falten, die fid) in fein ganzes Sein eingedrüct Hatten, 
und wurde er zu neuem, frifchem Leben befähigt. „Sch zähle 
einen ziveiten Geburtstag, eine wahre Wiedergeburt von dem Tage, 
wo id) Rom betrat" (2. Dezember 1786). „Ich bin wieder zum 
Lebensgenuß, zum Genuß der Gefchichte, der Dichtkunft, der Alter 
tümer genejen“ (6. Januar 1787). „Sch Iebe eine neue Sugend” 
(6. Februar 1787). Das ift der Nefrain, der feine römischen 
Briefe begleitet. Der Verjüngungsprozeß, der begonnen Hatte, als 
er am Siüdfuhe des Brenners mittägige Luft einatmete, vollendete 
fi} unter dem Anhauch der Kunftwelt Roms. 

Nom mit feinem Überreichtum an großen Werfen ımd Er- 
innerungen umjchwillt ihn wie ein Meer. „Alle Tage ein neuer 
on 25*
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merhvürdiger Gegenftand, täglich neue, große, jeltfame Bilder und 
ein Ganzes, da man fi; Iange denkt und träumt, nie mit Der 
Eindildungskraft erreicht." Angeftrengt ringt er, um der Welt, 
die fi) ihm auftut, Here zu werden. Aber die Mühe ift Eöftlich; 
und er Fan fich wohl mit einem glücklichen Dreft vergleichen, 
den nicht die Furien verfolgen, fondern die Mufen und Grazien 

‚und die ganze Macht der fefigen Götter mit Erfcheinungen über- 
deden. ©o reich ift die Ernte jedes Tage, daß er nicht mehr 
imftande ift, davon in einem Tagebuch Nedhenfhaft zu geben. 
Er muß fi) mit jeweiligen Briefen und in diejen beinahe immer. 
mit dem Bebeutenden und Allgemeinen begnügen. 

Es ift vor allem da3 alte Nom, das in getvaltiger Größe 
aus den Nuinen vor ihm auffteigt; und er verjtärft diefe Wirkung, 
indem er nicht bloß die Auinen, fondern aud) daS Leben, das fie 
einft erfüllte, fi} zu refonftruieren fucht. : 

Hier befolg’ ich den Nat, durhblättre die Werke der Alten 
Mit gefhäftiger Hand, täglich mit neuem Genuß. 

Über das cHriftliche Rom der Päpfte in Mittelalter und 
Neuzeit geht er dagegen flüchtig Himveg. Er hat dafür fein 
tieferes Intereffe. Selbft von der Hriftlichen Kunft vermag er 
faft nur die Malerei zu würdigen und auch diefe in viel engeren 
Grenzen al? in den anderen italienischen Städten. Von den aus- 
gezeichneten Skulpturen der chriftfichen Zeiten hebt er, wie fon 
bisher, feine einzige hervor, von den Monumentalbauten nur die 
Peteröficche und auc, diefe mit Burücdhaltung, hauptfächlich. die 
Größe der Maße betonend. Will er diejenigen Werfe nennen, die 
ihm den tiefften Eindrucf gemacht haben, jo führt er die Fafjade. 
des Pantheon, den Apoll: von Belvedere, bie Kolofjalbüften des 
Supiter von Diricoli und der Zuno Ludovifi und die Fresfen 
Michelangelos in der Eirtina auf, 

Afo Michelangelo ift der einzige unter den Neueren, der 
auf ihn fo ftarf wie die Alten wirkt. Ceine Öroßheit ftellte 
ihm neben fie. Mber wohlgemerkt: nur in feinen regen, die
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in der ntife feinen Nivafen Haben. Die plaftiichen Werke 
Michelangelos in Rom (Mojes, Pietä), denen «8 doch wahrlic) 
auch an Größe nicht fehlt, finfen für Goethe neben den antiken 
Efulpturen Manglos zu Boden. Unter dem Gefichtäwinkel, den er - 
für die Maferei von Michelangelo befonmten hatte, konnte ihm die 
ftilfe Schönheit Rafaels, der ihm nod) in Bologna vor der heiligen 
Gäcilie al3 der Maler ohregleichen erjchienen war, hier nur ein 
gedämpftes Gefallen entloden. Bon dem Bildercyflus in der 
Harnefina (Amor und Piyche) und vorn der Transfiguration meint 
er troden-gemütlih: „alte Bekannte”, Freunde, die man fid) in 
der Ferne durch Briefwechjel gemacht und nun perfönlich Femen 

ferne, und bei den Bildern in den Stangen und Loggien beflagt 
er fi), da fie zu jeher verblichen feien, während dod) die ver- 
Ihwärzten Fresfen in der Sigtina ihn nicht ftören, fondern ihn 
mr reizen, mit dverdreifachter Mühe fie zu ftudieren. 

Sırz: Größe ift die erjte Forderung, die er jeht an ein 
Kunjtwerk ftellt. Man merkt, welches Vergnügen feine Ceele 
empfindet, nachdem fie an der Seinarbeit und den Stleimverfen 
Sadhjfen-Weimars jchlaff geworden war, bdurd) die Größe des 

Gefchanten fid) ausweiten zu Tafjen. Num ift nad) feiner Über- 
zeugung das Große nichts weiter, al3 die oberfte Epibe de3 
BWahren. Die Werfe der Alten find demnach nur deshalb groß, 
weil fie ihren Gedanken ımd ihrer Ausführung nad) wahr find. 

Am meiften offenbart ih ihm das: in ihren Bauten. Shre 
Größe ift niemals der Ausdrud eines wilffürlichen Einfall und 
niemal3 eine Lüge für innere Stleinheit oder Hohlheit. Sie 
bauten feine weiten Paläfte, m einen Heinen Fürften, der mit 
feinen Hofihranzen gelegentlich) darin wohnte, den falichen Schein 
von Größe zu geben, fondern weil c3 der Größe der Stellung 
und der Geichäfte eines Weltherrfchers entipradh. Sie bauten feine 
Wafjerleitungen al Spielwerfe, fordern um das Vol zu tränfen. 
Das Gleiche gilt von ihren Tempeln, Theatern, Nennbahnen, 
Bädern. Wie aber der Geift, jo der Körper ihrer Banten: 
Mauern wie die Fehlen, feine Steinfüge durd) Tünche, Gips und
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Holz, Feine aufgeffebten Ornamente, feine Schnörfel, feine Urnen 
und Puppen, fondern alles echtes, wahres Material mit natır- 
und zwedgemäßem Schmud:. 

Der Kontraft ift in Wirklichkeit nicht fo Ihroff, als wir 
ihn hier nach Goethes Andeutungen ausgeführt Haben, aber er 
wurde von ihm fo fchroff gejehen und gefühlt und zwar Ion 
vor Rom. AB er in Spoleto die antike Wafferleitung Sieht, 
die in großen Bogen eine Schlucht überjpannt, fagt er: „Das 
it num das dritte Werk der Alten”) das ich fehe... Nun 
fühle ic) erft, wie mir mit Recht alle Willfürlichkeiten verhaft . 
waren, wie zum Beifpiel der Winterfaften auf dem Weißenftein 
(das Dctogon oberhalb Schloß Wilhelmshöhe bei Kafjeh), ein Nichts 
um Nichts, ein ungeheurer Konfektaufja, und jo mit taufend 
anderen Dingen. Das fteht nun alles totgeboren da; denn was 
nicht eine wahre innere Eriftenz Hat, hat fein Leben und fann 
nicht groß fein und groß werben.“ Zu 

Wenn [con die Römerbauten in Verona, Aflıfi und Spoleto 
eine fo tiefe Freude bei ihm Hervorgerufen Hatten, um wie viel 
ftärfer mußte fein Entzüden fein, als er die majejtätiichen Werke 
der Alten in Rom fah: vom Pantheon und Koloffeum bis zum 
Srabdenfmal der Cäcilia Metella an der Via Appia und den 
meilenlangen Aguäduften der Campagna. „Hier muß man folid 
werden!" fautet ein prägnanter Nusfprucd) von ihm aus der erften 
Beit feiner rönifchen -Exiftenz. 

E3 war für Goethe ein herrliches Echwelgen in diefer großen 
Well. Und um fein Behagen zu fteigern, geftalteten fh ud 
feine Lebenzverhältnifje in Nom, fo wie er fie fi nur wünfchte, 
Er Hatte fi) bei dem Maler Tifchbein, einer ursprünglichen ' 
Natur mit glüclichen Juftinkten, einlogiert wind Iebte mit diefem 
und dejjen jungen Hausgenofjen, den Malern Shit und Bury, 

*) Da erjte dad Amphitheater in Verona, das zweite der Minerva- 
tempel in Aififi. :
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jcehr vergnüglicd) zufammen. ein Infognito hielt er aufrecht. Nur 

gegenüber einem feinen Kreife von deutfchen Künftlern und Kunft- 
freunden fieß er e3 fallen, jeden zugleich verpflichtend, feine Anz 
wejenheit nicht zu verraten und ihn nicht mit Stand und Namen 

° zu nennen. Hu diefem Seife gehörten außer den oben Genannten 
der Hofrat Neiffenftein, fehon feit vierundzwanzig Jahren in Nom 
anfällig, ein vorzüglicher Stenner der Sehenswürdigfeiten der Stadt, 
der fleifige Arhäolog Hirt, der grüblerifche, feinfühlige Schrift- 
fteller Karl Philipp Morit, der Bildhauer Trippel, der die apollis 
niiche Goethebüfte modellierte, der Maler Heintid) Meyer, ein 
junger, um alle Kunftfragen fi gründlich bemühender Schweizer, 
die reizende, zarte, Kluge Angelifa Kanfjmann, von Goethe wie von 
alfer Welt wegen ihrer edlen Weiblichkeit und Tieblichen Kunft Hoc)- 
gehalten, nebft ihrem italienifchen Gatten, dem. Maler Zucht. Im 
Berfehr mit diefen trefflichen Menfchen fühlte fi) Goethe wohl und 
er teilte gern Arbeit wie Erholung mit ihnen. Andererjeits er- 
weckte er bei den freunden, obwohl fie überrajcht waren, daß „der 

febhafte Empfinder jo große Gefegtheit und Nuhe befaß”, bewun- 
derndes Wohlgefalfen. Er felbft gefteht, daß, wenn er hätte ihnen 
wilffahren wolfen, fie Hundert Torheiten mit ihm angefangen und 
ihn zufeßt nod) auf dem Kapitofl gefrönt Hätten. Zu alledem machte 
aud) der Himmel das freundlichfte Gefiht. Ein fonniger, frühlings- 
gleicher Winter, wie ihn Rom feit Menfchengedenfen nicht erlebt 
hatte, geftattete den ergiebigften Aufenthalt im Freien und tauchte 
Tag für Tag die ewige Stadt mit ihren Kuppeln ımd Paläften, 
Ruinen und Eypreffen in heiteres Licht und weichen Duft. 

Mitten in die freudige römische Symphonie fiel plögfich ein 
Ihriller Mifton. Aus Weimar waren die erften Nachrichten ge- 

fommen. Wie Hatte Frau von Stein feine Sylucht und das Ver-
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ftedjpiel, da3 ihm bis Nom beliebt hatte, aufgenommen? Zwei 
Tage vor feiner Abreife Hatte ©oethe der Geliebten gefchrieben, 
fie werde Ende September im Belibe eines Briefes fein, der ihr 
feine Adreffe angebe. Aber . der Ceptember verging, auch der 
Dftober; ja e8 fam Mitte November heran, ohne daß Frau 
von Stein wußte, wohin fich der flütige Freund gewandt habe. 
Zwar hatte fie inzwilchen in langen Panfen zwei Briefe von 
ihm erhalten — aber fie waren furz und verfjtwiegen entgegen 
jeinem Berfpredhen Hartnädig den Drt feines Aufenthalts. Er 
verzichtete Damit auch freiwillig für eine fange Zeit auf jede 
Mitteilung von ihr. Was jollte fie fi) von diefem Berhalten 
denken? War diefer Mann nod) derjelbe, dem jahrelang jede 
Zeile von ihr wie eine beglücende Gabe, dem nad dem: Ab- 
Ihluß ihres Seefenbimdes wenige Tage der Trennung wie eine 
harte Entbehrung erihienen? War das derjelbe, der ihr im 
Suni 1784 von „Eifenadh gefchrieben Hatte: „Man jagt mir, 
ih fönne in einunddreißig Stunden in Sranffurt fein und id 
fann nicht den flüchtigften Gedanken haben, dorthin zu gehen; 
jo Haft Du meine Natur an DIE gezogen, daß mir für meine 
übrigen Herzenzpflichten feine Nerve übrigbleibt“, und der im 
Auguft desfelben Jahres "ihr in feelenvollen Berfen geftanden, 
daß der übermächtige Stern ihrer Liebe ihn unviderftehlich an 
fie und Weimar feflele? War e3 dexfelbe, der ihr unzähligemal 
verfiert und Dbiefe DVerficherung dur die Tat bewährt Hatte, da ihm ein grenzenlofes Vertrauen zu ihr zum Bedürfnis ge- 
worden fei; der ihr noch im Juri zugerufen Hatte: „Geliehtefte, Einzige, der fi) meine ganze Seele enthüllen und Hingeben 
mag"? — Und warum hatte er diesmal fo forgfältig feine Ab- fihten und feinen Anfenthalt ihe verborgen? Konnte er etwa borausjeßen, daß, wenn e3 fi) um eine Studien- oder Erholungs: 
reife — fei e3 auch auf no fo lange — handelte, fie ihn zurüchalten oder zurücdbefchtwören würde? Menn aber nicht, 
was fonnte da feine Flucht und fein Verfteden ander als eine Losfagung von ihr, als einen Verrat bebeuten? Und dann waren
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jeine Liebeötworte in den Ießten Karlsbader und in den erften 
itafteniichen Briefen nichts als Teere Sloskeln, mit denen er fie 
befchtwichtigen und fein Verhalten befchönigen wolfte, 

Co mußte der Gedanfengang der Fran von Stein lauten, 
und wir birften ung nicht wundern, wen fic) ihre Gefühle in 
febhaften: Unwillen, in Heftigen Befchuldigungen Luft gemacht 
Hätten. Doch das. lag ihrer maßvollen Seele fern. Nur in 
milden, ergreifenden Sagen fpricht fi ihr namenfofer Schmerz 
über den fcheinbar BVerlorenen aus, 

Shr Gedanfen flichet mic, 
Wie der Freund von mir entwich! 

Sr erinnert mich der Stunden, 

Die fo Liebevoll verjhtwunden. 

D! Wie bin ich nun allein! 

Emwig werd’ id) einfam jein. 

Was mir feine Liche gab, 

Ha ich wie in3 tiefe Grab. 

Ad, e3 find Erimm’rungsfeiden 
Süßer, abgejchied’ner Freuden. 

rer r rn 

Edjußgeift, Häl’ mir nım nod cin 
Ceine3 Bildes Tehten Schein, 
Wie er mir fein Herz verfchlojfen, 

Da3 er jonft fo ganz ergoffen, 

Wie er fi) von meiner Hand 

Stumm und Talk hat tweggewandt. 

Öoethe hatte unterwegs offenbar nicht einen Moment fid) 
Nechenfhaft gegeben, wel tiefjcämerzlichen Eindrud gerade die 
Heimlichkeit feines Unternehmens auf die Geliebte machen werde, 
Er felbft fühlte fi ihr fo feft verbunden, weilte in Gedanken 
jo beftändig bei ihr und fuchte durch das für fie gejchriebene 
Tagebuch} jo eifrig fie zur Teilnehmerin alles Guten und Schönen, 
das er genoß, zu machen, daß die Sorge einer Mifdeutung in 
ihm nicht aufftieg. Und wie oft verflocht er nicht mit feinen
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Tagesberichten ausdrüdfid, Worte innigfter, zärtlichjter Empfin- 
dung für die ferne Geliebte! „Wie gewöhnlich, ıneine Liebe, 
wenn da8 Ave Maria della Sera gebetet wird, wend’ id) meine 
Gedanken zu Dir; ob ich mid) gleich nicht fo ausdrüden darf, 
denn fie find den ganzen Tag bei Dir" (Badua, 27. September). 
„Nad) einem glücklich und wohl zugebrachten Tage ift mıivs inmer . 
eine unauzfprehlich fühe Empfindung, wenn id) mic) Hinfeße, Dir 
zu Ichreiben“ (Venedig, 29. September). „Wieder in einer Höhle 
fißend, die vor einem Jahre vom Erdbeben gelitten, wend’ ich 
mein Gebet zu Dir, mein lieber Schußgeift. Wie verwöhnt id 
din, FÜHF ich erft jeht. Zehn Jahre mit Die zu leben, von Dir 
geliebt zu fein, und num im einer fremden Welt. IH jagte mir’s 
voraus, umd nur die höchjfte Notwendigkeit Fonnte mid) 
zwingen, den Entfchluß zu faffen. Laß uns feinen andern Ge- 
danken haben, al3 unfer Leben miteinander zu endigen" (Terni, 
27. Dftober). 

Wie viel chmerzfiche Tage Hätte Goethe fid) und grau 
von Stein erfpart, wenn er dafür gejorgt Hätte, daß Diefe Doku= 
mente feiner fortdauernden Liebe gleichzeitig mit den  erften 
römischen Briefen eintrafen! Aber durch merkwürdige Tehlgriffe, 
die fi nur aus feiner itaftenifchen Traumbefangenheit erklären 
fafjen, fam der erfte Teil des Tagebuches — bis Benedig reichend 
— erft zu Weihnachten in die Hände der Fran von Stein, der 
zweite bald darauf zu Neujahr 1787. Die erften römifchen 
Briefe, in denen Ovethe fein Geheimnis verriet, waren Ihon Mitte 
November in der Heimat. Aber e3 war feiner für Frau von Stein 
darunter, eine neue fehwere Verlegung der Geliebten und eine neue 
Beftätigung ihres Argwohns. Frei hatte Goethe, wie wir 
willen, die allererjten beglückten Ergüffe nad), feiner Ankunft ihr 
gewidmet, aber was wußte Fran von Stein davon? Gie ftanden 
im Tagebuch, da3 nod} in Ron ruhte, 

Danad) tat Frau von Stein, was jede Frau in ihrer 
Lage getan hätte. Sie fchrieb, fobald fie feine Adrefe Hatte, 
einige wenige Zeilen an ihn, die, nad) feiner Antwort zu fchließen,
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einer Abjage gleich) famen. An 9. Dezember empfing er dies 
Bilfet. 

Sn jeiner Ahnumgslofigfeit war er wie vom Donner gerührt. 
Sede Genußfreudigfeit ift ihm tagelang geraubt, und er geht wie 
entgeiftert zwijchen den Mauern Noms umber. Sn der erften Auf- 
wallung begreift er nod) nicht das Verhalten der Geliebten und 
er glaubt ihr Vorwürfe machen zu dürfen. „Das alfo war alle, 
was Du einem Freunde, einen Geliebten zu fagen Hatteft, der fich 
jo lange nad) einem guten Worte von Dir fehnt? Der feinen Tag, 
ja feine Stunde gelebt hat, feit er Dich verlieh, ohne an Dich) zu 
denken... .. Sch jage Dir nicht, wie Dein Blättchen mein Herz 
zerriffen hat. Lebe wohl, Du einziges Welen, und verhärte Dein 
Herz nicht gegen nic." Aber nad) einigen Tagen weicht der 
Nebel von feinen Angen, er erfennt feine Schuld. Er fchreibt 

am 13.: „Könnt ic) doc), meine Gelichtefte, jedes gute, wahre, 
füße Wort der. Liebe’ und Freundichaft auf diefes Blatt Faifen, 
Dir jagen und verfichern, daß id) Dir nah, ganz nah bin und 
daß id. mid) nur um Deinetwillen de3 Dafeins freue. Dein 
Bettelchen Hat mic gejchmerzt, aber am meiften darum, daß ic) 
Dir Schmerzen verurfacdht habe. Du willft mir [hweigen? Du 
willft die Zeugniffe Deiner Liebe zurücnchmen? Das Fannft Du 
nicht, ohne viel zu leiden, und ich bin fchuld daran. Dod) 
vielleicht ift ein Brief von Dir unterivegs, der mich aufrichtet 
und tröftet, vielleicht ift mein Tagebuch) angefommen und hat Di; 
zur guten Stunde erfreut.” - 

E3 trifft auch bald ein zweiter Brief von Frau von Stein 

ein; er konnte al Antivort auf zwei flüchtige, zerftreute No- 
vemberbriefe*) Goethes nicht erbaulicher fein, alß der erfte. 
Troßdem dankt er ihr dafür. Er will vergefien, was der Brief 

 Schmerzlihes enthält. „Meine Liebe! Ich bitte Di) nur fuß- 
fällig, flehentlich, erleichtere mir meine NRüdfchr zu Dir, daf ich 
nicht in der weiten Welt verbannt bleibe. WVerzeih’ mir groß- 

*) Don Weimar nah Rom brauchte ein Brief fechzehn Tage,
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müfig, was ich gegen Did) gefehlt, und richte mich auf. Gage 
mir oft und viel, wie Du Lebft, daß Du wohl bijt und daß Du 
mid Tiebft..... Sieh’ mich nicht von Dir gefdhieden an, nichts 
in der Welt fan mir erjeen, was ih an Dir, was id) an 
meinen Verhältniffen dort verlöre. .. . . Daß Du frank, durch 
meine Schuld frank warft, engt mir das Herz jo zufamnten, daß 
id) Div’ nicht ausdrüde. Verzeih” mir, ic) fänpfe. felbft mit Tod 
und Lehen, und feine Zunge Iprict aus, was in mir_vorging. 
Meine Tagebücher müfjen endlich kommen und Dir mein Herz 
bringen, Dir jagen, daß Du mir einzig bift und dag Du mit. 
niemand teifeft. Lebe wohl! Liebe mih!.... In Leben und 
Tod der Deine" (23. Dezember). — Endfih (am 17. Janırar) 
langt ein guter Brief an, er enthält \ieder tröftliche, freundliche 
Worte. Das Tägebud) ift angefommen und Hat die entfprechende 
Wirkung getan. „Wie erquidt er mein Gemüt!" ruft Goethe 
über den Brief aus. „Seit dem Tode meiner Schwefter hat mid) 
nicht3 fo betrüßt, alS die EC chmerzen, die id) Dir durch mein 
ES cheiden und Schweigen verurfacht. Du fiehft, wie nah mein 
Herz bei Dir war... Warum fchict ih Dir nicht das Tagebuch 
von jeder Station! Ich kann nur fagen und wiederholen: ‚Ber- 
zeih! und laß uns von neiem und Freudiger "zufammenfeben‘* 
(17. Januar 1787). Seine alte Fröhfichkeit ift ihm wiedergegeben 
und er vermag in feinen Briefen an Frau von Stein wieder zu 
Iderzen: „Über die Vorficht Sranfenbergs, daß ich mich Hier nicht 
verlieben foll, mußte ich lachen; Du Haft nur eine Nebenbuhferin 
bisher und ‚die bring’ ic) Dir mit: dag ift ein Kolofjalfopf der 
Zuno" (27. Januar). Er genießt wieder alles in Geifte mit 
feiner Geliebten, feine Sefbftgejpräche find wieder an fie gerichtet; . . 
er wünfcht nur, ihr recht viel geben zu Können (1. Februar). Sie 
möge ihn Tieb behalten, ob er gleich fo wunderlid) fei. „Ich Habe 
jo viel mit mir felbft auszuftehen, daß id) meine Freunde 
nicht dispenfieren fann, ihr Teil davon zu tragen, am wenigften 
Did" (Anfang Februar).
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Goethe fchob feine Weiterreife nach dem Süden, fo fehr e3 
ihn dahin Tote, immer mehr hinaus, Anfangs glaubte er für 
den erjten römischen Aufenthalt fi mit vier Wochen begnügen 
zu fünnen; dann verlängerte er die Srift auf acht, bi fchlichfic) 
ichzchn daraus wurden. Er mochte, felbft bei vorübergehenden 
Scheiden, fid) von der großen Stadt nicht trennen, ohne einiger- 

maßen Hare und gründliche Vorftellungen von den Kunftichäten, 
die fie in fi barg, zu Haben. Denn das übrige intereffierte 
ihn wenig. In das Sozialpolitiiche, für das er fonft unterwegs 
da3 offenfte Yge Hatte, will er gar nicht Hineinfehen, um fid) 
nicht an dem päpftlichen Staate, der ein Mufter abichenlicher 
Aniniftration fei, die Imagination zu verderben. YBom Theater, 

da3 in Non nur vom Kunftdrama fid) nährte, und den Kirchen- 
zeremonien, ‚die er mit dem Theater zufammenftelft, ift er eben- 
fal3 wenig erbaut. In beiden fieht er nur ein feelenlofes Ge- 
pränge, da3 ihm bei feiner jeßigen Stimmung, in der er unerbittlic) 
innern Gehalt verlangt, nicht gefallen Eonnte. Der PBapft, meint 

er, fei jedenfall3 der befte Schaufpieler. Auch das BVolfsleben 
Hat für ihm in Nom nicht den Meiz, wie in den anderen 
italienischen Städten. Den Karneval macht er mit ohne rechte 
Sreude daran, weil dem unglaublichen Lärm, den das Volk mache, 

die innere Fröhlichkeit abgehe. Seine Eeligkeit ift die Kunft, 
und zivar, wie nochmals betont fei, fast ausjchlieklich die antike 
Kunft. Wenn Tiihbein auf dem ausgezeichneten Bilde, das er 
von Goethe während feines römischen Lebens entwarf, ihn mitten 
unter ‚antiken Kunftreften ruhen läßt, fo Hat er damit fymboliic 

den geiftigen Inhalt jener Zeit aufs Ihönfte zum Ausdruc gebracht. 
Nad)dem Goethe die Werfe der Alten äfthetifch genofjen, machte 
er fi) daran, fie Hiftorifch zu erfaffen. Er verfolgt die antife 
Kunft 513 nad) Ägypten zurüd, er fucht fi) den Charakter und 
jodann die Epochen der einzelnen Stifarten Ear zu machen und 
genauer zu beftimmen, als es bisher gefchehen war. Insbefondere 
ft 8 ihm von großem Werte, die Darftellung derfelben Stoffe 
dur) verfchiedene Künftler und Epochen zu vergleichen. Die
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Fähigkeit, ähnliche Verhäftniffe zu entdeden, wenn fie and nod) 
jo weit auseinanderliegen, und die Genefis der Dinge aufs 

‚zulpüren, Hifft ihm, wie bei den Naturwiffenshaften, au) hier 
außerordentlich, und er wünfcht fi) nur Zeit, um das ganze 
Material und feine Fdeen darüber Durdhgitarbeiten. „Denn, ad) 
Windelmann! wie viel hat er getan umd wie viel hat er uns zur 
wünjchen übriggelaffen!“ 

Mitte Februar de3 neuen Jahres Iegt er fi) einen Satalog 
‚der Saden an, die er noch nicht gejehen, und ift erjtaunt, wie 
viel das wäre Die Maffe defien, was ihm wichtig ericheint, 
wird troß allen Fleißes größer ftatt Heiner. Sufriften, Münzen, ° 
geichnittene Steine, für die er anfangs feine Aufmerkjamkeit Hatte, 
eröffnen ihm neue Studiengebiete mit einem überreichen Material. 
Diejes Nom fenkt, fich mit immer neuen Wurzeln in fein Inneres, 
und & muß Schon der Vefun. tüchtig fpeien und die Furcht vor 
der Sommerhige auf Sizilien fi regen; um ihn zu beivegen, am 
22. Syebruar der geliebten Stadt wenigjtens zeitweije den Nücden 
zu wenden. 

Öoethe reifte nicht allein. Er nahm dreund Tifehbein mit, 
da er brav zeichnen und Hierbei defjen Auge und Hand- nicht ver- 
miffen wollte. Nad) drei Schönen Neifetagen, die fie über Velfetri, 
die Pontinifchen Sümpfe, Terracina und Capıra führten, erreichten 
fie Neapel. Goethe, obwohl feit feiner Kindheit auf die Zauber - 
des Goffe3 vorbereitet, war doch, al3 das wunderbare Panorama 
vor jeinen Blicken fich entroffte, wie beraufcht. „Man age, er- 
zähle, male, was man will, Bier ift mehr al alles... Ich 
verzieh «3 allen, die in Neapel von innen fonmen, und erinnerte 
mid mit Nührung meines Baters,- der einen unauglöfchlichen 
Eindruf von den Gegenftänden erhalten hatte." Er nennt Neapel : - 
ein Paradies, in dem er’in einer Art trumfener Ec°fbftvergefjen- 
heit Tebe. „Ich erfenne mic, Kaum. Geftern dachte ich: ‚Ent- 
weder du warft fonft toll oder bift «3 jebt.‘“ - Nom in der öden 
Campagna am jcAmalen Fluß kommt ihm jebt gegen die freie 
Lage Nenpels im fruchtbaren Gelände umd am weiten Meere
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mit den duftigen Iujeln wie ein altes übel placiertes SHofter 
vor. Und wenn er in Nom gern ftudieren mochte, fo wollte er 
hier nur Ichen. Man Tpürt dem au), wie in der beftricenden 
neapolitanifchen Sinneniwelt feine Freude am Lebenzgenuß wächit. 
Gemählid) und vergnügt fchlendert er mit Tiichbein und anderen 
nengewvonnenen Fremden, wie den Landichaftsmalern Siep, 
Philipp und Georg Hadert in Neapel und an den Tachenden 
Nändern des Golfes umder. Einem weiteren Verkehr verihfieht 
er fi) nicht wie in Nom, fondern ucht ihn anf und gern ver- 
weilt er bet dem freien Prinzegchen oder beim Nitter Hamilton 
und jeiner fofetten Echünen. 

Dancben geht aber doc) die ernfte Arbeit fort... Beherrfchte 
ihn in Rom die Kunft, jo tritt hier die Natur in den Vorder- 
grund. C3 ijt Hier,. daß er von ihr das fdöne Wort fpricht, 
fie jei das einzige Bud), das auf alfen Blättern großen Gehalt 
biete. Mineralogie, Geologie, Zoologie und Botanik beichäftigen 
ihn in der naturhiftoriich jo merkwürdigen und reichen Gegend 
an allen Erfen und Enden, und «8 Fam wohl vor, daß, während 
die greunde mit ihren Damen am Strande in übermütigen Spielen 
fi ergößten, er abjeit3 an Feljen Hopfte, um ihre Gefteinsart zu 
unterfuchen, oder Pflanzen und Ecetiere faınmelte. Den Löwen- 
anteil an jeinem naturwifjenjchaftlihen Intereffe hat der Veftv, 
der in erregter Tätigkeit war. Dreimal befucht er ihn und er 
ihridt felbjt vor deutlichen Gefahren nicht zurüd, um die vulfa- 
nichen Phänomene recht genan Fennen zu fernen. . 

Bon Kunft und Altertüntern empfängt er im Mujenm von 
Portic, in dem die in Herculanm augegrabenen Gegenftände 
bewahrt wınden, jowie in Pompeji und Päftum bedeutende Ein- 
drüde. In Räftum begegnet er zum erften Denfe echten griechifchen 
Aftertum, wenigftens im Pofeidontempel, der, älter als der Par- 
thenon, jicjer- der rein griechif—hen Kunft Unteritaliens entftanmt. 
Der ftrenge dorijche Etif mit den ftumpfen Eegelförmigen, eng 
gedrängten Maffen erjcheint ihm, dem an zierlichere fpätere 
yormen Gewöhnten, im erften Angenbli Täftig, ja furehtbar.
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‚Aber in weniger al3 einer Etunde fühlt er fi) ihm befreundet, 
und er preift feinen Genius, daß er ihn diefe fo wohl erhaltenen 
Nefte mit Augen fehen Tief. Offenbar war e3 der herrliche Po- 
feidontenpel, der diefe Befreundung herbeiführte. Denn in ihm 
Haben zwar auch die Säulen die volle Wucht des dorifchen Ctils, 
aber mit Diefer Wucht vereint fic) ei edles Chenmaß und gibt 
ihnen ein feierlich-[hönes Gepräge. Dagegen erhalten die Säulen 
der Nachbartempel dur; eine üherftarfe Anfhwelfung und Ver- 
jüngung eine. mafjige, fegelförmige Geftalt, die in der Nähe als 
fäftig empfunden wird, 

Fünf Wochen hatte Goethe fi) von den Neizen der 'ver- 
führerifchen Parthenope fefthalten lafjen. Nunmehr wurde e8 Zeit, 
die inzvifchen fet befchlofjene Neife nad) Sizilien auszuführen. Da 
Zifchbein feinen eigenen Geihäften in Neapel nachzugehen Hatte, 
jo mußte fi) Goethe einen anderen Begleiter wählen. Eeine 
Wahl fiel auf Sniep, der, beinahe gleihaftrig mit ihm, fchon bei 
den Fahrten in die Urtgegend Neapels al3 angenehmer Neife- 
genofje und flotter Zeichner fi) ihm wert gemacht hatte, 

In frendiger Erwartung betrat Soethe das Ehiff, das ihn 
nad) Sigifien bringen follte. „Sizifien dentet mir nad) Afien 
und Arifa, umd auf dem wunderfamen PBunfte, wohin fo viele 
Nadien der Weltgefchichte gerichtet find, feldft zu ftehen, ift feine 
Kleinigkeit." Auch daß er eine Scefahrt einmal probieren jolfte, 
ift ihm envänfdht. Sie fehlte ihm noch in feinen Begriffen. 
Der Genuß var freilich ein fehr mäßiger. Heute jegt man auch, 
bei ungünftigem Winde in wenig mehr ala zwölf Stunden von 
Neapel nad) Palermo über, Övethe bedurfte zu feiner Fahrt vier 
Tage, md diefe mußte er al Eeefranfer größtenteild in feiner 
Kabine zubringen. Um jo ftärfer wirkte nach aufur und Un ' 
behagen auf ihm die in üppigftem Frühfingsihmude und in 
IHönfter Beleuchtung  prangende Landihaft Palermos. Gr 
findet Feine Worte, um die Neinheit der Konturen, die Weichheit 
des Ganzen, die Harmonie von Himmel, Meer und Erde aus- 
zudrüden. Frisch, grünende Maufbeerbäume, immergrüner Dfeander,
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Zitronenhedfen, blühende Nanımfel und Anemonen empfingen ihn. 
Die Luft war mild, warn md woplrieghend. Und über dem 
Ganzen ging der Vollmond Hinter -einen Vorgebirge auf und 
glänzte auf dem Meer. Am wunderfamften erfchien ihm — in 
der Stadt felbft — der öffentliche Garten (Flora oder Billa 
Sinlia) an der AHede. Wenn er dort durd) Lauben von frucht- 
tragenden Drangen- und Zitronenbäumen wandelte, fein Bli auf 
jeltene, nie gefehene Pflanzen fiel, die jhwarzbfauen Wellen gegen 
die Buchtkriimmmungen andrängten und der Geruc, des Meer- 
wajjers zu ihm emporjtieg, da glaubte er fich. auf: die Sufel..der 
jefigen Phänfen verfegt. Sein don früher entworfener Plan 
eines Naufifaadramas, in dem die phäafiiche Königstochter in un- 
glüdlicher Liebe zu Ddyffens zu Grunde gehen jollte, wurde nen 
hervorgeholt und forgfältiger durcjgearbeitet, ja einige Stellen be= 
reit3 ausgeführt. Er wünjchte, daf die Dichtung in ihrer Natur- 
ftimmung ein Denkmal feines fizififchen Snfellebens werde. Leider 
fam da3 zarte Werk auf dem Papier über die palermitanifchen 
Anfänge nicht hinaus. 

Doc nicht bloß der Dichter, au) der Naturforfcher wurde 
durch jenen Feengarten angeregt. Die mannigfaltigen PBlanzen- 
gejtalten erinnerten ihn an feine dee von der Urpflanze, an der 
er fortwährend in Stalien Fonftruiert hatte. Sollte diefe Urpflange 
nicht unter der Schar fich entdecken Infjien? Daß e3 eine geben 
müfje, war ihm zweifellos. Denn woran, meint er, würde man 
jonft erfennen, daß diefes oder jenes Gebilde eine Pflanze jei? — 
Seine überfinnlie Urpflanze wolfte fih ihm in feiner finnfichen 
gorm datftellen. Aber feine Unterfuchungen beftärkten ihn in 
der Überzeugung von der Nichtigkeit und Sruchtbarfeit feiner 
dee. Mit dem Botaniker twetteiferte in ihm der Mineralog, um 
den Aufenthalt in Paferıno möglichft anszubeuten. Im Gefchiebe 
der Bäche, in’ den Steinbrüchen, fowie in den Werfftätten der 
Steinjchleifer hielt er fleißig Umfchan und vermehrte Kenntnifje 
und Sammlungen. Dagegen fand fein Kunftfinn geringe Nahrung. 
Von antiker Kunft war wenig vorhanden und nod) weniger zu 

Bielihomsiy, Goethe I. . 26
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jehen. Von der arabifd-normännifchen Kunft, fo eigenartig ud 
geihmakvoll fie au in der Capelfa Palatina oder ir der 
Kathedrale von Monreale auftritt, wollte er niht3 wifjen. Den 
modernen Palerınitanern aber fprad) er jeden Kunftgeichmad ab, 
und in der wahnwigigen Anlage und Eintihtung des Schlofjes 
de3 Prinzen Pallagonia fah er nur den Gipfel des allgemeinen 
Ungefchnad2. 

Die Arınut an Kunftgegenftänden Ihränfte feine Freunde an 
Palermo nicht ein. Die Natur bot dem Dicter, Maler und 
Borider genug; und neben der Natur unterhielt ihn die Bevölfe- 
vung im angenehnfter Weife, vom Vizefünig 6i3 zur frommen, 
armen Familie des Abenteurer Caglioftro, die er erft aus Neu- 
gierde befuchte, um dann durd) aufrichtiges Interefje für fie ein- 
genommen zu werden und fie durd) eine Wohltat zu beglüden. 
AS er von der Stadt und ihrem Wundergarten Abfchied nahın, 
Iprad) er aus, daf; er vielfeicht in feinem ganzen Leben nicht fech- 
zehn Tage hintereinander fo heiter und vergnügt gewejen als hier. 

Ar 18. April verließ er mit Freund Siniep die Stadt. Die 
Neifenden wandten fich zunächft nad) Segefta, um deffen Tempel 
und altes Theater zu befuchen, und ritten dann drei Tage durd) 
wenig bewohnte Gegenden, deren geologijche und Iandrwirtfchaftliche 
Berhältniffe Goethe beichäftigten, bis fie an der Südfüfte Girgenti 
erreichten. Die fhöne Lage und die Nuinen der altgriechifchen 
Stadt veranfaßten einen mehrtägigen Aufenthalt. Goethe Ichien 
der fogenannte Teinpel der Concordia mit feinen gefälfigen Formen 
zu den Tempel von Päftum tie Söttergeftalt zum Riefenbilde 
fi) zu verhalten. Aber alß er nad) der fizifiichen Reife von 
neuem Päftum auffuchte, erfannte er, daß der Pofeidontempel alle fizitifchen in Schatten ftetfe, \ 

Die Reifenden hatten urfprünglich die Abficht, von Birgenti 
nad) Syrafus zu gehen. Da jedoch Goethe gern Sizilien als 
Kornfammer Noms Fennen Ternen wollte und erfahren Hatte, daß 
im Innern die eigentlichen Sruchtfelder fi ausbreiteten, lo gab 
er Syrafız auf und durchquerte die Sufel in der Richtung nad)
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Catania. Sein Wunfd wurde bis zum Überdruß erfüllt. Pier 
Tage Tang zogen fid in einförmiger Fruchtbarkeit die Weizen- 
und Gerftenfelder Hin, ımd nur das träumerische Ausgeftalten. der 
Naufifaa vermochte den Dichter über die Schwere des üden Nittes, 
der fchlechten Wege und der nod) jchlechteren Ouartiere Hinmweg= 
zuheben. Am 2. Mai Tangten die Neifenden in Catania aı. 
Schon von ferne hatte ihnen der Echneegipfel de3 na durch) 
die Wolfen gevinkt und Gocthen ein fehnfüchtiges Verlangen ein- 

geflößt, ihr zu befteigen. Aber von Einheimijchen dringend davor 
gewarnt, weil die Sahreszeit nicht günftig fei, ftiegen fie zumächft 
nur 68 zum Monte Roffo, einem Nebenfchlot de3 Atna, empor. 
Dort war cin jo furchtbarer Sturm, daß Knicp unter dem Gipfel 
blieb und Goethe in Gefahr war, Hinabgeweht zn werden. An 

ein Höherfteigen war nicht zu denken. Bon Catania wurde die 
Küfte nordivärt3 verfolgt; man begeifterte fi) an Taormina 
und jah mit Grauen das vier Jahre zuvor dur) ein Erdbeben 
furchtbar zerftörte Mejfinea. Der wüfte Zuftand der Stadt, 
deren Bevölferung no größtenteils in Bretterbuden vor den 

Toren wohnte, beftimmte fie, baldigft den Nüchveg nad) Neapel 
anzutreten. — 

Auf der ganzen fizilifchen Neife Hatte Goethe faft nur die 
Ratıır auf fich wirken lafjen. Sie hatte ihn zu vielfältigen, hier 

kaum angedeuteten Beobachtungen angeregt, die ihm ein Harez 
Bild von der Iufel zu dauernden Befik gaben. Freifih nur ein 

Bild de3 gegenwärtigen Siziliens. 3 nad-der Hiftorifchen Seite 
zu ergänzen, Iehnte er mit großer Entfchiedenheit ab,: fo fehr die 

wechjelvolle, ja vecht eigentlich phantaftiiche Geichichte Sizifiens 

dazu auffordern mochte. Wie anders hätte der Dichter der Braut 
von Meifina und der Bürgihaft gehandelt! — Und Hier zeigt 
fid) wieder cine beachtenswerte Eigentümlichkeit des großen 
Mannes. Zu Rom war's ihm Bedürfnis, die Nuinen durd) die 
Gedichte zu beleben, Hier ift e3 ihm Bedürfnis, von den blühen- 
den Fluren die Gejpenfter der Vergangenheit fern zu halten. Ms 
ihm bei Palermo in einem fchönen Tale der Führer von den 

26*
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Kämpfen, die Hier zwißchen Römern und Karthagern ftattgefunden 
hätten, erzählen wolfte, unterbrad) er ihn verdrießlic) mit den 
Worten: e3 fei fchlimm genug, daß von Zeit zu Zeit die Saaten, 
wo nicht immer von Cfefanten, doch von Pferden und Menschen 
zerftampft werden müßten. Man folle wenigfteng die Einbildungs- 
fraft nicht mit folchen Nachgetümmel aus ihrem friedlichen Traum 
aufichreden. So war er ein Meifter in der Kunft des Genieeng 
oder richtigersin der Kunft, Harmonien in fich aufzunehmen, m 
fie föftlicher der Welt zurüczugeben. - 

Die Rüdfahrt geftaltete fi) noch unbehaglicher als die Hinz 
fahrt. Der Wind war jchlecht, das Schiff unbequem, von Baffa- 
gieren überfüllt und unter Leitung eines Kapitäns und Steuer- 
manns, dem die Einheimischen feine Sachjfenntnis zutrauten. An 
dritten Tage abend3 war man zwifchen Capri und Kap Minerva. 
E3 war völlige Windftille eingetreten. Um fo febhafter war die 
Bewegung unter den Pafjagieren. Das Schiff war, wie fie 
meinten, durch die Ungefchicklichfeit de3 Kapitäng, in eine Strömung, 
die um Capri Täuft, geraten und drohte an den SFelfen der 
Sufel zu ftranden. Je näher die Gefahr, defto heftiger die Auf- 
vegung. Alle Tag auf De und tobte gegen den Kapitän, der 
no auf Rettung zu finnen jchien. Goethe vermochte in diefer 
Lage nicht länger paffio zu bleiben. Er erfannte, daß das Toben 
eine größere Gefahr wie die Felfen mit fich führte, indem e& die 
Schiffsfeute verwirrte. Nachdrudsvoll ftellte er dies der Menge 
vor md mit feiner Gabe, im gebotenen Augenbfict für jedermann 
den richtigen Ton zu treffen, ermahnte er die twundergläubigen 
Siditaliener: „Wendet Euer inbrünftiges Gebet zur Mutter 
Öottes, auf die e3 ganz allein anfommt, ob fie fi) bei ihrem 
Sohne verivenden mag, dah Er für Eu) tue, wa8 er damals 
für feine Mpoftel getan, a auf dem ftürmenden Eee Tiberias 
die Wellen fon in das Schiff [hlugen; der Herr aber fehlief,: 
der jedoch, al3 ihn die Troft- und Hifflojen auftwwecten, fogleic) 
dem Winde zu ruhen gebot, wie er jeßt der Zuft gebieten Fan, 
fh zu regen, wenn «3 anders fein Heiliger Wille it." Gein
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Auftreten, das der Verewigung durch den Pinjel wirdig wäre, 
tat die bejte Wirkung. Die Leute beruhigten fich, inden fie 
beteten. Endlich erhob fi, wirklich ein fanfter Lufthaucd) und 
trieb das EC chiff ans der gefährlichen Strömung heraus. An 
Vormittag des vierten Tages (14. Mai) ftiegen die Neifenden in 
Neapel ans Land. 

Nod einmal verbringt Goethe hier drei fchöne Wochen. 
Nach dem einfamen Sizifien gewinnt das bunte, halb orientalifche 
Volfsgeivimmel der großen, an vierhunderttaufend Einwohner zäh- 
fenden Stadt für ihm meucs Intereffe. Diefe gejhwäßigen, feil- 
Ichenden, genußfrogen, zerkumpten, tätig-läffigen Menfchen, die fich 
tagaus tagein auf den engen Straßen lagern und drängen, in 
ihren mannigfaltigen Lebensänßerungen zu ftudieren, war ihn eine 
Aufgabe, der er ich mit derjelben Sorgfalt wie der Unterfuchung 
von Pflanzen und Steinen unterzog. Die anfchaufichen Edhilde- 
tungen, die feinen Benerfungen, die aus diefen Studien hervor- 
gegangen find, find allbefannt. Won dem Ganzen des Stadtlebens 
urteilt er mehr al3 Dichter und Maler, denn al? Volkswirt und 
Staatsmann, wenn er jagt: e& fei ein herrlicher: Anblick, mır 
dürfe man feinen nordiih-moralichen Polizeimafftab daran legen. 
Wie er fi) der Menge diesmal noch mehr zmvendet als äuvor, 
jo aud) dem einzelnen. Er verflicht fi) in eine weit verziveigte, 
bis ins Königsichloß reichende Gefelligkeit, und fie ift ce haupt- 
fählich, welche ihn von der Stadt fchwer Iosfommen Täht. Aber 
die Zeit drängt. Er will Ende Auguft fchon jenfeits der Alpen 
fein und doc noch vier Wochen in Nom bleiben umd auf dem 
Nücweg Florenz, Parma und Mailand fehen. An 3. Suni ver- 
fäßt er nad) rührenden Abjchied von feinem guten Kniep Neapel, 
am 6. ift er wieder in Nom. 

Die fefte Abficht, im Juri die Nücreife anzutreten, jhmofz 
-in dem Urgenbficd, da er die Hauptftadt der Welt wieder betrat. 
Er fchiebt im Juli den Termin auf Ende Auguft und im Anguft 
auf Dftern nächiten Sahres hinaus. Denn das Leben geht ihm 
dort fo jüß ein wie nod) nie „Wie foll ih den Drt verlafjen,
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der für mich allein auf der ganzen Erde zum Paradies werden 
fan!" „Ich finde Hier die Erfüllung aller meiner Wünfche und 
Träume. Mit jedem Tag jcheint die Gejundheit des Leibes und 
der Seele zu wachen, und ic) habe bald nichts als die Dauer . 
meines Zuftandes zu wiinfchen." So fchreibt er im Suli_ an 
feinen Freund, den Komponiften Kayfer. Die Erfüllung aller 
feiner Wünfche und Träume bedeutete diesmal mehr, als die Kunft- 
werfe und Stätten zu jehen, die ihm von Jugend auf Iodend vor 
der Seele geftanden. Es Hief: inmitten diefer großartigen Uns 
gebung als Künftler und Dichter leben. Den dahin hatte 
er fein Programm erweitert. Er wollte die zehn Monate feines 
zweiten römischen Aufenthaltes dazu benußen, fein Kleines „geichen- 
tafentchen“ auszubilden und Die angefangenen und geplanten Dich» 
tungen, namentlich den Egmont, Taffo und Fauft auszuführen. 

Mit feiner fünftlerifchen Ausbildung, um die er fi) num 
[don Zeit feines Lebens bemühte, nahm er es außerordentlich 
ernft und gründlich, und e3 ift nach manden feiner Befenntnifje 
offenbar, daß e3 ihm nicht Bloß darum zu tum war, als Dilettant 
zu einer Höheren Fertigkeit und damit zu einer größeren Freude 
an jeinen Arbeiten zu gelangen, fondern daß der Schöpfungsdrang, 
den er verfpürte, verbunden mit feiner ungewöhnlichen Fähigkeit, 
alles Wirkliche als Bild anzufchauen, und verbunden mit dem an- 

. jeuernden Lobe des römischen Freundesfreifeg, ihn zu dem Verfuch 
beftinmte, die Malerei neben der Dichtung zu einem ‘elde feiner 
fünftlerifchen ZTätigfeit zu machen. 

Er begann damit, Architektur und Perfpeftive, Kompofition 
und Zarbengebung der Landfchaft zu treiben, zeichnete dann Land- 
Idaften nad) der Natırr und ging zuleßt zur menjchlichen Geftalt 
über, .deren er durch Zeichnen und einigermaßen aud durd) 
Modellieren in allen ihren Teilen habhaft zu werden juchte Mit 
entäufiaftiichem Lerneifer pflegte er diefe Studien, bei denen ihm 
vorzüglich; Heinrich Meyer ein hochgefcjäßter Bührer war. Als 
Difettant machte er tüchtige Fortichritte. Aus dem Hinwühlen der 
Harakteriftifchen Umriffe erhob er fi) zu forgfäftiger Ausführung
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des einzelnen fowie zur plaftifchen Seftaftung de3 Ganzen. Aber 
das Heiße, fon in frühen Jahren zum Himmel gejandte Gebet: 

DO, da bie innre Chöpfungsftaft 
Durd) meinen Sinn erjchöffe ! 
Daß eine Bildung voller Eaft 
Aus meinen Fingern quölfe! 

fand auch diesmal Feine Erhörung. Er mußte fich überzeugen, 
daß das vollfommtenfte Empfindungsvermögen für die Kunft mod) 
nicht Bildungsfraft fe. Umd aud) das hatte fein Gutes. Er 
war nad) vieljährigem quäfenden Bweifel zu der ihn beruhi=. 
genden Gewißheit gelangt, daß er zum bildenden Künftler nicht 
geboren jei. 

Und weiter Hatte fein emfiges Meffen, Zeichnen und Mto- 
dellieren den Vorteil, dafj er alle Kumftgebitde noch befier fehen 
Ternte wie bisher. Ja e3 fam ihm fo vor, alß ob er das Höchfte 
in der SKumft jebt erft ordentlich fähe und genöffe; fo die antiken 
Vildwerke. Wenn feine Vegeifterung für diefe nod) einer Steige- 
rung fähig war, fo trat fie beim zweiten römijchen Aufenthalt 
ein, zumal nachdem er durch Zeichnungen aud) von den Parthenon- 
Hulpturen .eine Vorftellung befommen Hatte Wenn man, meint 
er in einem um diefe Zeit gejchriebenen Briefe, die Mleifterrverfe 
der alten Kiünftler fähe, jo Hätte man nichts zu wünjchen, als fie 
vet zu erfennen und dann in Frieden Hinzufahren. „Diefe hohen 
Kunftwerke find zugleich als die höchsten Naturiverfe von Menfchen - 
nad) wahren und natürlichen Gefegen hervorgebracht worden; alles 
Willfürliche, Eingebildete fällt zufammen; da ift die Notwendigkeit, 
da ift Gott." 

Neben der antiken Kunft waren e3 in den erften Monaten 
wieder vorzugäweile die Bilder Micjelangelos in der Siztina, die 
in zu erneuter Bewunderung und zu vertieften Studium hin- 
viffen; und noch immer ftellt er den titanifchen Slorentiner über 
Nafael. Erft in den Ieten Monaten macht fid) eine Wendung 
bemerkbar. Rafael dringt gegen Michelangelo vor, und man be 
ginnt die nahe Zeit vorzufühlen, in der er nicht die heransfordernde
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Größe des Florentiners, fondern wie ehedem die ftilfle de3 Urbi- 
naten neben die Antike ftellen würde. 

Mit verftärkten Puls tritt in den Kreis feiner Intereffen 
die Mufif, gleihfam als follte fie den Reihen fchließen, den Die 
Künfte in Nom um ihn zogen. Cein alter Sugendbefannter 
Kayfer, der fehon feit mehreren Sahren an der Kompofition des 
Singipiels „Scherz, Lift und Rache“ gearbeitet Hatte, war damit 
im Herbft 1787 fertig geworden. Nun hatte Goethe für ihn 
mehrere neue Aufgaben; er follte ihm bei der Unmfchnelzung der 
älteren Eingfpiele: Claudine und Erwin und Efmire zur Hand 
gehen, die Mufit zum Egmont und zu einer echten Opera buffa, 
für die er die Halsbandgefchichte fi) al Vorwurf gedacht Hatte, 
fonponieren. Kayfer Fan zu diefem Bwede Ende Dftober nad) 
Rom und wurde der vierte Hausgenoffe im Künftlerheim am Korfo 
ineontro Nondanini. Seht wurde nicht bloß Sayjers Goethemufif 
beraten und probiert, Sondern aller Mufik, die in Theatern oder 
Kirchen erflang oder von Kayjer auf Bibliotheken aufgeftöbert 
wurde, gebührende Aufmerkjanteit gejchenft. Und aus der Kuftigen 
heidnifchen Künftlerherberge ertönten jeßt nicht felten alte frommte 
Kirchenweilen auf die Straße. Auf diefem Umwege fam Goethe 
auch zum Geihnak des Theaters umd noch mehr der großen 
firhlichen Zeremonien, die ihm 6i8 dahin, weil er fi nicht genug 
als Kind und finnlichen Menichen fühlte, um fi am Idönen 
Schein zu erfreuen, nicht Hatten behagen wollen. 

Benn man zu diefen mannigfaltigen Kunftftudien die um 
fangreiche dichterifche Arbeit Dinzufügt, die Goethe fi; auferlegt 
hatte, und ferner die mit PBaffion fortgeführten botanifchen Unter- 
fucdungen, für die er auf Wegen und Stegen jammelte, fo wird _ 
man ihm gern glauben, daß er nicht Teicht mühjamer bejchäftigte 
Tage zugebvacht, als während jenes zweiten Aufenthaltes in Ron. 
Wollte er alle Biwede, die er fid) gejeßt Hatte, auch mir einiger- 
maßen erreichen, fo mußte er fi, wie beim erjter Aufenthalt, 
vor der großen Welt und vor den Frauen hüten. SJene3 gelang 
{üm ganz, bdiefes nur Halh. Er war dod) in Neapel und Sizifien
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ein anderer getvorden. An Fiebreichen Briefen, an einer Liebeg- 
unteraltung in die Ferne wolfte fein Herz fich nicht mehr fättigen, 
und damit befam Kupido, der Lofe eigenfinnige Snabe, feichteres 
Spiel. AS Goethe während einer Herbftvilleggiatur in Caftel 
Gandolfo nad) der Natur Landfchaften zeichnete, nahm ihn Madda- 
lena Riggi, eine fhöne Maifänderin, mit ihrer anmutigen Art und 
ihren bfauen Augen unverfehens gefangen. Doc) fie war Braut. 
Er gedachte feiner ernften VBorfäge und wolfte die Wehlarer Nolfe 
nicht zum zweiten Male fpielen. Längere Kranfheit entzog fie feinen 
Blicken. AB fie wieder genefen, traf er fie beim Karneval in 
Nom, und fie dünkte ihm jchöner alS zuvor; ihr Verlöbnig Hatte 
fi) inzwilhen gelöft und fo Iag für Goethe, der eine Enwiderung 
jeiner Neigungen verfpürte, die Berfuchung nahe, feinen Beziehungen 
zu ihr eine größere Wärme zu geben. Aber feine Belonnenheit 
überwand auc) die gefteigerte Verfuchung und verhinderte ihn, das 
Naufifandrama ans dem Neich der Phantafie in die Wirklichkeit 
überzuführen. Erft im Augenblict de3 Abjcdhieds öffneten fid) feine 
und ihre Lippen weiter, und c3 fielen Worte, die Goethe in ihrer 

. zarten Innigfeit noch) nad) vierzig Jahren nicht durch Wieder- 
Hofung und Erzählung entweihen wollte. 

. Hatte die anmutige Mailänderin die feineren Saiten feines 
Empfindungsfebens in Schwingungen verfeßt, jo rührte die niedere 
Mine, die fi in den Ichten Monaten des römischen Aufenthaltes. 
zu ihm gejellte, die derberen umd vollendete fo auch im Nein- 
menjchlichen den römijchen, Zanberkreis. Wir brauchen ihre Spuren 
nicht weiter zu verfolgen. Erfreuen wir una ihrer Verklärung in 
den Römischen Efcgieen. 

Das Gefamtkonzert von Klima, Dichtung, Mufit, bildenden 
Künften, Altertümern, Freiheit, Gefelligfeit und Liebesfeben hob 
Gpethe auf einen Gipfelpunft des Gfücs, nad) den er in Zufunft 
da8 Thermometer feines Dafeins abmefjen wollte. 

Auf diefer Höhe fhnitt der römische Aufenthalt ab. 
Dftern 1788 fanı heran, to von der teuren Stadt geichieden 

fein jollte „In jeder großen Trennung. liegt ein Keim von
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Bahıfinn. Man muß fid) hüten, ihn nachdenklich auszubrüten 
und zu pflegen." Mit diefen Worten Hat Goethe hinreichend die 
Stimmung, die ihn in jenen Tagen durchdrang, gekennzeichnet. 
Seierlih wurde der Abfchied von Nom eingeleitet. Drei Nächte 
zuvor ftand der Vollmond am Haren Himmel, Noch einmal trieb 
es Goethe, jenen großen Stätten des Altertums zu nahen, Die 
in jo oft im Mondezficht mit erhabenen Schauer erfüllt Hatten. 
Er wanderte nad) dem Kapitol, dem Forum, dem Koloffenm und 
machte fid) die jchmerzlihen Klagen Dvids, der in einer Mond- 
nacht von Nom in die Verbannung ging, zu eigen: 

Bandelt von jener Nacht mir das traurige Bild vor die Eeele, 
Welche die Iehte für mich warb in der Nömifchen Stadt, 

Wiederhol ich die Nacht, wo de3 Teuren fo viel mir zurücbfich, 
Sfeitet vom Auge mir nor) jet eine Träne herab. 

A 23. April fuhr der Dichter zur derfelben Porta def Popolo, 
durch die er vor achtzehn Monaten jo jubelnd eingefahren war, 
tief bewegt von dannen. Er. tranerte nicht allein; mit ihm der 
ganze römische Freundeskreis, dem er allmählich Freund, Bruder, 
Führer, Prophet, Halbgott geworden war. Nicjts Rührenderes 
und für den Scheidenden Ehrenderes als dieje Klagen, die ihm 
nachhalkten. Der junge Bury, fein Hausgenoffe, Töfte fi auf 
vor Tränen; Meyer fchreibt wehmütig: „Meines Lebens beite3 
Süd ift dahin"; Verjchaffelt, fein Lehrer in der Perfpeftive: 
„Täglich empfind’ ich den Verkuft Ihres diefigen Dafeins ..... 
Der Tag Ihrer Abreife war mir unerträglich, id) ivurde untauglic) 
zu allem"; Mori jchnt fi, da3 Auge zu fehen, welches „alle 
die Schönheiten, die ich hier um mich her erbfice, jo oft in fich 
gefaßt und in fich vereinigt hat“ und die edle Angelika: „hr 
Abjchied von und durddrang mir Herz und Seele... Der 23, 
de3 verwichenen, der fatale Tag Hat mich in’eine Trauer verjebt, 
aus der ic) mich nicht erholen fann ... . Rat Neiffenftein und 
Abbate Spina, beide lieben Sie, aber wie ift e8 anders mög- 
ih? .. . Vor einigen Tagen befuchte ih mit Zuchi Shre 
Wohnung. Ich fühlte, al3 wär’ ich an einen heiligen Orte." —
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Arf dem Niüchvege machte Goethe zunächft in Florenz, das 
er auf der Hinreife fo flüchtig berührt hatte, längere Station. Er 
foftete die reichen Kunftidäge der tosfanifchen Hanptftadt ducd), 
und wieder war e3 ein antifes Werk, die Mediceifche Venus, das 
fiegreich über alle anderen triumphierte. Einen großen Zeil feiner 
Zeit verbradjte er in den Luft- und Prachigärten der Stadt mit 
der Arbeit am ZTafjo, die ihm im diefen Augenbtic befonders Tieb. 
war, weil er darin feinen eigenen Schmerz dem Schmerz „einer 
feidenjhaftlichen Eeele, die umwiderftehlich zu einer ummwider- 
vuffichen Verbannung hingezogen“ wird, poetiic anbilden konnte, 
Von Florenz ging er über Barına, wo die Correggivs ihm Freude 
machten, nad) Mailand. Dort wedte der Dom jeinen aften Grolf 
gegen die Gotik, während Leonardo da Vincis Abendmahl ihm 
den edelften Genuß bereitete. Der Anbli der Alpen erinnerte 
ihn, daß er nunmehr bald itafichen VBoden Hinter fi) haben 
werde. Sollte er feine Freude mehr am gebildeten Stein haben, 
jo follte ihn wenigftens der rohe tröften. Und jo faufte er fich 
einen Hammer, um mit ihm an die Selfen zu pochen und des 
Todes Bitterfeit zu vertreiben. 

Von Mailand wandte er fi wahrjdeinfich nad) dem Lago 
maggiore, deijen Geftade er zur Heimat Mignons machte, und 
über den Epfügen nad) den Bodenfee. Su Konftanz erwartete 
ihn feine Züricher Freundin, Barbara Schuftheß, die in Idwärme- 
rider Hingebung an ihm hing. Mehrere Tage Ichenfte .er ihr, 
dann jeßte er die Neije über ‚Augsburg, Nürnberg fort. Am 
18. Juni fpät abends traf er an der Eeite Kayfers, den er von 
Rom mitgenommen hatte, nach faft zweijähriger Abwejenheit in 
dem ftillen Landftädtchen an der Ilm wieder ein. 

E3 gibt fein Ereignis in Goethes Leben, das für ihn von 
jo einfchneidender Bedeutung gewefen wäre als. die italienijche 
Reife. Sie machte ihn zu einem neuen Menschen. Alles Kranke 
und Nervöfe wurde aus ihm ausgeichieden. Die Melancholie, in
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der er an einen frühen Tod dachte, ja die ihm den Tod wünfchenz- 
werter als die Fortjegung de3 bisherigen Lebens ericheinen lich, 
war einer herrlichen Heiterkeit und Xebenzkuft gewichen. Der tief- 
ernjte, |chweigfame Mann, den felbft in der Gefellichaft feine ernten 
Oedanfen nicht verließen, war fröhlich wie ein Kind geworden, E3 
ift eine Erguidung, ihn in den Volfstheatern Venedigs und Neapel - 
Inden zu hören, eine Erquidung, zu fehen, mit welchen Behagen 
er am ardajee feine Feigen oder in Vicenza auf dem Markte 
jeine Trauben verzehrt. Alle feine Sinne find wieder lebendig 
geworden. Mit demfelben Wohlgefühl, mit dem er die Srüchte des 
Sidens genicht, Hort er auf die weichen Gejänge der Nacht, 
bfidt er auf den Glanz des helferen Üthers, läßt er fi) von den 
fauen Winden durcdwehen, Tabt er fid) an der taujendfältigen, 
Fülle von Farben und Formen, die Natur und Kunft über die 
hesperiiche Halbinfel verjtreut haben, und ergößt er fi an den 
Reizen finnfichen Liebesglüds. Allem Natürlihen und Menjd)- 
fichen rüct er wieder nahe. Die vornehme Welt meidet er, und. 
da3 Volk, mit dem er in Weimar nur al3 Gebieter und Spender 

‚in Berührung gekommen war, fucht er auf und ftelt fih ihm 
gleih. DIeder Bettler ift jein Freund, Und während er in 
Weinar Höchftens Frau von Stein und Herder geftattete, feine 
Häusliche Einfamkeit zu durchbrechen, Tebt er in Rom wie ein 
Student mit jungen Künftlern und ‚Cchriftftellern aujanmen, 
zieht mit ihnen dur) Strafen und Pläte, Mufeen und Sneipen 
und teilt mit ihnen feine Wohnung und fein Brot. 

Hier in Nom fonnte er fid) ausleben und ausdehnen. Sein 
Weltgeift fand erft in der Welthauptftadt einen würdigen Boden 
und Nahmen. Hier, wo. die ganze gegenwärtige und vergangene 
Welt auf ihn eindrang, merkte er aud),; welchen weltweiten Lm- 
fang fein Geift zu nehmen imftande wäre umd wie wohl e3 diefen 
Beifte wurde, zur weiteften Ausfpannung getrieben zu werden. 
„So ein Element habe ich mir Lange gewünscht, um auch einmal 
zu [hrwimmen und nicht immer zu waten“ (24. Novenber 1786). 
„SH fühle die Gefundheit meiner Natur md ihre Ausbreitung;



Vebeutung der italienijchen Keife, 413 

meine Zühe werden nur frank in engen Schuhen, und ich jehe 
nichts, wer man mid) vor eine Mauer ftellt* (Weihnachten 1787). 

Da er aber in Jtafien zugleich ganz frei war, ganz nad) feinem 
Wand und Willen Tebte, fo konnte er nichts, was ihn ftörte, 
auf andere oder anf die Umftände fchieben. Cr mußte in fich 

« Telbft einfchren und Hatte fo Gelegenheit, fih durchaus fennen 
zu lernen, und wo nicht Nachdenken zur Celbftkenntnis führte, 
da halfen ihm mißlungene Verfuche, wie der mit der Malerei, 
Die Zeiten fehwinden, in denen er „über fein Ich, de3 um- 
befriedigten Geiftes düftere Wege zu jpähen, ftill in Betrachtung 
verjanf". Er wird fi) über fi) und die Wege, die er zur gehen 
habe, Elar, vor allem darüber, daß fein eigentlicher, eufter und 
wichtigfter Beruf nicht der des Staatsmannes, auch nicht der des 
Maler3 oder Naturforscher, fondern der de3 Dichters fe. Und 
durch die Marheit über fi wird er mit fid) jelbft überein- 
jtimmend, refolut und glüdlih. Er wird, um ein Wort von ihm 
zu gebrauchen, ganz und damit fich felbft genügend. Cr bedurfte 
nicht mehr, wie Bisher, zu feiner Ergänzung anderer, feiner Deuter 
und Beichtiger für Zuftände der Dumpfgeit und Venivorrenheit. 

Was der Menfch gewann, gewann der Dichter. Wie er zur 
Lebensfreude genas, jo zum bdichterifchen Schaffen. Kaum war 
der Drud der Gefchäfte und des Mifmuts von ihm genommen, 
al3 die Etrahfen feines dichteriichen Quell ein und reichlich 
emporschoffen. Mitten in dem Andrang von Kumft, Natır und 
Leben vollendet er die Iphigenie und den Egmont, gießt er Envin 
und Claudine völlig um, führt er den Taffo in neuer Form ein 
weites Stüd vorwärts und was das beredtefte Zeugnis für die 
in Sugendfrifche fchwellende Dichterkraft ift, er nimmt nicht bloß 
den feit zwölf Jahren unangerührten Fauft vor, fondern er vermifit 
fi and), das ungeheure Werk in Nom zu Ende zu bringen. 
Daneben fpinnt’ er in Gedanken alte große Pläne wie den Eivigen 
Suden weiter und enhvirft neue große wie die Sphigenie in 
Delphi und Naufifaa oder fleinere wie die jpäter zum Groß- 
fophta ingewandelte Opera buffa.
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Wie die vollftrömende Diätungskraft wieder an die Sugend- 
zeiten gemahnt, fo aud) die Dicjtungsweife. Goethe war auf 
dem beten Wege, feraphifdy zu werden. Durh die Asfefe und 
dad Martyrium der Teßten weimarifhen Jahre hatte er fich 
fteigend vergeiftigt. Dichtungen wie Sphigenie, Taffo, die Ge- 
heimniffe oder das Romanprojeft über dns Weltall bezeichnen 
ungefähr die Richtung, in die Goethes Dichtung geraten war, 
und die fie ohne Stalien mit verftärkter Einjeitigfeit verfolgt 
hätte. Dean führe nicht dagegen Wilpelm -Meifter an; denn 
einmal wurzelt diefer in der Sranffurter Zeit md zum anderen. 
wilfen wir nicht, wie er in feiner älteren Faflung ausjoh. Im 
übrigen bfeibt aud) in der fpäteren Redaktion die Asfefe, in der 
fi Wilhelm jahrelang Hält, bezeichnend für die erfte weimarische 
Periode. E3 mag mandje geben, die &8 bedauern, dai Goethe 
nicht auf jenen ätherifchen, unfinnlichen und überfinnlichen Pfaden 
geblieben ift. Die Mehrzahl aber wird e3 mit un ala eine 
günftige Zügung betrachten, daß der Dichter durch) die italienijchen. 
Einflüffe wicder befähigt tourde, die Totalität des menjchlichen 
Mirofosmus von der erhabenften Höhe big zur niederften Tiefe 
zu durchlaufen, das Geiftige wie das Sinnfiche in allen Bredjungen 
und in jchöner Vermählung zu zeigen. Nur indem er jo das 
Denfchentum in feiner Ganzheit darftelfte, vollführte er die hohe 
Beitimmung, den Menfchen und die Menjchheit in allen Fafern 
zu paden und dadurd) unter die veredelnde Zudt der Voefie und 
insbefondere feiner Poefie zu zwingen. 

Övethe Hat die Abfehr von der feinen Bläffe der weima- 
rigen Geiftigfeit und die Nücfehr zum glutvolfen, farbenfrohen 
Nealismus der Jugend, die fi) unter dem italienischen Himmel 
vollzog, felber finnreich ausgefprochen. In der dreigehnten Römifchen " 
Elegie naht fid) ihm Amor und fagt: 

„Nun du mir läjfiger dienft, wo find die jchönen Geftalten, 
Wo die Farben, der Glanz deiner Erfindungen Hin? 

Denkt dr num wieder zu bilden, o Freund? Die Edjule der Griechen 
Vlieb nod) offen, das Tor fhlofjen die Jahre nicht zur.
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War bag Antife doch neu, da jene Stüdlichen Tebten, 
Lebe glüdlich, und fo lebe die Vorzeit in dir," 

Uber indem Goethe zur farbigen und irdifch-warmen Did): 
tungStweife der Jugend zurückkehrte, ftieg er doc) zugleich Höher. 
Sein Stil wurde ficherer, größer und Harer, ja er erobert. fid) 
erft dad, was er in einem Aufjag aus der itafienifchen Zeit 
„Stil“ nennt. Dazu halfen ihm Anfhanmg und Studium der 

. Antike, fowie die eigenen angeftrengten Kımftübungen. Hunächft 
fühlte er die allgemeine Erhebung durch die Antike: „Die Nevo- 
fution, die ic) vorausfah und die jeßt in mir vorgeht, ift die in 
jedem Künftler entftand, der lang emfig der Natur treu gewvejen 
und mm die Überbleibjel des alten großen Geifts erbfidte, die 
Seele quoll auf umd er fühlte eine innere Art von Verklärung 
jein jelbft, ein Gefühl von freierem Leben, höherer Epiftenz, 
Leichtigkeit und Grazie." Das Studium der Kunftwerfe uud die 
eigenen Kumftübungen führen ihn dann weiter auf die Bedingungen, 
auf denen die großen Wirkungen der höchften Schöpfungen ber 
Kunft ruhen. ‚Die antiken Künftler und die wenigen ‚Späteren, 
die ihnen zur Ceite geftelft werden können, Haben alles Bufäffige 
und Willfürfihe von den Dingen abgeftreift und ihr Wefen 
dargeftellt, infofern e8 ım8 erlaubt ift, das Wefen der Dinge in 
fichtbaren und greifbaren Geftalten darzuftellen. Das heißt: fie 
haben das Typifche gejucht umd dargeftelft und find dadurd) 
aus dem Naturalisums und der Manier zum Stil gelangt. 
Und das ift fortan Goethes eigenes Höchftes Beftreben. Die 
bloße Nadahınung der Natur, auch der „hönen" (Batteup be» 
fiebtes Rezept), verwirft er, md er Häft fi) an das Typifche, 
das in jedem Falle Schön und zugleich immer groß ift, weil @& 
das Wahre ift. 

Nadjahmung der Natur 
— Der fhönen — 

IH ging auch wohl auf biefer Spur; 
Gewöhnen
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Modt’ id) wohl nad) und nach den Einn, 

Mid zu vergnügen; 

Alfein fo bald ic; mündig bin: 

63 find’3 die Griechen. 

Die Anfchanung der glänzendften Offenbarımgen der Kunft, 

jowie die eigene Kunftübung entwidelten endlich feine eingeborene 
Fähigkeit, mit dem Worte plaftifch zu bilden, zur vollen Meifter- 
Haft. Soweit au; die Plaftizität der Figuren und Landfchaften 
in den Jugendwerfen bereit® alles überragt, was vordem in 
Deutihland geihaffen worden ift, fo fteigt er jebt in diefer 
Kunft nod) eine Stufe Höher. Wer fi) dies zum Benußtfein 

bringen will, braucht nur die Figuren ımd Landfchaften im 
Werther mit denen in Hermann und Dorothea oder die Schilde- 
rungen in der Schweizer Reife mit denen in der itafienifchen 
Reife von der Fahrt nad) Neapel ab zur vergleichen. Wenn den 
Umriffen der Figuren früher immer nod; etwas Weiches umd 
Schwebendes anhaftete, fo find fie jest von der größten Feltig- 
feit und Beftimmtheit, und wenn er uns in der Landf Ichaft. früher 

vorwiegend die Stimmung gab, fo gibt er ung jebt die Land- 
Ihaft jelber, ohne ihr den Hauch der Stimmung zu nehmen, 
Diefer Tatjahe tun die Ausnahmen feinen Eintrag, in denen 
der Dichter unter dem Einfluß eines theoretiichen Gefichtspunftes 
oder eine3 der Verförperung widerftrebenden Söcengehaltes oder 
unter dem Drud de3 Alters mit andeitender Silberftiftzeichrung . 
fi) begnügte. Wo immere und äußere Bedingungen fein Bilden 
begünftigen, Hat er bis in die Tehten Jahre feines Lebens in 

vollendeten Prachtleiftungen gezeigt, was er in ‚Stafien gelernt 
hatte. — — 

„Die Hauptabficht meiner Neife war, mid) von den phyfiich- 
moralifchen Übeln zu heilen, die mid). in "Deutfhland quälten, 
und den heißen Durft nad) wahrer Kunft zu ftilfen." So fchrieb 
Öoethe am 25. Zanar 1788 an den Herzog. Er Hatte beide 
Hivede erreicht. Den zweiten im weiteren Einne, al er dadjte. 

' Denn nicht bloß jchante er, wonach er durftete: die wahre Kunft,



Bedentung der italienischen Keife. 417 

jondern er gelangte auch zur Herrfchaft über fie. Gegen die 
Wiederkehr der phyfiich-morafiichen Übel hatte er ftarke Gegen- 
wehren empfangen: die ftärfjte war die Sarheit über fich, jeldft. 
Mit einer beneidenswerten Eicherheit zieht er fortan feinen für 
die meijten geheimnisvollen Lebensweg. Er wird der in fid) 
ruhende Ofympier, al den ihn die Nachwelt bewundert, während 
viefe der Beitgenofjen den ihnen fich Hingebenden und mitteifenden 
Denjcen der früheren Jahre vermißten. 

Vielfhowsty, Goethe I. 27



27. Bphigenie. 

Iphigenie gehört mit den Seicwwiftern, dem Falken, Brofer- 
pina, Elpenor und ZTajjo zu den Sehnjuhhtsdramen, die Goethe 
in den Jahren 1776—1786 teils entwarf, teils vollendete. Die 
EC chnjucht. nad) einem wirklich) oder jcheinbar Verlorenen, nad) 
dem Belt eines jEhiver oder gar nicht zu Exlangenden Ducchzieht 
fie bald mit Teiferen, bald mit Yauteren Afforden. Kein Zweifel, 
da zuerft das Verlangen nad) der Liebe, jpäter nad) dem Belik 
Eharlottens von Stein den Grumdton diefer Dramen bejtimmt hat, 
der für Elpenor, Iphigenie und Tafjo dd) den Tod der einzigen 
teuren Schwefter noch verftärkt wurde. 

Sn der Sphigenie fonmt diejes Sehnfuchtsgefüht zum ätvie- 
fachen Ausdrud: Iphigenie jehnt fi) aus der Verbannung nad) 
der Heimat, Drejt aus jchweren Gewifjensqualen nad) dem inneren 
Frieden. Das Oreftesmotiv Tebte in Goethes Bruft Ichon, bevor 
er gran von Stein Fannte. Unter der Laft von Ehuld und 
Neue, Die jein beivegliches und entzündliches Herz auf ihn gehäuft 
hatte, unter dem Druc mand) anderer peinlicher Verhältniffe kam 
er jic) zeitweife recht unfelig vor, und er fah fich im Bilde des 
DOreft. „Vielleicht- peitfcht. mich bald die unfichtbare Geißel der 
Eumeniden wieder aus meinem Vaterland“, fChreibt er im Auguft 
1775, nachdem er drei Monate vergebens in freier Luft herum= 
gefahren war, um-2ifis Frieden nicht zu ftören und den eigenen 

° zu finden. Im Spätherbft desfelben Jahres bezeichnet er id) als _ 
den Deenjchen,
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der in aller Welt 
Nie findet Nu’ nod) Kaft; 
Dem wie zu Haufe, fo im feld 
Sein Herze [hwillt zur Lait. 

Und in den gleichen Jahre werden die Berfe im Fauft entjtanden 
fein, in denen er diefen — unverkennbar aus dem Örumde eigenfter 
verdüfterter Stimmungen heraus — ala den Ylücitling, den Un- 
behauften, den Gottverhaßten, den Unmenjc ohne Zwedf und Ruf, 
der nur dazu da fei, den Frieden anderer zu umtergraben, charafteri- 
fiert. In Weimar überfält ihn bei allem Gtüc und allen Freuden 
neue Qual, und die Bitte: „Süßer Friede, komm, ad fomm in 
meine Bruft“ entwindet fich der gepreßten Lippe. 

Sn den im erften weimarifchen Sahre entftandenen „Ge- 
Iäwiftern" Hat Wilhelm, unter defjen Maste Goethe zu uns jpricht, 
Vifionen wie Dreft. Er wähnt fih von den Geiftern der ge- 
täufchten und verlafjenen Geliebten umgeben: „Warum ftehft du 
da? Und du? Zuft in dem Augenblice — Verzeiht mir. Hab’ 
ich nicht gelitten dafiir? .... Du fiegft fchwer über mir, ver- 
geltendes Echicdjal!" 

Aber in Weimar gibt e3 doc) eine Stätte, am der von 
Övethe-Dreft die Zurien weichen, an der. Seite Frau von Steing, 
der „Echwefter”, wie er fie in der erjten Zeit gerne nannte. 

Nichtetejt den wilden, irren Lauf, 
Und in deinen Engel3armen ruhte 
Die zerftörte Bruft fid) wieder auf. 

Wir Haben in diejen dem April 1776 angehörigen Werfen bereits 
die Heilungsfzene der Iphigenie, den Kernpunft des ganzen Stüdes, 
vor md. Und es ift faum fraglich, daß Goethe feitdem mit dem 
Stoffe fi trug umd ihn langjam bei fi) ausbildete. So erklärt 
e3 ji) aud), daß, als er Mitte Februar 1779 an die Ausarbeitung 
ging, er das fo außerordentlich fein gefügte Stüd mitten unter zer- 
ftreuenden Gefchäften, bei einer Anıtsreife durch, das Land, binnen 
jeh3 Wochen mit Leichtigkeit vollenden fonnte, Sfeih darauf 

27*
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wurde e3 bei Hofe umter großem Beifall aufgeführt, wobei Goethe 
jeine Rolle fpielte, den Dreft. Aber fo lebhaft der Beifall war, . 
dem Dichter felbft genügte das Werk noch nicht. Er unterzog e 
1781 einer zweiten Bearbeitung, verwarf auc) diefe, biß er in 
Stalien den Teuchtenden Marmor fand, der ihm ein würdiges Seid 
für feine Heldin zu fein fehien. — oo. 

©oethe Hat, wie befannt, feinen Stoff dem gleichnamigen 
Drama de3 Euripides entnommen. 3 wird nicht ummüb fein, 
uns den Inhalt der antifen Dichtung Furz ins Gedächtnis zurüc- 
zurufen. Sphigenie, die in Aulis für der Griechen Heer von 
ihrem Bater Agamemnon geopfert werben folfte, ift von Diana 
nad) Zauris in das Land des Scythenfünigs Thons gerettet 
worden. Hier verwaltet fie, ihrer Herkunft nad) wohlbefannt 
und von anderen gefangenen Griechenfranen umgeben, das Anıt 
der Priefterin Dianens umd opfert nach den Geboten de3 Landes 
jeden Griechen, der an die Küfte verfchlagen wird; bis zu dem 
Zeitpunkt, 100 das Stüd einfeßt, mit innerem Widerftreben; nun 
aber, da ein Traum ihr den Tod de3 einzigen Bruders, Drefts, 
verfündet hat, will fie ohne Mitleid jeden dem Opfermefjer über- 
fiefern. Ja fie bebdanert, daß die Götter nicht Helena und Diene- 
Iao3, die eigentlichen Urheber ihres unglücklichen Schiefals, an die 
Küfte führten, damit fie an ihnen ihren Rachedurft Töichen könne, 
Da werden Dreft und Pylades als Gefangene gebracht. Dreft, 
den die Furien feit Ermordung feiner gattenmörderifchen Mutter 
verfolgten, Hatte von Apoll die Weilung erhalten, das Bildnis 
Dianen?, der Schweiter de3 Gottes, von Tauris zu ofen, wenn 
er von den }urien befreit werden tolle, Sphigenie erfährt von 
den Fremden, daß fie aus Myfene, ihrer eigenen Heimat, Ttammten, . 
und daß DOreft, nachdem er an der Mutter den Tod des Vaters 
gerächt, elend umherirre. Sie erfieht daraus, daß ihre Traum 
eine Täufchung gewejen. Wunderficherweije erkundigt fie fich nicht 
bei Dreft, der über alles fo genau Befcheid zu geben weiß, nad 
defjen eigenem Stand und Namen, jondern "eröffnet ihm, den 
Unbekannten, daß fie ihn retten wolle, wenn er ihr einen Brief
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an Dreft in die Heimat mitnehme. ein Gefährte aber müffe 
iterben. ALS Dreft erflärt, daß er feinen Freund nicht verderben 
laffen könne, er wolle fieber fterben, jener möge mit dein Briefe 
heimziehen, ift Iphigenie aud) damit zufriehen. E3 bfeibt im 
Dunklen, warum fie nur den einen retten will oder fan. 
Bald Fehrt fie mit dem Briefe wieder, und da fie für den Tall, 
daß Pylades ihn verlöre, ihm den Inhalt mitteilt, erkennen die 
sremden, wer vor ihnen ftche. SFreudetrunfen ftürzt Oreft auf 
Iphigenie zu. Doc, fie ftellt erjt eine längere, genauere Prüfung 
an, ehe fie ihn al Bruder in ihre Arme jhließt. Darauf be- 
raten Die drei die gemeinfane Flucht und den Naub des Götter- 
Bildes. Iphigenie ift die Strategin, die den tiftigen Plan erfindet. 
Die Fremden, wolle fie dem Könige verkünden, fein mit Blut- 
IHuld befaden und hätten das Götterbild beffect. Am Ufer wolle 
fie diefes dich Meereswafjer entjühnen. Bei’ diefer Sefegendeit 
wollten fie das verftecte Grichhenfchiff befteigen und entflichen. 
So gejhieht's. Aber ein widriger Wind wirft das Schiff zurüc 
an die Küfte, und der inzwijchen über den Verrat aufgeklärte 
König Hätte die Flüchtigen vernichtet, wenn nicht rechtzeitig Athene 
al3 dea ex machina ihm geboten hätte, fie friedlich ziehen zu 
fafjen, da fie nur das Gebot der Götter erfüllten. — 

Was hat Goethe aus diefem Stoff gemacht? Es ft, wenn 
wir jein Etüd neben das de3 griehiihen Tragifers Halten, als 
ob daS Ergebnis einer zwweitaufendjährigen fittlichen und fünft- 
lerijcden Entwidelung in einem göttlichen Symbol vor ung er- 
idiene Wir fagen: die fittfihe und Fünftlerifche, obwohl wir 
willen, daß man die Fünftleriiche Überlegenheit der Goethifchen 
Iphigenie beftritten Hat. Man Hat ihr im DVergleich mit der 
Euripideifchen vorgeworfen, daß fie zu wenig Handlung habe umd 
zu wenig Spannung errege, Der erfte Vorwurf, der nicht un= 
bedingt den’ zweiten in fid) jchließt, wäre tihtig, wenn man unter 
Handlung allein die Handgreifliche, fichtbare Tat verftehen müfte. 
Aber das wäre eine grob-äußerlice Auffafjung. Ob das, was 
aus der Seele der Charaktere Hervorgeht, fi in Tat umsebt,
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ift für die Didtung nahezu gleichgültig, das Wefentliche ift, daf 
Seele auf Seele wirft und fi) aus diefen Wirkungen und Öegen- 
wirfungen eine Stette von wechjelnden Buftänden und Spannungen 
erzeugt, die eine bramatiide Handfung äufammenjeßen. Ja man 
muß jagen, daß e3 eine höhere Stufe oder vielmehr die höchfte 
Stufe dramatifcher Dichtung ift, wenn die Excelen nicht erft durch) 
das Medium der Tat, fondern unmittelbar aufeinander wirken. 
Auf diefer Höchften Stufe fteht Iphigenie, und Edjilfer konnte 
mit Recht als ihren eigentlichen Vorzug „Ceele" bezeichnen 
(22. Sanıar 1802). , . 

Bon diefem Standpinfte aus entdeden wir in der Sphigenie 
eine ftetig fortichreitende, reich bewegte und verwidelte Handlung, 
die unumterbrochen den Zufchauer oder Lejer in Spannung erhält, 
fofern er nur fich ihr willig hingibt und nicht mit fremdartigen, 
äußerlichen Anforderungen an fie herantritt. Bei aller Stärfe 
de3 Eindruds entgeht aber doc) den meiften die eigentlich intime 
Größe des Kumftwerfs. Denn Goethe Hat Hier, wie im Tafio, 
it jo feinen Binfel gemalt, daß nur anhaltende Berfenkung überall 
die Mbfichten des Künftlers bemerken md ihnen gerecht werden 
fan. BVerfuchen wir, ob wir ma ihnen durch eine: Analyje 

. nähern Tönen, — 

Der Dichter führt — recht im Gegenjag zum Egmont — 
ung die Heldin fofort in der erften Szene vor. In einem Mono- 
loge enthülfen fi) die Grundfinien ihres Charakters und Schid- 
ja. Eeit vielen Jahren weilt fie auf Tauris, al Priefterin 
Dianend; doc} ift fie fremd geblieben, wie im erften. Eine ım- 
begrenzte Cehnfucht nad) der Heimat füllt ihr Herz. Aber fie 
trägt ihr Schiefal in tiefer Ergebenpeit. Ihre Hoffnung ift auf 
die Göttin gerichtet, der fie dient. Wie diele fie einft vom Opfer- 
tode gerettet, iwerde fie fie auch aus der Verbannung, dem zweiten 
Tode, retten. In innigem Gebete legt fie ihre Hoffnung der 
Göttin zu Füßen. Da Eommmt Arkas, der Vertraute des Königs, 
zu ihr Heran umd meldet neue große Siege de3 Scythenheeres
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und da3 baldige "Eintreffen jeines Herm. Kein Breudenftragl 
zuckt über das Geficht Iphigeniens, Sie fei, bemerft fie, bereit, 
die Sieger würdig zu empfangen, die Göttin fche mit Onadenblic 
dem Opfer de3 Thoas entgegen. „D fänd’ ih and) den Blick 
der Briefterin,“ erwidert darauf Arfas, „der werten, vielgeehrten, 
deinen Bid, .o Heilige Jungfrau, heller, leuchtender.” Dod er 
bleibe jeßt, twie immer, freudlos. „Heilig, wert, vielgecehrt" Hatte 
Arfas Iphigenie genannt.. Die Sriehin nimmt alfo im Lande - 
und im den Herzen der Barbaren, denen ihre Fönigliche Abkunft 
unbefannt ift, eine Hohe Gtellung ein. Durd) welches DVerdienft, 
erfahren wir bald. SFphigenie Hatte Arkas erklärt, daß der Un- 
glücklichen die Trauer zieme. Sie tue nichts. Sie fchwebe wie 
ein Schatten um ihr eigen Grab. Denn ein unnük Geben fei ein 
früher Tod._ Gegen diefe Selbftanklage Tehnt. fi, Arkas voll Un- 
willen und voll Verehrung für die Hehre Priefterin auf: 

Du hajt Hier nidyt3 getan jeit deiner Ankunft? 
Wer Hat des Königs trüben Sinn erheitert? 
Wer hat den alten graufaner Gebraud), 
Da am Altar Dianens jeder Fremde : 
Sein Leben bfutend Täfit, von Jahr zu Jahr 
Mit fanfter Überredung aufgehalten, 
Und bie Gefangnen vom gewilfen Tod 

Ins Vaterland jo oft zurücgeichidt? 
“Hat nicht Diane, ftatt erzürnt zu jein, 
Da5 fie der bfut’gen alten Opfer mangelt, 
Dein fanft Gebet in reihem Maß erhört? 
Umjchwebt mit frohem dluge nicht der Sieg 
Das Heer? umd eilt er nicht jogar voraus? 

Und fühlt nicht jeglicher ein bejier Los, 

Eeitdem ber König, der ma weil’ und tapfer 

&o Tang’ geführet, nun fi) aud) der Milde 
Sn deiner Gegenwart erfreut und ung 
Des fehweigenden Gehorfams Pilicht erleichtert? . 
Da3 nennjt dr unnüß, wenn von deinem Wefen 
Auf Taufende herab ein Balfam träufelt? 
Wenn du dem Volfe, dent ein Gott did) bradite, 
De3 neuen Glüdes enm’ge Duelle wirft? — —
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So fteigt fie, die fi) erniedrigt Hatte, groß und größer vor 
ung auf. . 

Mocte Arkıs’ Lobpreis für den Augenbli den Schmerz 
über ihre Lage dämpfen, eine zweite Botihaft regt ihn tiefer auf. 
Er Fündigt ihr an, daß der König von neuem am ihre Hand zu 
werben gedenfe; fie folle feinen Antrag diesmal freundlicher be- 
gegnen al jonft, damit in feinem ‚Bufen nicht der Unmut reife 
und ihr Entfegen bringe. Denn feft hätte feine Scele den Wunfc) 
ergriffen, fie zu befigen. : 

Der König naht. Arkas entfernt fi und. bald erfährt 
Sphigenie aus dem Miumde des Königs, worauf fie Arkas vor- - 
bereitet. Seitdem er fürzlich feinen festen. und beften Sohn ver- 
foren, fühle er doppelt die Öbe feines Haufes. Auch um des 
Volkes willen, das mr widerftrebend dem Sinderlojen folge, hege 
er den Wunfcdh, eine Gattin in fein Haus zu führen, und er 
hoffe, daß Iphigenie feinen Wunfche jebt willfahren werde. DVer- 
geblich flüchtet fi) Sphigenie dahinter, daß fie, die Fremde, Un- 
befannte, der Ehre nicht würdig fei. Sie weckt damit mir feinen 
alten Groll, daß fie, die fo wohl aufgenommen worden ei, ihre 
Abkunft vor ihm in ein ‚Geheimnis hülfe, und als fie geltend 
macht, daß, wen er wüßte, tweldh ein verwünfchtes Haupt er be- 

-Ichüße, er fie vielleicht ins Elend ftoßen würde, bevor ihr in die 
Heimat frohe Rückkehr zugedacht fei, da wendet er ein, daß er 
nicht glauben Eönne, daß ein Saft, der jo viel Eegen gebradit, 
den Göttern verfaßt fei; er wolle aber auf jede Forderung ver- 

. zichten, wenn fie nach Haufe Rüdkehr Hoffen fünne — 

Doc) ijt der Weg auf eiwvig bir verfperrt, 
Und ift dein Stamm vertrieben oder durch 
Ein ungeheures Unheil ausgelöfcht, \ 
Eo Bift du mein durch mehr als Ein Gefeh. 

Er Hofft dies im ftillen, und deshalb fügt er ofne Zögern 
Hinzu: 

Sprid) offen! und du weißt, id) halte Wort.
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Ein neues Epannungsmoment ift mit diefem Veriprechen in 
die Situation geworfen. 

Sphigenie hat nun feine Möglichkeit mehr, auszinveichen. 
Sie offenbart ihre Abftammung und erzählt die Gedichte ihrer 
fuchbeladenen Gejcjlechts. Anfangs eilig mit dem Grauen einer 
reinen Eeele, die raid) am Gräflichen vorüberflüchten will, und 
fi) unterbredjend. Doc) indem der König fie erfucht, fortzufahren, 
erwacht in ihr bliartig das Gefühl, dafı fie duch eine eindring- 
fie Schilderung der Greueltaten ihrer Ahnen die drohende Wer- 
bung abtvenden Fünne, und in breiterer, erregter Beredfanfeit ftellt 
ie die furchtbaren Verbrechen ihrer Ahnen dem König vor die 
erichredten Augen. Aber wie jede ihm au) vor den Ahnen 
Ihaudern mochte, daS Iehte Neis des wilden Ctammes fteht.. in 
jo edfer, reiner Herrlichkeit vor ihn, daß fein Entichluß der alte 
bleibt. Doch auch Sphigenie beharrt auf ihrem Nein, fich auf die 
Götter, auf die Eltern ftübend, denen fie angehöre. Der König, 
durch fein Wort gebunden, nimmt von weiterem Drängen Ab- 

Stand. Aber in heftiger Vitterkeit verhärtet er fi) und ernenert, 
wohl wilfend, daß er Sphigenie damit am ichwerjten' treffe, das 
Gebot vom Frembdenopfer. Hivei Fremde, die man am Ufer auf- 
gefunden, feien die erften, an denen der alte Brauch fich wieder 
vollziehen folle. 

En Hat der Horizont fi für Sphigenie rajch verdüjtert. 
Die Teile Hoffnung, die wir mit der Heldin am Eingang des 
Stüdes an ihr frommes Gebet ‚Inüpften, ift zertreten. Die Heim- 
fehr fteht fo ferne wie je und ihr Verbleiben ift durch eine granje 
Laft beihwert. Gtatt Rettung droht ihr harter, gefahrvoller 
Kampf. Dem Gebot des Königs fan fie fi nad) ihrem ganzen 
Velen und Glauben nicht fügen. Wird aber der König feinen 
bejtimmten Befehl ändern? — 

Wenn wir gewiffen fritiihen Stimmen glauben, fo fieht der 
Lefer oder Hörer voraus, daß die große und Hochherzige Natur 
de3 Königs fich dazu verjtehen werde, und fo habe der Dichter 
durch die Art, wie er den Charakter des hoa3 angelegt, von vorn-
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herein die Spannung verdorben. So Fann der Kritiker jchreiben, 
der die nachfolgende Entwidelung kennt und feine abjolute Kenntnis 
von der relativen, die der Leer an biefer Gtelfe hat, nicht mehr 
zu unterjcheiden vermag. In Wahrheit ift der Lefer am diejen 
Punkte nicht3 weniger als der Entjehlüffe des Königs ficher. Wohl 
dat er flüchtig von ihm als einem „edlen Manne“ und von feiner 
„großen Seele" reden hören, aber das waren Worte, die unter 
dem Eindrud des übrigen, was er über ihn erfährt und an ihn 
wahrnimmt, ohne überzeugende Kraft geblieben waren. Der 
einzige Auhmestitel, den er ihm Hätte zugute rechnen fönnen, Die 
Aufhebung der DVlutopfer, fteht auf [wachen Füßen. Denn fie 
war nicht freier Negung edler Menfchlichfeit entfprungen und 
duch einen einzigen Entfluß für immer angeordnet, fondern 
Sphigenie Hat fie mit immer neuer Überredung von Jahr zu Jahr 
dem Widerjtrebenden abgewinnen müffen. Wenn e3 aber damit 
ji jo verhält, warum follte er jebt, wo Sphigeniens Überredung 
ihre Kraft verloren, die aften Bfutopfer nicht wieder aufleben 
fafjen und ihre Verrichtung von der Priefterin erzwingen? Gfaubte 
er doc) damit einer refigiöfen Pflicht und den Forderungen jeines 
Volles zu genügen. Daß wir ein foldes Verhalten von ihm zu - 

 enivarten Haben, dafür fpricht and alles andere. Thoas war von 
Haus aus hart, jo daß das Volk fhwer feine Herrihaft führte, 
Er ift- änßerft veizbar und vergißt, wein er gereizt wird, fid) 
weit, wird heftig, bitter, Höhnifch auch gegenüber der fChwachen 
Frau, der heiligen Priefterin. AS Sphigenie fein Werben ab- 

 Tehnt md ihm bittet, fie Heinzufenden, überfchüttet er fie mit 
ügenden Beiduldigungen. Sie jei- ein Teichtfinniges Weib, das 
züigellos bald dahin, Bald dorthin jchweife, treufos gleich. jenen, 
die vom buhleriichen Verräter fi) aus Vater oder Gatten Armen 
Toden Yafjen. Diefem Manne, der fo der maßvolliten und feujcheften 
Sungfrau begegnet, bLoß weil fie ihm einen Wunfc verjagt und . 
einen erfaubten Wunfch ausipricht, diefem follten wir nicht äu= 
trauen, daß er rüdjichtsfos den Widerftand der Priefterin brechen 
werde? Fürchtet nicht auch fein getreuer Arkas, daß er im Unmut
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Sphigenien Entfegen bringen könne? Und konnte er nicht jede 
Härte dor feinem Gaviffen mit den Geboten der Religion ent- 
Ihnldigen? Und ferner. Der Befehl war einmal gegeben. Ein 
Herrfcher nimmt aber ungern Befehle zurüc, zumal wenn & ein . 
Thoas ift, dem ein feiter, unbewegliher Sinn nadjgejagt wird, 
mit den er unaufhaltfam feine Entichlüffe volfführe. Auf all das 
Häuft fid) noch, daß feine Etimmung fi) jeit dem Tode des fetten 
Sohnes jehr verbüftert hat umd daß er, wenn er in Sphigenie 
nicht eine neue Gattin finde, ein einfames, Hilflofes After, ja Auf- 
ftand und Meuchelmord beforgt. : 

Statt aljo zu fagen, Goethe habe die Spannung verdorben, 
müfjen wir vielmehr bewundern, mit wie feiner Überlegung er fie 
gejichert Hat, wie er zu diefem Bwed im erjten Afte die dunklen 
Seiten md tragiihen Bedingungen in has’ Charakter und Lage 
breit ‘hervorfehrt, während er das Lichte nur in fhmalen Niken 
wie durch eine finftere MWolfendede Ihinmmern läßt. 

Der zweite At hebt an md Bringt die beiden gefangenen 
öremden, Drejt und Pylades, anf die Bühne: Dreft, den jelbft- 
quälerifchen, fehtvarzfeherifchen Peifimiften, Pylades, den immer 
hoffenden Sanguinifer. Während Dreft fi) mit feinem nahen 
Tode befchäftigt, der ihm in anderer Weile, als er geahnt, Frieden 
bringen folfe, wälzt Pylades Rettungspläne auf und ab. Er ent- 
fernt feinen Freund, da er auf IHlanem Ummvege Iphigenie erft 
erproben will umd zu diefem Werk die Anwefenheit de3 geraden, 
ungeduldigen Dreft ihm nicht förderlich ericheint. 

Sphigenie tritt aus dem Tempel, nimmt Pylades die Ketten 
ab und redet ihn griehifc an. Diefer, entzückt, die Mutteriprache 
zu hören, fragt fie nach ihrer Herkunft; doc, IpHigenie Tehnt als 
Priefterin die Frage ab und richtet fie an ihn. Pylades erzäglt, 
er md fein Gefährte feien Brüder, von Sreta gebürtig. Wegen 
eine3 Brudermordes werde der andere von den Burien verfolgt, 
doch Apofl Hätte ihm im Tempel der tauriichen Schwefter Heilung - 
verheißen und deshalb feien fie hier. Er bitte fie flehentlich, fid) 
003 Bruders zu erbarnen.. Sphigenie geht zumächft achtlos an
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jeiner Bitte vorbei. Aber Pylades hatte in feiner Erzählung er- 
wähnt, jein Vater Hätte vor Troja gelegen. Diefe Bemerkung zieht 
Iphigeniens ganze Aufmerkjamfeit an fi; und mit fchwer unter- 

“ drücter Erregung forjcht fie nad dem Schiejal Troja und der 
‚Helden, die €3 nlagert. Als fie dabei das furchtbare Ende ihres 
Vater erfährt, verhüllt fie fich tief erfhüttert umd zieht fi) in 
das Srnere des Tempels zurüc, 

Vei Beginn de dritten Aftez tritt fie wieder heraus und 
trifft jet Oreft. Warum diefen md ihn allein, ift nicht näher 
begründet. Doc’ Kiegt die Vermittung nahe, daß Pylades ihn vor- 
gejchieft, damit er, als der eigentlich Bermitleidenswürdige, auf das’ 
Herz der Priefterin wirfe. Iedenfall ein glücklicher Griff Goethes, 
jeden der beiden Gefährten für fi mit Sphigenie zufammen- 
zubringen, jo daß jeder in jeiner Eigenart fi) entfalten Eönne, 
Zugleich befriedigt der Dichter dadurch den heimlichen Wunfch des 
Lejers, die Gejchwifter bei ihrer erften VBegegnung ohne einen 
Zeugen und vor allen ohne den weltugen PBylades zu jehen. 
Dei Euripide3 treten dagegen Drejt und Pylades immer gepaart 
wie die fiamefischen Zwillinge auf, Pylades meift in der Nolfe des 
müßigen Statiften. 2 ” 

Sphigente Löft auch die Ketten Drefts, aber mur um ihn 
einen Iehten Lichtblid vor dem Tode zu gönnen; denn fie jei nicht 
imftande, ihn zu retten. Wenn fie fi) aud; weigern würde, ihn 
zum Tode zu weihen, jo werde der aufgebrachte König eine andere 
Sungfrau zur Priefterin wählen, und das Schredliche werde ge- 
Ihehen. — So lagert fi) über die Szene von vornherein tiefer 
Schatten. Mit Bangen erwarten wir dad Meitere. Der nieder- 
gebeugten Priefterin Harren fchwere Schläge. No) weiß fie nicht, 
wer an ihrer Mutter den vächenden Mord vollbracht, nicht, wer! 
der ift, der vor ihr fteht und den Opfertod aus Tauris erleiden 
joll. Beides erfährt. fie jeßt von Dreft, der das lügenhafte Ge- 

"webe feines Freundes zerreißt, weil er nicht dulden Fann, daf 
Iphigenienz große Eeele mit einem falfchen Wort betrogen werde. 
„Bwichen ums jei Wahrheit" — Er gibt fid) zu erkennen und .
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ftürzt mit einigen Teidenfchaftlihen Worten davon. Sphigenie ift 
in tiefer Bewegung verftummt. Exft nachdem Dreft ji) entfernt, 
findet fie die Sprache wieder. Sie fendet ein Gebet zu den Göttern, 
in welchem fie ihnen dankt, daß fie ihr den Bruder gejchenkt, und 
fügt beffommenen Herzens die ängftliche Bitte Hinzu: 

D laßt das lang’ erwartete, 
Noch Fam gedachte Glüd nicht, wie den Schatten 
Des abgefchiednen Freundes, eitel mir 
Und dreifad jhmerzlider vorübergehn! 

Drejt fehrt bald wieder zur Priefterin zurüd, ein Gemüt ift 
dur die Erinnerung an den Muttermord und die Burienqualen 
wild aufgewühlt. Er hört dag gräßliche Gelächter der Furien, 
die draugen vor dem Tempelhain fagern, und fühlt fi in ihrer 
Gewalt. Wahufinn überfällt ihm. Sphigeniens Worte, daf fie 
jeine Echwefter jei, halfen an ihm vorbei. Er glaubt in ihr eine 
Nadegöttin zu jehen, weil ihre Stimme ihm das Imnerfte in 
jeinen Ziefen wendet, und, als fie immer zärtlicher ihn zu be= 
idwictigen jucht, immer holder auf ihn einredet, eine fchöne 
Nymphe, die ihn verführen wolle. Als aber endlich: das Wort 
„Schwefter" den Weg zu feinem Ohre gefunden, da erjcheint ihm 
der alte Fluch, in jchredficherer Geftalt denn je. Num werde 
Iphigenie, die geliebte, Tiebevolle Schweiter, zum Brudermorde 
gezivungen: 

Weine nicht, du Haft nicht Schuld, 
Eeit meinen erjten Jahren Hab’ ich nichts 
Geltebt, wie ic) dich Lieben Tönnte, Schiveiter. 
Za, jhwinge deinen Stahl, verfhone nicht, 
Berreiße diefen Bufen, und eröffne 
Den Strömen, die Hier jieden, einen Weg! : 

Mit diefen Worten finkt er erfchöpft zufammen. Sphigenie eilt 
nach Pylades, denn allein vermag fie nicht mehr das Glück und 
Elend zu tragen. 

©o fteigert fich in der Mitte des Stücdes Tragif und Ver- 
widelung auf den Höhepunkt. Auf allen Seiten ift Sphigenie 
von Unheil umringt. Auf der einen bedrängt fie der Zorn des
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Königs umd fein Gebot, die Fremden zu opfern, auf der anderen 
der Wahnfinn des Bruders. Die Tragil des Fremdenopfers und 
de3 Bruderwahnfinns hat durd) das fang erjehnte Gfiüc‘, den Bruder 
umarmen zu Tünnen, eine furchtbare Schärfe befommen. 

Getadelt Hat man vielfach, daf der Dichter in dem Angen- 
blid, wo Dreft fich zu erfennen gibt, nicht Sphigenie mit einen 
Anfichrei der Freude in feine Arme ftürzen, nicht in ftürmifche 
Subefrufe ausbrechen, fondern nad) anfänglichen Schweigen in einem 
getragenen Danfgebet zu den Göttern fid, wenden läßt. Ja der 
Engländer Lerves Hat fogar gemeint, jo wie «3 Goethe gemacht, 
das wäre die Weife eines angehenden Dramatifers. Kaum fann 
man fchiefer urteilen: Gerade der angehende Dramatiker hätte die 
Erfennungsfzene fo geftaltet, wie e3 Lewes und andere wiünjcen. 
Denn e3 war das Näcjftliegende. Wenn Soethe daran vorbei- 
gegangen ift, jo hat er dafür feine guten Gründe gehabt. 

. Der Charakter der Sphigenie ift Hoc über das menfchliche 
Durdiänittsmaß erhoben. Sie ift eine Heilige, eine Göttergleiche. 
Sie empfindet tiefer Freude md Schmerz al3 andere Menfchen- 
finder, aber die Affefte fommen nicht eher und nicht ander aus 
ihrer Bruft, als bis fie dem Ebenmaß, das einer göttlichen Seele” 
zient, entfprechen. Und bei einer lofchen Eeele, die immer den 
Himmlifchen, dem Ervigen zugewandt ift, ift 8 nur natürlich, daf 
die ftärfften Affefte in einer Anrufung der Götter fid) entladen. 
Denn fie find &, die Freude und Schmerz geben md nehmen. 

Diefes Fromme, gebämpfte Aufnehmen eines Außerordent- 
fien teht deshalb Hier nicht allein. Wir beobachten dasfelbe 
and fonft. MS Thon ihr gebietet, die Bfutopfer wieder auf- 
zunehmen und fi) in bitterem Grolle von ihr endet, jo war , 
dies für fie ein entjeßficher Moment. Das „freumdlichfte, fegens- 
veichfte Verhältnis zerftört, die Frucht vieljährigen Wirfens ver- 
nichtet und vor ihr eine grauenhafte öde Zukunft, doppelt grauen- 
Haft und öde für fie, die fchon bisher unter den günftigften Ve- 
dingungen den Aufenthalt in Tauris wie ein hartes Verhängnis 
getragen hatte Man hätte hier mit demfelben Nechte wie bei
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dem Wieberfinden Dreft3 erwarten können, daß ihr Gemüt fich 
feidenihaftlic ergieße. Statt beffen bfeibt fie ruhig, wie ein 
griehifch Götterbifd, und ein mildes, gottergebenc® Gebet ift alfes, 
was über ihre Lippen dringt. GÜHnlich verhält e3 fich, al3 fie die 
Nachricht von der Ermordung ihres Waters und Ipäter die von 

‚der Ermordung ihrer Mutter empfängt. Sein Aufichrei de3 zer- 
tifjenen, Öfntenden Herzens. Kein Weh und Ah! Nur an dem 
Bogen ihrer Bruft ımd ihrem ftummen Zorteilen erkennt man ir 
dem einen Falle ihre Erfchütterung, während in dem amderen fic) 
diefe in einer fehmerzlichen Frage an die Götter äufert. Auch) als 
ihr die Hochbeglüdende Kunde zuteil wird, da Dreft und Efeftra 
noch leben, fein lauter Freudenenf, fondern wiederum ein Gchet, 
eine Bitte an die Sonne, ihr die fchönften Strahfen zu Teihen, 

damit fie fie zum Dank vor Jovis Thron Icgen Fönne, 
Shre Haltung ift aljo immer die gleiche, gelafjene, und Goethe 

hätte ihr einen ihrem Charakter widerfpredenden Zug gegeben, 
wenn er bei der Erfennungsfzene ihre Gefühle hätte ftürnifc) 
überwallen Tafjen. Man eriväge zudem folgendes: Eine Schweiter 
ift von Haufe fortgegangen, als ihr Bruder no ein fleines Kind 
war. Nad) eva zwanzig Jahren tritt ihr ein wildfrender Mann 
entgegen mit der Erffärung, er fei ihr Bruder. Wird fie ihm, 
aud wenn der Mann ihr fonft Vertrauen erweckt, gleich mit 
einem Jubelruf an den Hals fliegen, oder wird fie nicht erftaunt 
zurüdprallen und eine Neihe von forfchenden Fragen an ihn 
vichten, um fich zu überzeugen, daß der rende wirklich ihr Bruder 
jei? Und wird nicht erft nad} der erlangten Gewigheit die Freude 
in freiem Fluß ihrem Herzen entjtrömen? — Wir meinen, daf 
ein folcher Hergang unzweifelhaft ift, und in diefer Weife verläuft 
dem and die Erkenmungsizene bei Enripidesg — jede natürlich) 
und ehr profaiih, Wenn mun ein Weib vom Sclage der 
Euripideifchen" Iphigenie fich jo verhält, wie dann die Goethijche? 
Sreifich fo vieler Fragen wie jene bedarf fie nicht; ih fagt’3 das 
ehrliche Geficht des Bruders, ihr fagts das eigene Herz, daß er 
die Wahrheit gefprocdhen. Doch der Augenblik fan nicht fogleid)
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da Fremdgefühl in der jungfräufichen Priefterin tilgen. Zolge- 
veht hat fie daher noch) nad) Tängerem innigem Gefpräcd Mühe, 
einen „Schauer, der fie von dem fremden Mann entfernt”, nieder 
zufämpfen. *) 

Auch hiermit wandelt fid) fomit das, was man Goethe zum 
Vorwurf machen wollte, zu einem Beweis feiner piychologifchen 
und fünftferiihen Einfiht um. Mit glücklichen Yeinfinn Hat er 
die Klippen, die auf der einen Seite nüchterner Realismus nad) 
der Manier de3 Euripides, auf der anderen oberflädhliche Kunft- 
gepflogenheit in der Manier der plößlichen Iubelrufe ihm legten, 
vermieden. — x 

‚Dreit ift aus feiner Betäubung erwacht, aber no) umfangen 
ihn traumhafte Wahnvorftellungen. Er glaubt, daß er in die 

Unterwelt eingezogen fei und jeine Ahnen vor fich fehe. Aber 
nicht in Wut und Feindfhaft und nicht von den Strafen der 

“ Götter gequält, fondern frei und freundlid) und friedlich. Nache 
und lud) find erlofchen. ‘ nn 

Vie fommt diefes fchöne Traumbild in die bon finfteren 
Geiftern gepeitfchte Seele Dreft3? E3 ift eine wunderhafte Nach= 
wirfung des heilenden Hauchs der Heiligen Schwelter. 3 ver- 
finnlicht uns die große Umwandlung, die durch) ihn in Dreft. fic) 
vollzogen. Der Glaube an die Liebe der Götter hat den Glauben 
an ihre Rache abgelöft, der Glaube an die Sühne den Glauben 
an den Fluch. In dem Augenblid aber, wo Dreft fih) zum 
Ölauben an die göttliche Gnade befehrt, Fannı fie ihm auch zu= 

“teil werden. Und zwar ift wieder die Schwefter die Mittlerin. 
Sie ift mit Bylades von neuem zu ihm getreten und betet für ihn 
zu Diana, Kaum hat nad) ihrem Gebet e8 Pylades noch nötig, _ 
Drejt aus feinen Unterweltsvifionen, aus feinem Wahn aufzurütteln, 
und fon wendet er fic) geheilt und Karen Sinnes an Sphigenie 
mit den Worten: 

*) Goethe eridhien biejer Bug fo notwendig, daß er ihn 1781 den 
Etüd neu einfügte, °
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2a mich zum erftenmal nit freiem Herzen 

Su deinen Armen reine Freude haben. 

Und zum Zeichen, daß er den Glauben an die göttliche Onade 
wiedergefunden hat, drängt fic) auf feine Lippen jet ein begeiftertes 
Vittgebet, an das er da3 freudige Bekenntnis Ihließt: 

Es Löjet fich der Stud), mir jngt’3 das Herz. 
Die Eumeniden zieh, ic; höre fie, 
Bun Tartarı3 und fchlagen Hinter jich 

Die ehrnen Tore fernabdonnernd zu. 
Die Erbe bamıpft erquidenden Gerud) 
Und Tadet mic auf ihren Flächen ein, 
Nac) Lebenzfrend’ und großer Tat zu jagen. — 

Auf diefen Hervorragenden Gipfel de3 Stida gelangt, er- 
: fennen wir, warum der Dichter Sphigenien fo Hoc) gehoben Hat. 
Sie Hatte die Aufgabe, das: Problem — cin fündhaftes Seichlecht 
von Fluche zu befreien —, das der griedhiiche Mythus äußerlich 
löfte, innerlich zu Töfen. Dazu bedurfte c3 einer ganz reinen 
Perfönlichkeit, die fündenfrei ihr eben für andere Dingegeben hat. 
Bei Iphigenie war Tymbolifch diefes Hinopfern, diefes Sterben 
zweimal erfolgt, das einemal am Opferaltar in Aulis, das 
anderemal durch das PVerbanntjein in Tauris, Und ohne 
Marren, in, freier Liebe und in vollfonmenem Gehorjam gegen 
den Natichluß der Götter hatte fie das Opfer gebracht. Dadurch) 
war. fie nicht bloß felbft geheifigt, Sondern aud) fähig geworden, 
andere, die fi) von ihrer Heifigfeit innerlich berühren Tiefen, zu 
entfühnen. 

Dan Hat ausgefprocden, daß der Dichter damit an dag tieffte 
Myfterium der Hriftfihen Kirche rühre, an das Myfterium vom 
fteflvertretenden Leiden. "Schwerlid) mit Bevußtjein. Er Hat die 
Heilung mit den fhlichten großen Worten begründet, die er 1827 
in ein dem Schaufpieler Krüger gewidnietes Eremplar der Iphigenie 
{hrieb: 

| UMe menschlichen Gebrecdhen 

!Cühnet reine Menjchlichleit. — 
Bielfowälg, Goethe 1. 28
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Dreft ift vom zerrüttenden SFluche befreit und mit ihn atnıen 
wir freudig auf, md wir wilden wie er und die Schwefter ver- . 
geffen, daß das Schwerfte noch bevorftehe, wenn nicht Pylades 
ums in wenigen - Fräftigen Worten an die Nealität der Dinge 
erinnerte, 

Verjäumt die Zeit nicht, bie gemeffen tt 
Der Wind, der unfre Segel fjivellt, er bringe 
Erft.unfre volle Freude zum Olymp. \ 
Kommt! E3 bedarf hier fchnellen Rat und Edluf. - 

Mit diefen Worten endet der dritte Aft und eine Senen- 
reihe, wie fie ergreifender, Heffinniger und Funftreicher nie ein’ 
Dichter gefügt Hat. - 

Der vierte Aft begimmt: Die Situation ift durd) die Tat- 
ache, daß einer der Fremden Dreft ift, verwicelter getvorden ala 
vorher. Denn nunmehr handelt e3 fi) nicht bloß um die Rettung, 
der Zrembden, fondern um die Mitflucht Sphigeniens, und was das 
Schwierigfte ift, um den Raub des Dianenbildes: Hierbei ftoßen 
wir auf eine Iodere Stelle in ber jonft fo forgfältig Eonftruierten 
Handlung. 

Als Goethe die Heilung de3 Dreft nad) Hriftlichmodernen” 
Anfchauungen umgeftaltete, vertiefte und verinnerlichte er diefen 
Kern des Stides außerordentlich; aber er überfah, daß diefe 
Umgeftaltung in Kollifion geriet mit der von ihm aus der Antike 
beibehaftenen Haupttriebfeder der weiteren Entwidelung Wir 
jolfen mit den agierenden Charakteren glauben, daß die Heilung 

- |mur eine zeitwweifige fei, und daß fie dauernd erft durch den 
'Naub und die Überführung de3 Dianenbildes nad) Delphi werden 
‚Eünne. Da’wir das nicht Können, fondern fehon jekt von der 
endgüftigen Heilung ganz überzeugt find, I afült & uns 
mit einiger Unkuft, daß Iphigenie nebft Dreft und Pylades fich 
noch am den.Naub des Tempelbildes abquäfen. Doc, diefes 
Mißvergnügen dauert nicht Iange. Bald nehmen wir durch eine 
Art geiftiger Anfteefung twieder an ihren EC chmerzen vollen Anteil. 
Hierzu Hilft, daß fich mit dem Naube des Sötterbildes nicht bloß
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die Nettung und Flucht der drei, fondern ein über den Anlaf 
weit Hinausragender filtfiher Konflikt Iphigeniens umablösfich 
verquickt. 

Bivifchen dem dritten und vierten Aft dat Pylades den Feld- 
zugsplan entworfen. Es ift derfelbe wie bei Euripides. Aber 
während bei ihm Iphigenie die Erfinderin ift und dafür das Lob 
Dreftens einerntet („VBerwundernswürdig ift der Frauen Lijtigfeit“), 

“ Steht fie Hier dem Nänfefpiel wie ein blödes Kind gegenüber. Sie 
muß fid) leiten und die Worte Ichren laffen, die fie dem Könige 
jagen folle, weım er da3 Opfer gebiete. Denn mit ihrer reinen 
Scele hätte fie nimmer gewußt, die fafjchen Worte zu jeßen. Mit 
ftarken Uecenten fpricht fie aus, wie weh ihr bei der Lüge ift, 
Dur) diejen Widerfpruch Iphigeniens mit fid) jetbft hat Goethe 
der abjteigenden Handlung ein ganz. neues ftarfes Intereffe ein- 
geflößt. Wird Iphigenie die Rolle durchführen, die ihr angefonnen 
ij? oder wird fie lieber ihre reine Ecele beivahren, fich die Heim- 
fchr abjchneiden und den Bruder und Freund verderben? — Darauf 
richtet fc) jeßt unfere ängftliche Spannung. 

Arkas Fonmmt und. verlangt im Namen de3 Königs die Be- 
Ihleunigung des Opfers. Sphigenie fagt die ihr eingelernten 
Worte. Arkas verlangt, fie folle mit der Entjühnung des Götter-, 
Gildes warten, bis der König davon unterrichtet fe. Cie gibt 
nad), wenn er nicht fäumen wolle Arkas will Ichnell wieder 
zurück fein, dod) verläßt er fie nicht, ohne fie von neuem zu 
bitten, de3 Königs Werbung zu erhören, fie möge fi in ihrer 

. Seele wiederholen, wie edel er fich gegen fie jeit dem Tage ihrer 
Ankunft betragen. Dieje Iehten Worte bleiben nicht ohne Eindruck 
anf Sphigenie, wenn aud) in anderer Richtung, al Arkas be 
abfichtigt. Die Erinnerung an die Wohltaten des Königs machen 
ihr den Betrug, den fie üben foll, doppelt verhaßt, und fie beginnt 
zu tvanken. "In diefer Lage trifft fie Pylades, und da fie offen 
ihm bekennt, wie jehver € ihr werde, den König zu Dintergehen 
und zu berauben, wendet er feine ganze Beredjantkeit auf, um 
fie ihren Gewifjensbedenfen zu entreißen. 

28*+
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Pylades’ Darlegungen Haben Sphigenie fcheinbar überzeugt. 
„sh muß ihm folgen: denn die Meinigen feh’ ic) in dringender. 
Sefahr.“ Aber fie empfindet den Zwang, den König zu täufchen, 
wie eine Fortfegung des Fluches, der auf ihrem Sefchlechte ruhe. 
Ubgejhieden von den IHrigen hatte fie gehofft, Hand und Herz 
rein zu erhalten und, wenn fie einmal heimfehre, durch ihre Nein- 
heit neuen Gegen über ihr Haus zu bringen. Nun wängen die 
Götter au) fie, fic) zu befleden. 

D, daf in meinem Bufen nicht zufeßt 
Ein Widerwilfe Teime! der Titanen, 

Der alten Götter tiefer Hab auf euch, 

Olyımpier, nicht auch) die zarte VBruft 
Mit Geierflauen faffe! Nettet mid), 
Und rettet euer Did in meiner Ecefe! 

Daran fchlieft fid) das praditvolfe Parzenlied, dad mit 
Dichelangefesfer Großheit die mitleidfofen, Iaunenhaften, in avig 
geniegender Selbftjucht verharrenden Götter malt. Velden Sinn 
bat diejes Lied in diefem Augenblie im Munde Sphigeniens? E3 
ift ihrem ganzen Glauben zuwider. Sie denkt, wie wir mehr ald 
einmal erfahren, gerade entgegengefeßt von den Göttern. Sie hält 
fie für gerecht, milde, gütig — 

Denn die Unfterblihen Lieben der Menfchen 
Beitverbreitete gute Gefchlechter, 
Und fie friften da3 flüchtige Leben - 
Gerne dem Gterblichen, wollen ihn gerne 
Ihres eigenen, ewigen Himmels 
Vitgenießendes, fröhliches Anfchaun 
Eine Weile gönnen und lafjen. 

Der follte etiva fo raid ihr Sfauben fi) ins Gegenteil 
verkehrt Haben? Können wir daS bei Iphigenie umd angefichts 
der joeben an die Götter gerichteten Bitte: „Nettet mid und 
rettet euer Bild in meiner Geefel" annehmen? Oder follte das 
Lied nur ein breitere Ausflingen der Erinnerung an den alten 
Titanenhaß bedeuten, das fi) der Dichter geftattete, um ein
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funfelndes Schmudftüd dem Gold der Dichtung einzufügen? Auch 

zu diefer Erklärung werden wir umd ungern verftchen. Nach 
Goethes Sinne fonnte der Schatten de3 Götterhaffes über Iphi- 
geniend Bruft nod) nicht einmal fo fange hinfchweben, ala 
das Lied zum Gefange Beit braucht. Vielmehr ift, wie wir 

. meinen, feine Bedeutung eine andere. Sphigenie fingt da3 Lieb 

von den unbarmberzig über die Schiejale der Menfchen. Hinweg- 
Ijreitenden Göttern, um fid) von diefem troftlofen Glauben, der 

einen Augenblid ihr Inneres durcdhzuct hat, durch Cchauder zu 
befreien. Das tragifche Lied wirkt auf fie wie die Tragödie auf 

den Hörer. Demgemäß fehen wir fie fehr bald da3 Gegenteil: 
von dem tum, wozu fie fi) eben entichloffen Hatte Sie Lügt 
nicht im Haß gegen die Götter, die ihr diefe Verfehuldung auf- 
erlegt, jondern fie jpricht die Wahrheit im Vertrauen zu den 
Böttern. 

Die Lift der Griechen ift ruchbar geivorden und Hat den 
König veranlagt, Bervaffnete zu ihrer Ergreifung an die Küfte 
zu jenden. Gegen Iphigenie aber, die mit den Fremden zum 

Verrat fi) verbunden, glüht er in heftigem Grimm. Eine für 
die Griechen günftige Löfung ift auf dem Wege von Gewalt und 
Lift ausgefchloffen; und einen deus ex machina fonnte Goethe 
nicht wie Euripides zum Beiftand enden. Nur die Höchfte Ent- 
faltung der fittlihen Sträfte ann den Knoten nod entwirren, 
und au aus diefem Grunde mußte der Dichter den Charakter, 
der Iphigenie bi3 zur Erhabenheit fteigern. 

AS Iphigenie auf den Auf des König vor ihn tritt, weiß 
fie nod) nichts von feinen die Lift des Pylades durchkrenzenden 
Maßregefn. Der Dichter Hat fi) dadurch den großen Vorteil 
verichafft, die weitere Handlung Iphigeniens aus freien fittlichen 
Motiven hervorgehen zu Taffen. Yon der Reinigung des Tempel 
Bildes ift zwilchen Thoas und SIphigenie nicht mehr die Rede, 
Diefe Forderung war nad) der Lage der Dinge und nad) den 
Gedanken Iphigeniens in den Hintergrund getreten. Es Handelt 
fich, fogleich um die prinzipielle Trage des Blutopfers. Sphigenie
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beharrt bei ihrer Weigerung und beruft fich, als fi) der König 
auf das alte tanrifche Gefet bezieht, — wie Antigone gegenüber. 
Kreon — auf das ältere Sejeg der Menfchlichfeit. Der König, 
unbewegt,- verlangt Gehorfam, und anjpielend auf die Lift, von 
der ihm Stunde geworden, fagt er warnend: 

Die Borficht ftellt der Lit fi Hug entgegen, 

worauf Sphigenie fofort Hoheitspoll einfälft: 

Und eine reine Eeele braucht fie nicht. 

Man fieht, fie Hat innerlich den Plan de3 Pylades längft ° 
abgetan.. Sogfeich geht fie in begeijtertem Vertrauen auf Die 
Kraft der Wahrheit und Sittlichfeit fühn vorwärts und enthülkt 
dem Könige die Namen der Fremden und ihre Abficht, das Tempel- 
Bild zu vanben, für das Apolt ihrem Bruder Befreiung von den 
durien verfprochen Habe. „Uns beide hab’ ich mm im deine 
Hand gelegt. Verdirb und — wenn du darfjt.” - Die reine 
Größe Iphigeniens, die in dem fittfihen Appelt die fchönfte Spike 
findet, hat den König erfchüttert. Aber er will e& weder fich no Iphigenien geftehen. Diefe, fein finnendes Schweigen un- 
günftig deutend, Eagt fich als Verderberin deg Bruder an md 
bittet den König, fie zuerft zu töten, damit fie nicht den Bruder 
zu ermorden brauche. Abfichtsfos bewegt fie damit tiefer das Icon bewegte Herz des Königs, Und als ein glücficher Moment ihr nod; eingibt, ihn an fein einft gegebenes Wort zu erinnern, fie . heimziehen zu Taffen, wenn fi ihr die Nückehr biete, da beginnt er feine ftarre Haltung aufzugeben. Er jagt noch nicht ja, aber and) nicht mehr nein. Mohl hätte er- zum Widerruf’ de3 Bfut- opfers fich jeht Teicht verftanden. Aber tag Sphigenie verlangte, war mehr, weit mehr und griff an feine färkjten Sutevefien als Denfh und König: Verzicht auf die Öeliebte, Verzicht auf ein neu aufblühendes Familienglück, von dem er die Befeftigung feiner - Herrfchaft hoffte, Verzicht auf das altehrrwiirdige Götterbild, an dem da3 Bolf gläubig ding. „Du fordert viel in einer Ffurzen
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Zeit”, Konnte er mit Recht fagen. Troßdem haben wir die Zur 
verficht, daß das einmal in Fluß gebrachte edle Erz des fünig- 
fichen Gemüts die feindlichen Elemente feines Sumern überwinden 
werde, umd fchon find wir geneigt, unjere erregte dramatijche 

Spannung in weiche Rührung auslöfen zu Tafjen, al3 der Dichter 
durch einen eruften Srilgenfalt ihre frühere Energie wwieder- 

berfteftt. 
Die Leute des Königs waren inzwilchen mit dem Griechen 

in Kampf geraten, und in höchfter Erregung kommt Oreftes mit 
dem Schwerte herangeftürzt md ruft, den König nicht fehend, 
Sphigenien zu, vafch mit ihm zu fliehen, folange die Seinigen 
noch den Weg deiten. Ein gnädiger Fürft fan vieles nad)- 
jehen, aber derjenige, der mit den Waffen feinen Geboten fic) 
widerfeßt, ift fein Feind, und wäre 8 der MWiürdigfte und Nächte. 

So greift denn Thoas fofort zum Schwert, und die Verföhnung, 
die Iphigenie angebahıt, cheint in But untergehen zu Sollen. 
Dod mit bezwingender Hoheit tritt Iphigenie zwifchen die Streiten- 
den md ftellt mit genialem Takte ihrem Bruder den König als 
ihren zweiten Bater vor, in defien Hand fie ihrer aller Gejchid 
gelegt hätte. Und mit demfelben hohen ZTafte eriwidert fie auf 

die Frage Dreftens: „WIN er die Rückkehr friedlich) und gewähren?“ 
„Dein blinfend Schwert verbietet mir die Antwort." Die beiden 

Männer find entwaffnet, und beim König ift die Pforte zur freund- 
lichen Verftändigung wieder geöffnet. Die ganze ftürmifch bewegte, 

bedentungsvolle Szene umfaßt nicht mehr als achtzchn Verfe. 
. Währenddem find Pylades md Arkas, ebenfalls beide mit 

gezielten Schwerte, herangefomnen; Pylades, im zur Flucht zu 

treiben, Arkas, um zu melden, daß die Griechen zurüchvichen und 

ihr Cchiff bereits in der Taurier Händen fei. Eine neue Ber- 

fuhung für den König. Er ift Sieger und fan und müßte 
Sühne für das Blut feiner Untertanen fordern. Doc; er bleibt 
unter dem Blick Iphigeniens bei feinem verfühnlichen Sinne. Er 
gebietet Waffenftillftand. 

E3 folgt die Schlufizene, von Goethe mit Höchfter Meisheit
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angelegt. In drei Staffeln erhebt fie fich, auf jeder Staffel 
wieder neu unfere Seele beiwegend. Thoas verlangt von Dreft 
den Nachweis, daf er derjenige fei, als den er fi) ausgebe. 
Dreft, anftatt einen juriftifchen Verweis anzutreten, erbietet fi) 
— ebenfo gemäß feinem Charakter wie twirkam auf Thoaa — 
zu einer Tapferfeitsprobe. Der König folle ihm den Beten jeiner 
Mannen gegenüberftellen. Das Duell, das der König in un- 
verfennbarem Wohlgefallen an den mutigen Süngling felbft aus- 
fechten will, wird von Sphigenie verhindert, die ihn von der Echt» 
heit ihres Bruders überzeugt. Da macht der König eine zweite 
Schwierigfeit geltend: dag Dianenbild. Diefe befeitigt der Dichter - 
durd) den wundervollen Gedanken, daß das Wort des Apollo: 

Vringft dir die Schweiter, die an Taurig’ Ufer 
Fu Heiligtume wider Wilfen bleibt, 
Nach Griechenland, fo Töfet fi) der uch — 

nicht auf des Gottes Schwefter, fondern auf die Schwefter Oreftens 
fi) beziehe. 

Dreft wartet nicht ab, tie fi) der König auf die von ihm 
gegebene Erklärung de3 Drafels äußern werde, fondern in fentiger 
Beredjamfeit dringt er fogleich auf ihn ein, Iphigenie frei zu 
geben. Er fchildert fie ala eine Öottbegnadete, der Künig möge 
nicht Kindern, daß fie die Weihe 

Des väterlichen Haufes nun bollbringe, 
Did) der entfühnten Hale twiebergebe, 
Mir auf da3 Haupt die alte Krone drüde! 
Vergilt den Gegen, ben fie dir gebradjt, 
Und laß des nähern Nechtes nich genießen! - 
Gewalt und Lift, der Männer hödjfter Ruhm, 
Wird burd) die Wahrheit biefer hohen Seele 
Veihänt, und reines Findliches Vertrauen 
Zu einem edlen Marne wird befohnt, 

Zeder Sab aus dem Munde des tapfern Königsfohnes muß den König rühren. Stumm in fich verfunfen fteht er da.
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Da vollendet Iphigenie dns Werk de3 Bruders, Noch) einmal 
erinnert fie Thoas an feine Zufage, und noc) einmal fein befferes 
Selbft anrufend, fpricht fie das beftimmte Wort aus: „Verfagen 
fannft dis nicht, gewährt’ e3 bald.“ Wie jollte der König fo 
edlen Menfchen mit fo unfhnldiger Bitte und fo großem BVer- 
franen zu ihm mod Länger widerftehen! Unter ihrem Anhand) 
wächft er zur Gelbftübenwindung heran. Er opfert feine füßeften 
Wünjche und fagt gepreft: „So geht!" — Hier hätte Goethe das 
Stück abjchliegen fönmen. Aber er führt die Szene nod) eine 
Staffel Höher. 

Er fonnte feine Iphigenie nicht fo von Thons fcheiden Yaffen. 
Sie Fan mr mit de3 Königs Tiebevolfem Anteil von Tauris 
fortgehen. Denn er ift ihr wert und teuer, wie e8 ihr der eigene 
Bater var. 

Und diejer Eindrud bleibt in meiner Ecele. 
Bringt der Geringfte deines Volkes je 
Den Ton der Stimme mir ins Ohr zurüd, 
Den ih an eud) gewohnt zu hören bin, 
Und eh’ id) an dem rnften eure Tradit; 
Einpfangen will ic) ihn wie einen Gott, 
IH will ihm jelbft ein Lager zubereiten, 
Auf einen Etuhl ihn an das Feuer Iaden, 
Und nur nad) bir und deinem Shijal fragen. 
D geben bir die Götter deiner Taten 
Und deiner Mifde wohlverbienten Lohn! 
2eb wohl! D wende did) zu und md gib 
Ein Holde3 Wort des: Abfchied3 mir zurüd! 
Daun fhwellt der Wind bie Eegel fanfter an, 
Und Tränen fließen Tindernder vom Auge 
Des Scheidenden. Leb wohl! und reiche mir 
Zum Pfand der alten Fteundichaft deine Rechte. 

Und mm Ffommt aus dem Munde des Königs ein weiches 
fiebende3 „Lebt wohl!“



442 27. Sphigenie, 

E3 ift inmer eine für die Beobachter winderbare Er- 
Icheinung, wie reif gewordene, von der Entwidehung geforderte 
Seen an verjchiedenen Punkten zu gleicher Zeit aus den Köpfen 
der führenden Geifter hervorbrechen. Sie ift aber doppelt wunder- 
bar, wenn bdiefe SHdeen in einem und demjelben Momente zu 
fünftferiicher Geftaltung gelangen. en 

Das widerfuhr in Deutfchland der Idee der Humanität, die 
jeit der Mitte de3 Jahrhunderts das weftliche Europa mit immer 
ftärferem Wellenfchlage durchraufchte. Sn denfelben Monaten, 
in denen Goethe feine Sphigenie niederjchrieb, . arbeitete Leffing in 

"Volfenbüttel an feinem Nathan, und die Vollendung der beiden ' 
Werke wird nur wenige Tage (Ende März 1779) aueinander- 
gelegen haben. Iphigenie und Nathan find unfere Hohenlieder der 
Humanität. Dod ift in ihrem Grundgehalt ein wichtiger Unter- 
Idied nicht zu verfennen. Im Nathan findet die zeitgenöffifche 
Auffaffung der Humanität, die den Menfchen unabhängig von - 
"Religion, Abftanımung, Nationalität nur nad) feinem inneren Werte 
abjchägt, ihren Haffiihen Ausdrud. Für Goethe war diefe Aıt- 
[Hauung Lebensatem. „Mit inniger Seele fal? ich dem Bruder 
um den Hals, Mofes! Prophet! Evangefift! Apoftel, Spinoza oder’ 
Deachiavell* Tautet ein jugendlich enthufiaftifches Wort von ihn, 
das fo-gut dem Nathan als Motiv dienen fönnte, wie der Tatei- 
nie Sprucd, den Leffing vorgefeßt hat. Aber das Sdeal der 
Humanität bildete er höher aus. Im Nathan ift es: alle Menfchen 
lieben — ohne Vorurteil. Das ift ins Praftiihe überjeßt: allen 

Menfhen unterfchiedslos wohltun. - Aber gehört zum Wohltun 
nicht mehr als vorurteilsfreie Liebe? Wie viele verlegen nicht 
in Liebe, weil fie infolge eigener Zrübung die Eriftenz des 
anderen nicht rein in fic) aufzunehmen imftande find! Sie fehen 
und fühlen — bei alfer Liebe — gar nicht die twinden Stellen, 
and denen ein anderer blutet. Nur der ganz reine Menfcd ver- 
mag im höchjften Sinne wohlzutun. Auf feiner reinen Eeele 
zeichnet fich die Eriftenz des anderen rein ab, Er fieht feine 
Gebredhen in aller Slarheit und er vermag fie zu fragen, weil
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er jelber ohne Biirde if. Er gibt dem anderen von der eigenen 
Reinheit und damit den Glauben an die Reinheit, der ihn heilt 
und rettet. Das fingt miyftiich umd ift e8 aud, ift aber nichts- 
deftoweniger eine dur) die Erfahrung erhärtete Tatjache. Bei 
ähnlichen Erjcheinungen des niederen Eeelenfebeus pflegen wir 
heutzutage von Suggeftion zu Iprechen. 

Da aber nur der reine Men) fähig ift, die edelften Ein- 
wirfungen hervorzurufen, fo erweiterte fi) für Goethe das deal : 
der Humanität von der Dubdung, Verträglichkeit, vorurteilsfofen 
Liebe zum Streben nad) reiner Menjchlichfeit, für die die vor-- 
urteilsloje Liebe jelbftverftändfiche Borausjegung ift. 

as der Dichter diefem Bande 
Ölaubend, Hoffend anvertraut, 
Werd’ im Kreije deutjcher Lande 
Durd) des Künftler3 Wirken Inıt! 
Eo im Handeln, fo im Epredjen 
Liebevoll verländ’ c3 weit: u 
Alte menfhliden Gebrehen 
Sühnet reine Menjdlichkeit. 

So Tautet volljtändig die Fejiwerwiegende Widinung, deren 
Schlußverfe wir oben erwähnt haben. — 

Wenn Iphigenie durch ihren inneren Gehalt uns an den 
Nathan erinnerte, fo gejchicht 8 aud) durch die äußere Fornı. 
Öoethe vollzieht mit der Iphigenie, wie Lejfing mit dem Nathan, 
im Drama den Übergang zum fünffüßigen Jambus. Und aud) 
hier ift wieder die Gfeichzeitigfeit überrafchend. Denn bie erfte 
yorm der Iphigenie, die fogenannte Projafafjung, ift fchon in 
jambifchen Ahythmus geihrieben, ja viele Teilchen des Dialogs 
bilden Schon fertige jambifche Oninare. E38 fag augenscheinlich 
in der Abficht des Dichters, bei aller Freiheit der chythmiichen 
Vewvegung den Fünffühfer zum Hanptträger de3 Dialogs zu 
machen. 

Daß ©oethe mit feinem feinen Forngefühl beim hohen Drama
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von der Profa Abichied nahm, wird m nicht überrafchen. Noch, 
vor der Iphigenie Hatte er für den Fauft und Prometheus fich 
zum DBers befehrt, in diefem freie Nhytömen fhwungvoll hand- 
habend, in ‚jenem den altdeutfchen Snittelvers mit neuen ebdlen 
Blute füllend. Jr der Iphigenie griff er zum fünffüßigen Jambus, 
ber bei den Engländern fich als dem germanifchen Drama kon- 
genial bewährt hatte und fic) zugleich als größte Annäherung an 
den Ber3 des griechifchen Dramas, den mageftätifchen Trimeter, 
enpfahl. 

Was die Fphigenie gewann, als Goethe fie aus der Profa, 
obwoht diefe fon rhythmifch gezügelt war, in Verje umgoß, ift ° 
nad der mufifafifchen Seite nur durch das Gefühl zu erfaffen. 
Von den erften, feierlich bewegten Worten: „Heraus in eure 
Schatten, vege Wipfel des alten, Heif’gen, dichtbelaubten Haines“ 
Bis zum festen. tränenfeuchten „Lebt wohl!“ ducchfließt eine 
lanfte Harmonie das Stüc, deren voller Wohlfaut allein unferem 
geiftigen Ohre vernehmbar ift, weil feine Sımft des Vortrags ihn 
erreichen Tann. 0 

Doch der Vers brachte nicht bloß melodifcheren Stang in 
dad Stücd, auch den Auzdrud befferte und Härte er. Wer die: 
Sphigenie in Profa mit der in Derfen vergleicht, Tann Ternen, 
wie wenig in einem Drama, deffen Stoff nicht in der Alftäglichkeit 
wurzelt, der Vers eine Täftige Feffel, wie häufig er vielmehr ein 
treibender Sporn ift. Freili) nur für den großen Dichter, der 
veich genug Äft, am nicht zur Numdung und Füllung des Verfes 

 inhaltstofe Phrafen oder Attribute Herbeifchleppen zu müffen. Wenn 
3. ®. ©oethe in der Profafaffung von 1781, die wir hier und 
päterhin zum Vergfeich heranzichen, den Dreft jagen läßt: „Mic, 
haben fie zum Schlächter augerforen, zum Mörder meiner Mutter“, 
und in der verfifizierten, um den zweiten Durinar heranszubefonmen, 
vor der Mutter einjhob „doc verehrten", fo: ift dies ein jo 
glückiher, vielfagender, dem Geift des Dreft und des ganzen 
Stüdes fo entiprechender Zufah, daß wir die Tyrannei de3 Berfes 
nur preifen fünnen, die dem Dichter jo feines Kolorit abrang.
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Ebenjo ift eine dom Vers erzwungene VBerfürzung.nicht felten 
von [hönfter Wirfung Wenn in der Profafaffung eine befannte 
Stelle Tautet: „IH bin aus Tantal® merhvärdigem Gejchlecht“, 
während fie im Ver3 die Form Hat: „Vernimm! Ich bin aus 
Tantalus’ Gefecht!" fo wird niemand die größere Wucht, die 
aus der Streihung des „merhwirdigen" hervorgeht, verfennen. 
Neben diejen Eleinften Veifpielen mögen aus der Heerjchar weiterer 
fi} darbietender Beilpiele nur noch zwei ausgebehntere gewählt 
fein, un den Schmelz und die Kraft des Verjes zu ilfuftrieren. 

1. At. 1. Szene: 
Mein Verlangen fteht Hin- Und an dem Ufer fteh ich Iange Tage, 

über nach dem Ächönen Lande Das Land der Griechen mit der Ecele furchend, 
der&riechen, undinmer möcht’ Und gegen meine Seufzer bringt die Melfe 
ich überd Meer hinüber, Nur dumpfe Töne braufend mir herüber. 

Iv. At. 5. Szene (Parzenlied): 
Sie aber Iafjen fid’3 ewig ©ie aber, fie bleiben 

wohl fein am goldnen Tifch. Yu ewigen Seften 
Von Berg zu Bergen fchreiten \ Un goldenen Tifchen. 
fie weg und aus ber Tiefe Sie fehreiten vom Berge 
dampjt ihnen des Riejen er- Zu Bergen hinüber: 
ftidter Mund, gleich andern Aus Chlünden der Tiefe 
Opfern ein leichter Naudı. Dampft ihnen der Aten 

Erftidter Titanen, 
Gleih DOpfergerüchen, 

Ein leichtes Gemölfe. 

Hahllos find die Verbefferungen, die Goethe unabhängig 
vom rhythmifchen Zwange in den Text gebracht hat. Sie find 
fäntlich Hein und bedeuten doch in ihrer Summe ein unendlid) 
Großes. \ 

Zwichen Akten und Protofollen, jungen Rekruten, hungernden 
Strumpfwirfern war die erfte Faffung zuftande gefommen. Die 
Lüden und Eden, die aus diefer unharmonifden Umgebung ihr 
anhingen, waren während des Weimarer Mntsfchens nicht zu
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filgen. ALS er aber auf der italienischen Neije in einer anmutig- 
großen Welt mit freiem Gemüt fih völlig in die Eeefe de3 
Gedichtes verfenfen fonnte, verjpürte er jede Teile Unebenheit 
der Motivierung, jede Schwanfung des Tons, jeden härteren 
Übergang in der Färbung; md er ruhte nicht mit Gfätten md 
Abtönen, Bertiefen und Erhöhen, bis die Dichtung jenen edlen 
Bildwerfen gli), die in Stalien -in ftilfer Exhabenheit auf’ ihn 
niederblicten. 

Sphigenie erfcjien 1787, ein Sahr vor dem älteren Egntont. 
Der Beifall befchränfte fic) auf Feine Sreife. . Die große Mlaffe 
hatte etwas Berlichingifches von ihm erwartet und war einiger- 
maßen verblüfft, den einftigen Revolutionär auf fo fanften, ge- 
fitteten Pfaden zu entdedfen. Obendrein hatten die Räuber im 
Verein mit den anderen Schillerfchen Erftlingen das vom Söß 
entzündete Feier neu angeblafen, und jo fticß Iphigenie auf feine 
günftige Zeitftinmung. 

Auch) auf dem Theater bürgerte fi) das Stük Tangfan ein. 
Selbft in Weimar, wo die erften Aufführungen auf dem herzog- 
lichen Liebhabertgenter fo großen Erfolg gehabt Hatten, Fanı e3 
erft im Jahre 1802 wieder auf die Bühne. Goethe, der e8 in - 
der Hand gehabt hätte, e8 eher zur Aufführung zu bringen, Tief e3 liegen. Er zweifelte, ob Schanfpiefer und Publikum dem Stüc 
gewachjen wären. Schilfer, der fiegesfreudiger war, überwand die zaudernden Bedenken. des Freundes, ftndierte die Borftellung ein und fie fie am 15. Mai über die Szene gehen. Goethe war ehva3 beflommen zummte, al der Abend der Anfführung nahte, 
Nicht wegen de3 Erfolges — darüber war er hinaus —, fondern 
wegen de3 fubjeftiven Untergrundes der Ditung. Bon Jena, wo er fi) zufällig aufhielt, fchrieb er an Edilfer: „Ich werde ein- treffen, um an Ihrer Eeite einen der winderbarften Effekte zu eınpfangen, die ic) in meinen Leben gehabt Habe: die unmittelbare Öegenwart eines fir mic) mehr als vergangenen Zuftandes." Mehr als vergangen. Die Dreftzuftände waren vergangen und mehr al3 Dice, die Liebe zu feiner Erföferin, der Frau von Stein.
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Goethe Hat in fpäteren Fahren die fymbolifche Wiederbelebung 
der jhönen und fo tiefihmerzlich abgefchloffenen Vergangenheit 
wicht mehr vertragen fünnen. Al im Jahre 1827 der von Zelter 
empfohlene Schaufpieler Krüger in Weimar al3 Dreft auftreten 

jollte, förderte Goethe fein Gaftjpiel nad) Kräften, er felbft ging 
aber nicht zu der BVorftellung „Es ift mir unmöglich," meldete 
er Belter, „Hineinzugehen. Was foll mir die Erinnerung der Tage, 
two ic) das alfes fühlte, dachte und fchrieb!" —
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Von Hellas nad; Stalien. ‚Unbevußt wählte Goethe im 
erften weimariihen Jahrzehnt die Länder feiner Schufucht zum 
Schauplaß feiner ernften Dramen, 

Seit früher Jugend fand Zaffos Geftalt und großes Epos 
dem Dichter vor Augen. Das „befreite Serufalem" Hatte der 
Kuabe erft in Koppg Überfegung, dann im Original gelefen, und 
einzelne Partien der Dihtung fprachen fo Tebhaft zu feinem Ge- 
miüte und zu feiner Phantafie, daß er fie dramatifch ausbildete 
und, wie wir erfuhren, mit findfihen Feuer und Ungejchic auf fein Buppentheater brachte, ' 

Nicht minder al die Dichtung werden aber die Lebens- 
Ihidjale des italienifchen Dichters einen ftarfen Neiz für ihn 
‚gehabt Haben. ZTafio.follte nach dem Willen des Vaters Zura 
ftudieren, während ihn der Wunfd, ein Dichter zu werden, durcch- 
glühte. Er folgte auf der Univerfität feinen inneren Drange und 
eröffnete fi durch diefen Schritt den Weg zur Unfterblichkeit. 

* Auf dem Titelhilde der Koppichen Überfegung Eonnte der junge 
Goethe fehen, wie Apollo dem vor ihm nieenden Taffo den Lorbeer- _ franz auf Haupt feßt, während Homer und Virgil andächtige 
Zeugen der Krönung find. 

Velde Eho3 mußte diefe Erzählung und diefes Bild in 
der Bruft des zum Juriften beftimmten Suaben weden, der fein 
Höchftes Lebensglüc in dem Lorbeerfrang fah, der den Dichter 
zu zieren geflochten ift! Auch ein Nebenunftand mußte ihn über-
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vofden und rühren. Tafjo hatte eine einzige, innig geliebte 
Schwefter, und diefe Schtvefter hieß Cornelia! — 

Bon neitem wurde ihm die Perfönlichfeit Tafjos vor Augen 
gerüdt durch) einen ftwärmerifh-empfindfamen Xuffas, den Heinfe 
auf Grund von.Manjos Biographie im Herbft 1774 in der Zrig 
veröffentlichte. I veicheren, volleren Farben war hier das Leben 
Zafjos anı Hofe zu Ferrara, feine zielfofe Liebe zur Brinzeffin 
Leonore von Eite, fowie fein Kampf mit heimlichen und offenen 
Gegnern gejhildert. Wenig mehr als cin Sahr verging, und 
Öoethe fah fid) in einer erftannlid, ähnlichen Lage, Auch er war 
an einen Hof gekommen, war von einer zielfofen Xiebe zu einer 
edlen Frau des Hoffreifes erfaßt worden und Hatte mit manchem 
Öegner Hart zu fämpfen. Darüber hinaus aber zog ihn an Tafjos 
Schidjalen der in ihm wie in dem Stafiener ftets Icbendige Öegen- 
fa zwifchen den träumerifchen Forderungen des Genies und den 
nüchternen yorderungen der Wirffichfeit an. Wann aus diejem 
empfundenen Baralfelisnns der Gcdanfe an eine Dichtung hervor- 
Iprang, ift nicht näher zu beftimmen. Denn wenn Goethe unter 
dem 30. März 1780 notiert: „Gute Erfindung. Tafjo"; jo braucht 
dies nicht das erfte Aufbligen, fondern Fanıı fChon das erfte Aus- 
geftalten der Dichtung bedeuten. Sa das Iehtere ift fogar das 
Vahrfceinlichere. Im Frühjahr und im Sommer bfeibt der Tafjo 
der ftillen inneren Arbeit überlafjen; im Dftober beginnt die Nieder- 
Ihrift. Goethe Hatte große Freude an dem Stoff. In der Iphi- 
genie Fonnte er mur die beruhigende, Hävende, fanft leitende Madıt 
der Frau von Stein wiederfpiegeln, in den Taffo konnte er fein 
Lieben, fein Dichten, fein Verhältnis zum Herzog, zur Hofgejell- 
Ihaft, zum Veamtentum, alfo alle wefentfihen Nadien feines 

 weimarifchen Lebensfreifes Hineinerftrahfen Taffen. 
Terrara fließt mit Weimar zufammen, Taffo mit Goethe, 

die Prinzeffin" mit Frau von Stein, der einige Blutstropfen der 
Herzogin beigemifcht werden, Alphons mit Karl Auguft, Antonio 
oder der urfprünglich an feiner Stelle ftehende Battifta Pigra mit 
dem Grafen von Gverk, dem die „fteife Kfugheit" des Minifters 

Bielihomatg, Goethe I. 29
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von Fritfch beigegeben wird, und für die Gräfin Sanvitale mochte 
e3 mehr al eine Vertreterin in der thiringifchen Nefidenz und 
ihrer Nachbarfcaft geben. Am erfennbarften leuchten die Vor- 
bilder bei Taffo, der Brinzeffin und Alphons Hindurd), und wer die 
Öeidhichte des weimariichen Jahrzehnts von 1776-1786 genauer 
fennt, der glaubt im Drama Unterhaltungen aus jener Zeit‘ zu 
belaufen. In Goethes Umgebung war man fih aud) über den 
aus der weimarifchen Gegenwart gejhöpften Grund des Stückes 
dırrhaus Har. Herder ‚hatte faum bie erfte Szene gelefen, als 
er feiner Frau bemerfte: „Goethe Fann nicht anders als fich felbft 
idealifieren und immer aus fi) fchreiben", und Frau von Kalb ' 
hörte aus den erften drei Szenen Goethe, den Herzog, Frau von 
Stein und die Herzogin heraus, Goethe hat in fpäteren Sahren, 
wo Deutungen nicht mehr gefährlich waren, fein Hehl daranz 
gemacht; wie viel Perfönliches und Weimarifches in der Dichtung 
ftede, jo daß er mit Recht von ihr fagen Fönne: „Sie ift Bein 
von meinem Bein und Fleifh von meinem Fleifh." Edfermanır, 
der uns diefe Außerung berichtet, hatte freilich feine Vorftellung, 
in wie hohem Grade diefe Worte Wahrheit jeien. Ja, aud) die 
Beitgenoffen der erften mweimarifchen Epoche ahnten e8 nur um- 
vollftändig, mit einer Nusnahme — der Frau von Stein. Denn 
ihr Hatte Goethe in ben Anfangsftadien Schritt vor Schritt be- 
richtet, wie er unter dem Schleier der Dichtung feine Liebe zu 
ihr offenbare. Und e3 war gerade diefer Umftand, der ihn be- 
glückte, und in ihm mitten unter der Laft der Amtsgefchäfte das 

- Yeuer nährte, in dem er da3 Drama [hmiedete. 
Wie die Handlung des Dramas zu einem Zeitpunft einfebt, 

wo bie Prinzeffin offener al3 bisher ihre tiefe Zuneigung zu Taffo 
befennt und dadurd) ihn in trunfeneg Entzücken verjeßt, fo beginnt 
Goethes Arbeit am Tafjo zu einem Zeitpunkt, wo Frau von Stein 
durch mehr und mehr fi enthülfende Liebesgeftändnifje bei ihm 
einen ähnlichen Zuftand hervorruft. Unter hoffnungsreichen Vor- 
gefühlen fchreibt er den erften Aft, unter dem bejeligenden Beruußt- 
fein ihrer Gegenliebe den zweiten. „Merken Sie nicht,“ fchreibt
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er am 25. März 1781, al3 er vor der heutigen erften Szene 
de3 zweiten Aftes ftand, „wie die Liebe für Shren Dichter forgt? 
Bor Monaten war mir die nächfte Szene unmöglich. Wie Teicht 
wird mir fie jeßt aus dem Herzen flichen!“ Zwei Tage fpäter: 
„Den Frauens und Dir befonders hab ich in der Etilfe des 
Morgens eine Lobrede gehalten." Ar 19, April: „Da Sie fich 
alles zueignen wollen, was Taffo fagt, jo Hab ich Heut fehon fo 
viel an Sie gejhrieben, daf ic) nicht weiter und nicht drüber 
fann." Am nächften Tage: „Won mir fag id) Dir nichts, nod) 
vom Morgen. Ich habe glei) am ZTaffo Ihreibend Dich an- 
gebetet.“ Drei Tage fpäter, auf Taffos Monolog im zweiten 
Akte deutlich Himweifend: „Diefen Morgen ward mir’3 fo wohl, 
daß mid) ein Negen zum Taffo weckte. ALS Anrufung an Did) 
ift gewiß gut, was ich 'geichrieben Habe. DE als Szene md 
an dem Drte gut ift, weiß ic) nicht.“ 

So beendet er 6i8 zum Herbft Hin den zweiten At. Nım 
aber begann eine Schwierigkeit. Nicht bfof, daß er im nächften 
Sahre durd) die Übernahme des Kammerpräfidiums in feinen 
dichterifchen Arbeiten eine neue jchwere Hemmung :erfuhr, auch) 
innerlid) Tegte fid) dent-Taffo ein Hemmmnis in den Weg. „Meine 
Produktion Hielt immer mit meinem Lebenzgang gleichen Schritt.“ 
In dem Plan des Stückes mußte e3 von Anfang an fiegen, daß 
Zafjo und die Prinzeffin auseinander geriffen werden. Woher 
jollte ©pethe bei innigfter Gemeinfcaft mit Frau von Stein Luft, 
Bedürfnis umd Farben zur Ausführung diefen tragischen Abftiegs 
der Handlung nehmen! So blich Tafjo als zveiaftiger Torfo liegen. 

Er wurde mit nad) Italien genommen, wo auch feine Form 
veredelt werben follte. Aber als Goethe im Tebrtar 1787 nad) 
Beendigung der Iphigenie an den Taffo geht, twill diefer nicht 
werden. Er wandert mit nad) Neapel, wird auf der. Eeereife 
nad) Sizilien neu durchdacht, und wir erfahren, daß dabei der 
Plan fo ziemlich gediehen fei. Troßdem verfchwindet da3 Gtüc 
wie in einer Verfenfung. Weder in Sizifien noch) bei der Nückkehr 
in Neapel, noch während des größten Teils de3 zweiten tömifchen 

29*
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Aufenthaltes Eommt 3 zum Vorfchein. Vielmehr werden an 
feiner Stelfe Egmont und einige Eingfpiele vorgenommen, Erft 
int Februar 1788, als fic) Goethes römische Eriftenz ihrem Ende 

 zumeigte, taucht e8 wieder anf, und am 1. März ift der Plan in 
Drdmung. " 

3 ift Elar, warum die Fortfehung des Taffo auch in der 
römischen Muße fic) nicht Bilden wollte. CS fehlte wie in Weimar 
die Stimmung dazu. Im den Iehten Monaten am fie. Nicht 

. da; das Verhältnis zu Frau von Stein irgend eine vorjchattende 
Bendung erhalten Hätte, aber die Trennung von Nom, der Stadt, 
in der er jeht das höchfte Glück erlebte, onnte ihın die Schmerzen 
febendig machen, die Tafjo bei der Trennung von feinem höchjiten 
Ölüce empfinden mußte Co ift e3 zu verftehen, wenn er an 
den Herzog am 28. März von Nom aus fehreibt: „Wie der Neiz, 
der mich zu diefem Gegenftande führte, aus dem Snnerften meiner 
Natur entftand, fo fchfießt fi) auch jetzt die Arbeit, die id unter- 
nehme, um e3 zu endigen, ganz fonderbar ans Ende meiner ita- 
fienifchen Laufbahn und ih fann nicht wünschen, daß es anders 
jeint möge." 

Wir haben in einem früheren Kapitel gehört, mit welcher: 
feidenfhaftlichen Kraft er auf dem Nüchvege, befonders in Slorenz, 
dejfen Luft- und Prachtgärten den natürlichften Hintergrumd für 
die Dichtung abgaben, fi) ihr Hingegeben Hat. Aus einem Heinen, 
in jeinem Nachlaß gefundenen Reifeheftchen wifjen wir, daß er in 

jenen Wochen an dem jchmerzensreichften Akte, dem fünften, - 
. arbeitete. Noch) aber follte ihm das Echical echtere Farben leihen. 
„Merken Cie nicht, wie die Liche für Ihren Dichter jorgt?“ 
Diefe Worte fonnte er bei der Vollendung der Dichtung in bitter- 
tragiichem Sinne wiederholen. Der Liebesbund mit rau von ' 
Stein begann fich bald nach der Nückfehr zu’ löfen und er war 
zerriffen, al3 Goethe im Zufi 1789 die Iebte Hand ar dag 
Etüd legte.
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Die Handlung ruht im Tafjo wie in der Sphigenie nur auf 
fünf Perfonen: dem Herzog Alphons von derrara; feiner Schwwefter, 
der Prinzeffin Leonore; ihrer Freundin, der Gräfin Leonore 
Samvitale; dem Staatzfefretär Antonio Montecatino und dan 
Helden des Stücz. Alle fünf bedeutende Perfönlichkeiten, die 
näher zu Fennen vorteilhaft fein wird, bevor wir an die Handfung 
jel6ft Herantreten, 

Die Prinzeffin ift über die Blüte der Sahre hinaus. 
Sie hat eine Teidensreiche Jugend Hinter fic). Frühzeitig war ihr 
die Hodjverchrte Mutter wegen Srrglaubens entzogen worden. 
Häufige und fchwere Krankheiten hatten die Berwaifte Heimgeficht 
und Bi8 an den Rand des Todes geführt. Auf die großen md 
Heinen Freuden de3 Lebens hatte fie jahrelang Verzicht Teiften 
müffen; felöft den Gefang, mit dem fie jonft Schmerz und Wunfd) 

 eimviegte, Hatte ihr der ärztliche Befehl geraubt. Ohne Bitterfeit 
Hatte ihre große Seele die Leiden und Entbehrungen getragen; 
fie fah fie als eine Prüfung an, durch die fie geläutert werden 
folle. Eeit einiger Zeit ift fie wieder gefünder umd freier, doc) 
der Zug des Duldens und der Nefignation, das Öepräge einer 
ftilfen, in ich zuriicgefcheuchten Natur ift ihr geblieben. Shre 
Sefühle md Willensäuferungen brechen nur gedämpft hervor. 
Auf ihrer Tatkraft Tiegt e3 wie eine leife Lähmung. Sie zaudert, 
handelt Tangfam oder gar nicht. Ihre Paffivität erhöht fi durch 
ihre geringe Menfchenfenntnis. Sie Hat im Kranfenzimmer gelebt, 
woher joll fie die Welt: feinen? Daher ift fie gegenüber Ver- 
widlungen ratlos oder geneigt, zu jalihen Mitteln zu greifen. 
S3e weniger fie aber fähig ift und fich fähig fühlt, in die reale 
Welt einzugreifen, um fo mehr hat fie Tich) der geiftigen zugewandt. 
Auf den mannigfachften Gebieten des Wiffens und Eünftlerifchen 
Schaffens Hat fie fi Heimifdh zu machen gefucht, an allem Großen 
und Schönen nimmt fie Iebendigen Anteil, der Berfehr mit Ge- 
lehren, Dichtern, Staatsmännern it ihr Köftliher Genuß, und 
im Verein mit ihrem Bruder hat fie ih bemüht, den Hof von 
Ferrara zum Cammelpunft der erlauchtejten Geifter Staliens zu
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inachen. An diefen Hof ift auch Tafjo gefonmmen und hat ihr 
Gemüt winderbar ergriffen. Er vergoldet ihr Natur und Leben 
mit der Dichtung Somnenftrahfen und hebt fie über das Srdifche 
auf den Fittichen feines zu den Gefticnen ftrebenden Genius. An 
jeiner Seite fängt das Leben erft an, fie wahrhaft ein Leben zu 
dünfen. In dem geiftigen Schwelgen mit ihn empfindet ihr 
„bebitrfend Herz” die glücfichfte Befriedigung. Gie begehrt nichts 
mehr, nic)t3 weiter. 

Neben der ätheriichen Erfcheinung der Prinzeffin fteht ihre 
dreundin, die Gräfin Sanvitale, wie die Roje neben der 
Lilie. Die Prinzeffin jungfräulic, blaß mit Leidensipuren, ftilf, 
weltunerfahren, tatenfchen; die Gräfin, eine blühende Frau von 
beftechender Schönheit, gefund und fiher, Tebhaft und heiter, welt= 
fundig und voller Luft, ihre Kleinen Hände in das Spiel der Welt 
zu milden. Sie. liebt wie die Prinzeffin die Dichtung, aber 
nicht bloß um ihrer felbft willen, fondern auch weil fie zugleich - 
ein glänzendes Ornament des Lebens ift, ja wenn e3 das Glüd 
will, eine glänzende Wolfe, auf der man mit dem‘ Dichter duch 
die Jahrhunderte jhiwebt. Sftihr Sinn ehvas nach) aufen gerichtet, 
jo ift fie deshalb nicht oberflächlich. Yivar befitt fie nicht die ' 
Selehrfanfeit und die Bielfeitigfeit der Prinzeffin, aber mit feinem 
Gefühl und tiefen Bid dringt auch fie in Die Sphären des 
Öeiftes, namentlich der Poefie, und Herrliche gedanfenvolfe Worte 
fommen aus ihrem Munde. Sie ift hebenswürdig und tut dem 
anderen gern wohl und e3 macht nicht viel, daß fie dabei den 
Idwaden Wunfd Hat, ihre Wohltat möge aud) gejhäßt werden, 
Sie fteht überhaupt der Welt nicht jo jelbjtlos gegenüber wie 
die Prinzeffin. Uber ihr Egoismus geht im Grunde nicht über 
die edle Eiteffeit hinaus, Beidüigerin eines Dichters zu jein und 
duch ihn Ruhm bei Mit- und Nachwelt zu ‚erringen. Kommt 
ide Intereffe mit ihrer Ehrlichkeit und Gite in Konflikt, dann 
fiegen dieje über jenes. &o verdient die geiftvolle, anmutige 
Frau die Liebe und das Vertrauen, das ihr die Prinzeifin, der 
Herzog und der Staatsfefretär entgegenbringen. Sie ift eine
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reizende Bierbe des Hofes, an dent fie Ihon ziemlich) fange als 
Saft weilt. 

Zajfo ift eine echte, große Dichternatur. Seine Phantafie 
ft unabläffig tätig, die Fülle von Eindrüden, die fie von aufen 
einpfängt, zu verarbeiten. 

Cein Yuge weilt auf diefer Erde faum; 
Sein Ohr vernimmt ben Einfang ber Natur; 
Was die Geidichte reicht, das Leben gibt, 
Sein Bufen nimmt «3 gleid, und willig auf: 
Das weit Berftreute janmelt fein Gemüt, 
Und fein Gefühl belebt da3 Unbelebte. 

Ein veiches Innenleben ift ihm aufgegangen. Gr hat fid) 
feine eigene Welt erbaut, die er am Ihönften in der Einjamfeit 
genießt. Nur von einer Menfchenjeele läßt er fi) gern aus 
jeiner füßen Einfamfeit reißen: von der Prinzeffin. Ihr reines, 
tiefes Gemüt Hat ihn umviderftehlic angezogen. Er fühlt bei ihr 
die Icbendigfte Nefonanz, ein geheimes Mitweben mit feinem 
Öeifte, eine umendliche Beruhigung feines erregten Blutes und 
feiner umberfciweifenden Vegierden. Ihr Bild verkfärt Ti ihm 
zu feiner Mufe, die er in Fichefeliger Schwert anbetet. Wie 
jein Liebeögefühl die Höchften Formen annimmt, deren e3 fähig 
ift, fo fteigert er jedes Gefühl, das in jeiner Bruft auffeimt, mit 
außerordentlicher Eenfibilität zum Höchften Extrem. Wie die Liebe, 
lo Haß, Vertrauen, Argwohn, Freude, Schmerz, Hoffnung und 
Verzweiflung. Vom Himmel ftürzt er in die Hölle und aus der 
Hölle fteigt er im Augenblick wieder in den Himmel. Doc) öfter ' 
treibt er aus feinem Erxdendajein Höffenab, Denn er ift geneigt, 
alles nad) der düfteren Seite zu fafjen. Eine ungfüdliche Jugend 
und die avigen Stöße, die das fhtwärmende Genie von der harten 
Wirklichkeit empfängt, haben diefe Anlage feines Gemütes geichaffen. 
Schr jung ift er nad) Ferrara gekommen, wo der Herzog ihm 
die Mufe zur Vollendung feines großen Heldengedichts, des 
befreiten Jerujalems, in Hochherzigfter Weife gewährt Hat. Eine 
Reihe von Jahren find feit feiner Ankunft verftrichen, aber er
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ift immer noch der Züngfte in des Herzogs Umgebung, von diefen 
wie von den Frauen als Lichling der Örazien verwöhnt, von den 
Schäftsmännern Scheel angebfict. . 

Der Ntepräfentant diejer gegnerifchen Gefchäftgmänner ift der 
Stantzfefretär Antonio Montecatino, Wir mögen ihn uns als 
in der Mitte der Vierziger ftehend denfen, etwa fünfzehn bis 
zwanzig Sahre älter al Tafjo. Sein Charakter ift fehr fehilfernd 
und darım fehe ftrittig. Ganz fünnen wir über ihn erft ins 
Eare fommmen, wenn wir feine Haltung im Drama genau verfolgt 
haben. 3 fei darım vorläufig nur bemerkt, daß er ein ehr . 
ffuger und gewandter Staatzmann ift, der in feinem Berufe große 
Selbftbeherrichung, zähe Geduld, Berdekung feiner Abfichten und 
Gefühle gelernt Hat. Ex befißt hohe Bildung, Ehrgeiz und einen 
feicht erregbaren Neid. \ 

Der Herzog Alphons ift der einfachfte unter den 
Charakteren des Taffo; gütig, wohhwollend, von wahrhaft vor- 
nchmer Gefinnung, würdevoll und gemefjen, mild und feit, gleich 
ehr den praftifchen Biveigen deg Staatäweiens, wie den Künften 
und Wiffenfchaften zugetan md diefe ebenfowohl aus innerften 
Beblirfnis, wie aus dem Gefichtspunft des politiichen orteils 
Ihägend: eine edle KFürftengeftalt, von der alles Tyrannifche, 
Sewalttätige, Laumenhafte de3 Hiftorifchen Alphons abgeftreift 
ft, um fie zum Fürftentypus des Beitalter3 der Humanität zu 
machen. — “ 

Diefe- fünf Charaktere führt Öoethe in einen. Fritifchen 
Moment zufammen, der alle vorhandenen Spannungen ımd Gegen- 

fühe ausföft und dadurch eine dramatifchhe Handlung erzeugt. Gie 
ift hier no) mehr als in der Sphigenie auf das innere Erlebnis 
bejchränft. Dem das Degenziehen umd der Stubenarreft Tafjos 
Fönnen faum mehr als fymbofifche Bedeutung beanfprudden. Da 
aber dies der Fall und das Sunere der Perfonen, aus dem die. 
Handlung flieht, fo auferordentfich fein und veich zufanmmmengejeßt 
ift, jo bedurfte der Dichter, um überhaupt die Handlung ver- 
ftändfich zu machen, eines breiten Naumes,. auf dem er die
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Charaktere auseinander falten Fonnte. Die Handlung wird deshalb 
erjt jpät und mit Unterbrechungen ein Ichhaftes Tenpo befommen. 
Zu ihrer Verfangfamung trägt weiter bei, daß auch die geiftige 
Amofphäre, eine Atmofphäre, in der Homer, Plato, Birgil, 
Pelrarcan und Arioft Tebendig wirkende Größen find md ein 
Lorbeerfrang der Ansgangspunft eines Konfliftes wird, nicht mit 
wenigen breiten Pinfelftrichen al fresco, fondern nur mit zahl- 
reichen, zarten Linien, wie ein Kupferftich fi) zeichnen fieß. €&s 
gleicht daher da3 Drama feinem bewegten Kampfe auf offenem 
Telde, wo Schlag _auf Schlag fällt, fondern einem geiftreichen 
Spiel auf dem Schadjbrett, in dem die Züge in wohlbenefjenen 
Paufen folgen. Der Stenner fchaut dem Spiel bejtändig mit 
Sntereffe zu, aud, die Paufen find ihm willfonmen, um fi) in 
die Situation zu vertiefen; aber erft gegen den Schuß Hin 
fteigert fid) fein Intereffe zu wirklicher Spannung. 

Der Dichter verfeßt uns in den Park von Belrigardo, einem 
Luftichlog in der Nähe Ferraras. Es find die erften wonnigen 
grühlingstage, und die Prinzeffin mit ihrer Freundin genießen 
fie in frohen VBehagen. Sie Haben Schäferfoftiim angelegt und 
winden SKränze, die fie den Büften Virgil3 und Arioft3 aufs 
Haupt drüden. So ehr Leonore Sanvitale fi) des fchönen 
Srühlings freut, jo ftimmt 3 fie doch wehmütig, daß derjefbe 
Frühling fie nad) ihrer ‚Heimat Florenz zurüdführen folle, wo 
fie ihr Gemahl erwarte. Angefichts der nahen Trennung em- 
pfindet fie doppelt den feinen Bildungzäther, der fie hier umgibt, 
und Hohes Lob fpendet fie dem Fürften und der Prinzejfin, die, 
den Traditionen ihrer Vorfahren getreu, Ferrara zu einem Mufen- 
fie gemacht haben. Unvermerft ift damit das Gejpräch auf Tafjo 
gelenkt. Seit einigen Tagen find Lieder von ihm an Bäume 
geheftet, in denen eine eonore verherrlicht wird. So gegründete 

‚ Urfade die Prinzeffin and) Hat, diefe Lieder auf fich zu beziehen, 
jo genügt dod ein Blik auf die in Schönheit und Heiterkeit
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ftrahfende Namensfchiwefter, um in ihr Zweifel und Unruhe zu 
erregen, die fie durch ausforichende, in gefälligen Scherz gehülfte 
dragen zu verjcheuchen fucht. Aber anftatt von der Freundin 
rund und ar bekräftigt zu Hören, daß die Berfe nur ihr, der 
Prinzeffin, gälten und gelten Fönnten, vernimmt fie, daß Taffo 
bei dem Namen Leonore wohl aud) ihrer gedacht Haben möge; 
im Grunde liebe er jedod) weder die Prinzeffin nod) fie, fondern 

‚ein Seal, dem er diefen Namen geliehen. Die Prinzeffin, etwas 
betroffen von diefer Erklärung, wird an weiteren Erörterungen 
dur) das Nahen ihres Bruders gehindert. Die erfte Szene 
endet, ohne daß uns der Gedanke fommt, e3 fönne zwilchen den 
beiden Frauen ein Kampf um Taffo fi) entwideln, Ihre Haltung , ° 
ft zu ruhig umd edel. Die Prinzeffin wünjcht nicht den Aleinbefit 
Zafjos, fondern nur den Meijtbefig, und die Gräfin begnügt fich 
mit dem Nebenbefig, ohne auch) diefen mit wirklicher Leidenfchaft 
zu erfaffen. Und e8 ift gut, daf der Dichter nicht nad) diefer 
Richtung unfere Erwartung gelenkt Hat, denn er hätte uns fpäter 
jchr enttäufcht. ’ 

Aber au fonft zeigt ung die lange Szene nicht3 an dem 
fonnigen Horizonte Velriguardos, was nad) einen Gewitter aug- 
fähe. Wir Haben an den wundervollen Porträts, die die beiden 
Sprecherinnen von fi) und Zaffo entwerfen, den höchften äfthe- 
tiichen Genuß gehabt, aber diefer Genuß hatte nichts von dra- 
matiichen Neize an fich. u 

Die zweite Szene bringt die Entwwidelung der Handlung nicht 
viel weiter. E3 wird von dem franfhaften Argvohn Tafjos aus- 
führlih gefprochen, ohne daf die Darftellung diefes Zuges feines 
Vejens befonder3 dringlic) geivejen wäre, da er ‚erft jpät ein . 
Motiv für die Handlung ‚abgibt. Es wird ferner die Ankunft 
Antonios angekündigt, ohne daß irgendivie feines alten Öegen- 
jaes zu Tafjo gedacht würde. So treten wir gleihinütig in die 
dritte Szene ein, die Taffo zu den Verjammelten führt. Er hat 
fein großes Epos vollendet und überreicht e3 mit hufdigenden 
Worten dem Fürften. Diefer gibt feinem Dank und feiner Be-
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wunderung für den Dichter Ausdrud, indem er ihm durch die 
Prinzeffin mit dem Lorbeerfranze frönen läßt, mit dem fie die 

Büfte Virgils geihmüct hatte. Zeht wird Tafjos Natur vor uns 
lebendig. Der Kranz, von geliebter Hand ihm gereicht, verfeßt 
ihn fogleich in zitternde Cfitafe. 

D, nehmt ihn weg von meinem Haupte wicder, 
Negnit ihn Hinweg! Er fengt mir meine Loden, 
Und wie ein Strahl der Sonne, der zur Heiß 
Das Haupt mir träfe, brennt er mir die Straft 

Des Denkens aus der Stirne. Tieberhite 

Verwegt mein Blut. BVerzeiht! € ift zu viel! 

Und als die Umftehenden ihm unter beruhigenden und chrenden 
Worten den Schund de3 Kranzes Tafjen, da wanfen ihm vor 
jeliger Freude die Suiee. 

Auch an diefem Punkte fehen wir nod) nicht die Angel, um 
welche fi) die Handlung des Stückes beivegen foll, aber wir fühlen 

wenigftens, daß in der nervöjen Überjchwenglichkeit Taffos ein 

Gärumg erregender Sein Tiegt. Snfolgedeffen gewinnen wir 
einige Spannung für die mächfte Szene, die Antonio in den 
Hochgeftimmten Kreis bringt. Antonio ift foeben von einer langen, 
aber erfolgreichen Mijfion aus Nom zurüdgefchrt, Er wird von 
allen Seiten, aufs freundlichjte begrüfst, auch von Taffo, der fic) 

der Nähe des vielerfahrenen Mannes zu freuen hofft. Sm beredten 
Worten fchildert Antonio das Kluge und große Wirfen de3 Bapftez, 

das feine eigene Gechiklichkeit,; mit der er dem Bapfte die von 
Aphons geavünfchten Zugeftändniffe abgerungen hat, um fo Helfer 
hervortreten läßt, Der Herzog beglücwünfcht fi) zu dem Tage, 

an dem er zwei fchöne Gewinne zu verzeichnen hätte, den einen, 
den ihm Antonio, den anderen, den ihn Taffo mit dem befreiten 
Serujalen gebracht habe. Er Hat, jo fügt er erläuternd für den 
Staatsfefretär Hinzu: - 

Ein weit entferntes, Hoch geftedtes Kiel 
Mit frohem Mut und ftrengem Fleiß erreicht. 
gür feine Mühe fiehit du ihn gefrönt,
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„Du Töfeft mir ein Nätfel”, envidert Antonio mit einem 
DE auf den Torbeergefrönten Dichter. Hierauf Tafjv: 

Venn du mein Glüd vor deinen Augen fiehjt, 
So wünfcht’ ic, dak dur mein beihämt Gemüt 
Mit chen diejem Blide fehauen fönntejt. 

Antonio: 
” 

Mir war c3 lang befannt, da im Velohnen 
Alphons unmäßig ift, und du erfährit, 
Was jeder von den Eeinen Idon erfuhr. 

Diefe Höhnifcheverächtliche Antwort Antoniog ift außer- ordentlich überrafchend. Cie enthält gegen Taffo, gegen den Herzog, der die Bekränzung veranlaft, md gegen die Damen, deren innere Zeilnafme an dem Akt dem Staatsfefretär nicht - 
verborgen fein Fonnte, eine jo verfegende Unhöflichkeit, daf fie in jeder gebildeten Sejellichaft, gejchtweige denn an einen Hofe als unerträglich empfunden werden würde. Sie wird aber noc) er- ftaunficher dadurch, daf fie aus dem Munde eines Mannes kommt, 
der gewohnt ift, fid) auf dem glatten Boden der Höfe zu bewegen 
und jedes unzeitige Wort, jede unangebrachte Gebärbe zu unter 
drücen. Aber aud, für den, der die Sußerung vor folchem Forum und aus foldem Munde für" erträglich halten möchte, ift fie in diefem Augenblice gegenüber der Tiebenswürdig bejcheidenen Haltung Tafjos vollfommen verblüffend. Goethe Hätte fie bor- bereiten fönnen umd müffen, indem er auf die eingewwurzelten - Untipathien, die ziviichen Antonio und Tafjo feit Jahren beftehen, ung rechtzeitig aufnerfam machte. Er Hat dies verfänmt, Erjt im dritten ft erhalten wir davon Kenntnis, Hier find wir nod). in dem Glauben, daß die. beiden entweder fi) zum erften Male begegnen, oder daß alles wilden ihnen gut ftche Wie Öoethe zu dem SKompofitiongfehler gefommen ift, wird noch Klar zu ftellen fein. 

Auf den Ausfall Antonivs eriwidert der Herzog nichts, ob- wohl es doch ii erfter Linie feine Sache gewejen wäre, die dem
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Dichter von ihm eriviefene Ehrung gegen eine Herabwürdigung 
zu fügen. Er überfäßt e3 der Brinzeifin, die in ihrer milden 
Weife bemerkt, Antonio werde fie gerecht und mäßig finden, wenn 
er erjt jehen werde, was Taffo geleiftet habe. Antonio Tenft 
vajch ab, fchießt aber einen neuen Pfeil auf Taffo, inden er die 
Hand rähmt, die Arioftens Büfte befränzt habe, und fügt daran 
einen begeifterten Lobgefang auf Arioft, der in feinem Ehiwung 
und feiner bilderreichen Nethorit ums bei dem Staatsmann 
Montecatino, den Goethe einmal den profaifchen SKontraft zu 
Tafjo genannt Hat, befremmdet. Auffallend finden wir c3 aud), 
daß diefer Mann, der hier von einem Dichter „wie ein BVer- 
zücter" redet, ein andermal einen Dichter, wenn diefer auch fein 
Gegner Zaffo ift, einen Müßiggänger nennt. Der Herzog fchneidet 
die Fortfeßung des Gefprähs ab, inden er Antonio auffordert, ihm 
zu näherem Bericht über feine römische Diffton zu folgen. 

Mit der Szene fchlieht zugleich der erfte Akt. Er dat an 
jeinem Ende uns das eine Rad gezeigt, auf dem die Handlung 
fortrollt, da3 wechjelfeitige Sichabftoßen zwifchen Antonio md 
Taffo. Noch fehlt das andere: das tuecelfeitige Sichanziehen 
zwilchen Zaffo und der Prinzeffin. Aus der erften Szene Fonnten 
wir nur erraten, daß die Prinzeffin von Taffo angezogen werde. 
Die Stärfe diefer Anziehung blieb uns verborgen. Zeht follen 
wir diefe erkennen und zugleich erfahren, wie e3 um Taffo fteht; 
ob er mir der platoniche Schwärnter ift, als den ihn die Gräfin 
Hingeftellt Hat, oder ob feine ‚Gefühle fi Fräftig auf eine be- 
ftimmte Perjon fonzentriert haben. Aus der Erpofition de3 Der- 
Hältwifjes zwilchen Taffo und der Prinzeffin Täft der Dichter 
IHön und zwedmäßig eine Steigerung emporwachlen. Zu diefem 
Behufe ift eine weitere Ansgeftaltung von Taffos Charakter not- 
wendig, die Goethe mit fo zarten Mitteln vollbringt, daß die exfte 
Szene des zweiten Aftes fich ftellenweife in eine rein afademijche 
Unterhaltung anfzuföfen fcheint. 

Taffo befennt der Prinzeffin, daß Aıtonios Auftreten ihn 
verftimmt Habe. Dieje führt feine Verftimmung nicht, wie wir
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erwarten, auf die gehäffige Bemerkung Antonio über die Be- 
kränzung, fondern auf deffen tendenziöfes Lob Arioftens zurück. 
Mit einigem Fug Tonnte Zaffo darauf erividern, daf dieje3 ihn 
nicht getroffen Habe, denn er Ffünne fi) fagen, daß fehon ein Teil 
von Arioftens Wert und Ruhm ihm genüge. Aber au; er ge- 
denft nicht jenes verlegenden Angriffs, obwohl doch bie Krönung 
ihn mit Höchfter Geligfeit erfüllt Hatte, umd er noch jet den 
Kranz mit Stolz auf feinem Haupte trägt. Man verfällt daher 
auf den Gedanken, jene Verfe Hätten der urfprünglichen Saffıng 
de3 GStüdes nicht angehört und der neidifche Ärger Antonios 
habe fih nur in der Gegenüberftellung Ariofts und Tafjos Luft 
gemacht, wie dies ebenfowohl der vornehmen Umgebung al der 
Weltgewandtheit Antonios entiprochen hätte. Genug, die Prin- 
zeffin und Taffo gehen über bie eigentliche fehivere Kränfung 
Zafjos ftilffchweigend Hinweg und befchäftigen fi) "mit der viel 
leichteren, die auf Taffo nad) feinem Bekenntnis Eeinen Eindruc 
gemacht Hat. DVielmehr war e3 etwas ganz anderes, das 
feine bewegliche Seele niedergedrüct Hat: die Schilderung der 
großartigen Wirffamfeit des Papftes. Neben folden Tun fam er fi) mit feinem Dichten wie ein Nichts vor. „Sch verfanf vor 
mir jelbft, ich fürchtete wie Co an den Felfen zu verfhwinden." ° Er Techzt nunmehr nad) der fihtbaren praftifchen Tat, und Ichon 

das Lanzenfplittern im Turnier dünft ihm größeren Wert zu Haben als alles dichterifche Schaffen. — 
Damit eröffnet fich ung plößlich die weittragende, vielfältige Bedeitung der römischen Erzählungen Antonios, die und beim erften Lejen als ein für ihren BZive zu breit geratener Szenenteil erchienen. Ihre Abficht, Antonios Selbftgefühl deutlicher hervor- freien zu Taffen, war nebenjächlich. Ihre Hauptabficht war auf Zafjo gerichtet. Sie folften uns einen erften rafhen Stimmungs- wechjel an ihm zeigen, wie er, der über‘ die Vefränzung nod) Hocbeglückte, dur, eine bloße Erzählung tief darniedergebeugt 

wird; fie follten ung weiter offenbaren, wie leicht ihm das, was er befikt, „wertlos, das, was ihm fehlt, unfhätbar erfcheint; fie
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jollten auch wohl begründen, warum Tafjo gegenüber den An- 
griffen Antonios ftumm bleibt. Im dem mittleren Zved lag ber 
Schwerpunkt. Durd) die Schilderung des großen Wirkens de3 
Papftes wird Tafjo gerade da3 als nichtig vorgeftellt, was die 
VBajis feines ganzen ohnehin jo [hwanfenden Seins ift: die Dichtung. 
Er erhält dafür freilich bald eine andere: die Liebe. Aber «8 ift 
flar, daß er völlig in fich zufammenbrechen muß, fobald ihm aud) 
diefe entzogen wird. 

Das Geipräh führt Taffo md die Prinzeffin auf den 
Monent, wo fie zum erften Male einander begegneten. Mit 
Enthufiasmus feiert ihn Tafio. 

Weld ein Moment war diefer! DO, vergib! 
Wie den Vezauberten von Kauf und Wahn 
Der Gottheit Nähe Teiht und willig Heit, 

&o war aud) ic) von aller Phantafie, 

Von jeder Sucht, von jedem falfhen Triebe 

Mit Einem Bid in deinen Blie geheilt. 
Wenn unerfahren die Begierde fid) 

Nad) taufend Gegenftänden fonft verlor, - 

Trat ich befhämt zuerft in mid, zurüd, 

Und Ternte nun das Wünfchenswerte Tonnen, 

Die Ähnlichkeit des Verhäftnifjes mit dem zwilchen Sphigenie 
und Dreft |pringt in die Mugen; nur daß bei Taffo die Heilung 
ihtwindet, fobald die Gottheit fic entfernt, und darum immer von 
neuem fi) wiederholen muß. Er bedauert, daß er fo wenig ihr 
habe zeigen Fünnen, wie fich fein Herz im ftilfen ihr geweiht, ja 
daß er oft im Srrtum getan, was fie fhmerzen mußte. Die 
Prinzeffin meint, fie habe feine gute Abficht nie verfannt, jedod) 
hätte fie oft gewünfcht, daß er in andere Mienfchen fich beffer zu 
Ididen wife So fönnte er, wenn er wollte, and) an Antonio 
einen nüßfichen Freund Haben, und fie getraue fc) den Sreund- 
IHaftsbund zur ftiften, nur dürfe er nicht, wie gewöhnfich, wider- 
ftehen. „Ihr müßt verbunden fein.“ Man fühlt, daß es ihr nad) 
dem Zufammenprall in der voraufgegangenen Stunde erhühtes 
Bedürfnis ift, Frieden um fich zu verbreiten, und daß ihre Tieb-
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reihe Seele durch; Liebe aud) den Neid zu überwinden hofft. Sie 
wartet nicht die Antwort Tafjos auf ihren Vorichlag ab, fondern 
geht fogleich weiter, ihm aud) ein näheres Berhältnis zur Gräfin 
ans Herz zu legen. Das fteht nicht im Widerfprucdh zu ihrer 
Haltung in der Eingangsizene. Denn inzwvifchen ift durd, Taffos 
Erklärung ihr fichere Gewißheit geworden, daß fie die einzige fei, 
die fein Inneres erfülle; und jofort drängt fi) ihr der Bund 
auf, der Gräfin bei Tafjo dasfelbe Maß von Freumdfchaft zu 
fihern, da3 fie der Freundin zolt. Den Einwand Taffos, dak 
bei ihrer Liebenswirrdigkeit zu viel. Abficht fei, tadelt fie nachdriüc- 
fi. Auf diefe Weife entferne ınan fi) von den Menfchen und‘ 
verwöhne fein Gemüt mit dem Traum von einer goldenen Zeit, 
die nicht egiftiere. Eifrig Hafcht Taffo das Wort von der goldenen 
Zeit auf, und in einer Hochpoetijchen Ausmalung jenes Phantoms 
entjchlüpft ihm als erjehntes Zoeal das Wort: „Erlaubt ift, 
was gefällt." Damit Hat Goethe in der graziöfeften Form 
neben der Überfchtvenglichkeit des Empfindens das zweite gefähr- 
fie Efement in Tafjos Wefen zu Tage gefördert: das fehranfen- 
Ioje Begehren, den jelbftherrlicen Subjektivismus des Genies, Die 
Prinzeffin ftellt diefem Wort das andere gegenüber: „Erlaubt ift, 
was fic) ziemt“; der Freiheit die Sitte oder wie fie anfangs fchärfer ° 
jagt: der Frechheit die Sittlichkeit. 

Der Disput über die goldene Zeit hat für das Gefühl der 
Spreder feine andere Bedeutung als zahlreiche ähnliche Dispute, 
wie fie in der Nenaiffance in Stalien äwilchen geiftreichen Leuten 
üblid) waren, und wie ein folder in derrara tatfächlich zwifchen 
Zaffo und Ouarini im Geawande der Dichtung ftattgefunden hat. 
Wir aber fehen mitten in dem [Höngeiftigen Nedefampf eine KHuft 
fi aufreißen, die eine dauernde und wahrhaft innerlie Qer- 
bindung der Partner unmöglich macht. " 

Im weiteren Verlauf der Unterredung gedenft Tafjo des 
umlaufenden Gerüchte, die Prinzeffin wolle fid) vermähfen. Gie 
beruhigt ihn darüber. Sie bleibe gern in derrara, befonders wenn 
fie ihre Freunde einträchtig und glücklich fehe. Darauf Tafjo:



Biveiter Att. 465 

D fehre mich da3 Mögliche zu tun! 
Gewidmet find dir alle meine Tage. 
Wenn did; zu preifen, Dir zu danken fid) 
Mein Herz entfaltet, dann enpfind’ ich erft 
Das reinjte Glüd, dad Menfchen fühlen fönnen; 
Das Göttlichfte erfuhr ich nur in dir. 

Was aud) in feinem Liede wiederflinge, er fei nur einer 
alles jEuldig. Dem Liede Habe er das Geheimnis einer edlen 
Liebe anvertraut. ALS die Prinzeffin daran anfnüpfend bemerkt: 

Und foll id} dir noch einen Vorzug fagen, 
Den unvermerft fich dieje3 Lied erjähleicht? 
€3 Todt uns nad), und nad, wir hören zu, 
Bir hören und wir glauben zu verjtehn, 
Bas wir verftehn, das können wir nicht tadeln, 
Und fo gewinnt una diefe3 Lied zulegt — 

da erzeugt diefes verdeckte Seftändnis ihrer Gegenliebe in ihm un- 
nennbares Entzüden: 

Beld) einen Himmel öffnejt dur vor mir, 
D Fürftin! Macht mid) diefer Glanz nicht blind, 
So jeh’ ic, unverhofft ein ewig Gfüd n 
Auf golden Strahlen Herrlic) nieberfteigen. 8- “ Pr 

Die Prinzeffin, von dem Feuer, das fie entzündet, erfchredt, 
ermahnt ihn fi) zu mäßigen. Nur dur Mäfigung und Ent- 
behrung fünne ihm da3 zu eigen werden, was er erjehne. Tafio 
hört Faum den mahnenden Zuruf, mit dem die Prinzeffin ihn 
verläßt. Er ift noch trunfen von dem neuen Süd, das auf ihn 
fi) niebergejenkt, und er, der am Begimm der Szene wie ein 
Nichts fic) fühlte, fühlt am Ende fic) ftark genug, eine Welt zu 
erobern. „SFordere, was du willft! denn ich bin dein." Sie hatte 
gefordert, daß er Antonios Freundichaft juchen jolle. Da Antonio 
eben daherfomint, fo macht er fofort den Berfud). 

Die beiden SHauptmotive der Handlung: der Gegenfat 
zwiiden Antonio und Taffo und die Harmonie zwilchen Taffo 
und der Prinzeffin fchlingen fid, dadurd) ineinander, Der Konflikt 

Vielfhomwstg, Goethe 1. 30
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Zafjos mit Antonio wird eine Folge feiner Liebe zur Prinzeifin. 
Zugleich aber zieht die Prinzeffin durch die Tragik ihrer geringen 
Menjchenfenutnis, mit der fie Taffo zu dem Werben um Antonios 
Sreundjchaft treibt, ihr eigenes tragifches Gefhie herbei. Auch 
hier Hat Goethe wieder mit einem Griffe mehrere große Bivede 
in der Anlage des Etüces gefördert. ‘ 

Dreimal bittet Tafjo in herzlicher Wärme und fchmeichel- 
Hafter Form Antonio um feine Freundfchaft, Lehre, Rat und wird 
von diefem ebenfo oft mit jchneidender Kälte und beißender Sronie 
zurüdgeiwiefen. ZTeogdem bewahrt Tajjo feine Auhe. Erft al 
Antonio von neuem über feinen Kranz hämijche Gloffen madt; 
fängt er an fi zu wehren, und als Antonio der Abwehr mit be- 
feidigender Überhebung begegnet, da htwilft ihm die Zornesader. 
Er zieht den Degen und verlangt von Antonio fofortige Öenug- 
tuung, wenn er ihn nicht auf ewig verachten folle. 

sn diefem Augenblie fommt der Herzog. Wenn Tafio zu 
feiner Rechtfertigung Antonio befcjuldigt, er habe fi gegen ihn 
roh und hämijd, wie ein unerzogener, unedler Menfch betragen, fo 
fäpt fi) bi3 auf das Wort „roh“ von diejer Charakteriftif nichts 
abziehen. Doc, wir begreifen Hier cher fein Vetragen, als bei der 
erften Begegnung, weil der Auftritt unter vier Augen ftattfand. 
Auch der Herzog merkt, daß Antonio fi) vergangen habe. Aber 
da dn3 Gejeh ftreng verbietet, in den Räumen des Schlofjes zu 
den Waffen zu greifen, fo muß er Taffo beftrafen. Er befegk ihn 
— ftatt mit Verbannung, SKerfer oder Tod, wie das si e3 
verlangt — mit der denkbar gelindeften Buße: Stubenarreft, Fund 
aud) dieje mildert er nod) dur) den Bufaß, er bleibe dabei kiner 
eigenen Überwadhung überlafjen. Hätte vor den Augen Tafjos 
nicht ewig ein bald verdüfternder, bald vergoldender Slor gejchtuebt, 
er hätte die Gefinnung des Fürften durch die Art der Strafe 
Hinduchh erfennen und fie al3 neuen Gnadenbeweis empfinden 
müjfen. Statt defjen fieht er auf der einen Seite nur fein nıora= 
fiüches Recht, auf der anderen ganz abftraft die Beitrafung, „die 
Oefangenfchaft”, wie er e3 nennt. Aus feinen Himmeln fühlt er
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fi) Hinabgeftürzt in einen Abgrund, der für fein Glück zum Grabe werben folle. Er überreicht dem Zürften feinen Degen, dann den Lorbeerkrang, indem er diefen unter wehmütiger, von dem Ihönften Iyrifchen Schmerz überhauchter Klage mit einem Kuß und einer Träne bededt. Danad) begibt er fi) auf fein Zimmer, die Ge- fangenfchaft anzutreten, 
Aphonz tadelt nad) Zafjos Entfernung Antonio wegen feines Verhaltens und trägt ihm auf, mod) Heute Taffo zu ver- jöhnen und ihm in feinem Namen die Freiheit wiederzugeben. 

Antonio unterroirft fi) jofort dem Auftrag feines Herrn, angeb- ih in Scham- und CS chnldgefühl. Mit diefer Szene fließt der 
ztveite. Akt. 

Die Handlung, die am Schhuffe des erften Aftes fich Teile zu entwiceln begonnen, in ber großen Anfangsfzene de3 zweiten “wieder geftoct Hatte, Hat in’ der dritten und vierten mit- einem 
Sabe den Höhepunkt erffommen, fo daß Ihon in der Ießten des zweiten Aftes ihre Umkehr fi) zu vollziehen. beginnt. Ein für 
die theatralifche Wirkung ungünftiger Bau. Der dritte At — jonft der Firft des Stüdes — geftaltet fi) dadurch zu einer breiten Hochfläche, auf der die Unterhandlungen zwifchen der Prin- zelln, Leonore und Antonio fi hin- und Herbewegen. 
Wie hat der Konflift zvilchen Antonio und Tafjo auf Die Prinzeffin gewirtt? Das ift Die Frage, die fi uns zunädjft auf- drängt. Goethe beantwortet fie in den erften beiden Szenen des dritten Aftes. Unruhig, fe merzbeivegt macht fi die Prinzeffin 

Vorwürfe, daß fie Taffo beftimmt, Antonio die Breundfchaft an- zutragen, Vorwürfe, daß fie gezaudert Habe, Antonio vorher zu beeinfluffen; und felber tatlo3, bittet fie die Freundin um Nat, was zu tum fei. Leonore bemerkt richtig, daß ein Beilegen de3 Streites twohl Teicht zu erreichen wäre, aber dag fichere nicht die Zukunft. Bei dem großen Segenfag zwifchen den beiden Männern müffe auf jeden nadjhaftig eingewirkt werden, damit Sriede und sreumdfchaft von Dauer wären. Zu Ddiefem Bivede fei e8 am 
beften, wenn Taffo auf einige Zeit verreife, vielleicht ach Slorenz, 

30*
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wo fie auf ihn wirken fönne, während inzwilchen die Brinzeffin 
Antonio für Taffo gewinne Der Prinzeffin wird «8 fchwer, auf 
den Plan der Freundin einzugehen, aber fie muß fi) überzeugen, 
daß’ es der meiftverfprechende Ausweg fei, und fo ftimmt fie zu 
mit dem Bemerfen: „Soll ich ihn entbehren, vor allen andern 
fei er dir gegönnt.” Der neue Schmerz, der ihr auferlegt wird, 
wedt ihre Erinnerung an ihre fehmerzensreihe Vergangenheit, 
aber aud) an das Hohe Glüc, das fie von dem Angenblid ge- 
noffen, wo Taffo in Ferrara erfchienen fei. In elegiichen Be- 
fradgtungen über da3 vor dem Menfchen Herjchrwebende und ihm 
immer wieder entgleitende Glück Halft die Szene wie in Zither- 
Hängen aus, 

Die Gräfin ift von dem Leid der Freundin tief bewegt, und 
fie fragt fid), ob fie denn ganz ehrlich mit ihrem Borichlage ge- 
handelt habe; gewiß das beredtefte Zeugnis für den guten und 
veblichen Grundzug ihres Gemütes. Cie verhehlt fi) nicht, da 
egoiftiiche Motive bei ihrem Nate mitgefpielt haben mögen, aber 
fie fieht auch) feinen befjeren. Sie tröftet fich über den Schmerz 
der Freundin damit, daß ihre Leidenfchaften nicht fo Heftig feien, 
um in ihr Snmere3 tiefere Niffe zu machen, und daß fie ja in 
kurzer Beit den Freund ihr wiederbringen wolle. Indem kommt ' 
Antonio umd fogleic entjchliet fie fich, obwohl e&8 nicht im 
Sntereffe ihres Planes Liegt, Antonio verföhnlich gegen Tafjo zu 
fimmen. Unter nenen heftigen Ausfällen gegen Taffo und unter 
dem offenen Eingeftändnis, daß er den Lorbeer und bie Bunft 
der Frauen dem „Müßiggänger" neide, erklärt diefer fid) bereit, 
dem Wunfdh des Fürften nachgebend, die Hand zum Frieden zu 
bieten. Aus demfelben höfisch-felbftfüchtigen Beweggrumde twider- 
jegt er fich dem Vorfchlage der Gräfin, Taffo auf einige Zeit von 
derrara zu entfernen. „Er ift unferm Fürften wert. Er muß 
ung bfeiben.“ „Ich will den Sehler nicht auf meine Schuftern 
laden; e3 könnte feheinen, daß ich ihn vertreibe." Da er fid) Tafjo 
mit Erfolg erft nahen fönne, wenn diefer fi) beruhigt Habe, fo 
bitte er die Gräfin, diefes Werk zu vollführen. Seonore allein:
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dür diesmal, fieber dreund, find wir nidt eins: 
Mein Vorteil und der deine‘ gehen heut 
Nicht Hand in Hand. ch nübe Dieje Zeit 
Und fuche Taffo zu gewinnen. Schnell! 

Mit diefen vier Verjen hat Goethe auf die Gräfin den Schein 
der Sutrigantin und Egoiftin geworfen. Ohne Not. Denn er 
[äßt fie ganz anders handeln: ehrlich und im Sinne Antonios, 
Die Berfe jehen deshalb aus, wie ein nicht getilgter Neft aus einer 
Saffung, in der der Gräfin eine unedlere Rolle zugedacht war. 

Mit dem kurzen Monolog geht der dritte Akt zu Ende. Er 
hat der Kette der Handlung nur ein ganz Heine Glied eingefügt: 
das Projekt der zeitwveiligen Entfernung Taffos. 

Das zufammengefunfene dramatifche Feuer fchlägt dafür im 
,  bierten um fo Heller empor und erhält fich in diefer Shut big 

.zum Schluß des Stüdes. E3 ift Tafjos Leidenschaft, die wie ein 
Sturmmoind hineinbläft. Er, der uns im dritten Aft ganz ent- 
rückt war, ift nunmehr big auf eine Szene im fünften beftändig 
auf der Bühne, ' 2 

Wir treffen ihn bei Beginn des vierten Aftes anf feinem 
Himmer in trübfinniger Einfanfeit. Seonore bejucht ih und ift 
bemüht — ganz gegen ihren „Vorteil“ —, feine finfteren Ge- 
danken zu verfcheuchen, ihm Antonio in freundficherem Lichte zu 
zeigen md feinen Wahn, daf er die Gunft des Herzogs verloren, 
zu zerftrenen. Allein was fie aud) borbringen mag, e3 prallt an 
Zaffos Verbohrtheit ab. Wenn er in bezug auf Antonio fic) 
irre, fo irre er fi} gern. Er wolle und müffe ihn Hafjen. „Nichts 
fann nic die Luft entreißen, Ihlimm und fhlimmer von ihm zu 
denfen." Und gegen den Herzog, der ihm wie einen Schüler ge- 
züchtigt Habe, beharrt ex nicht bloß auf feinem Vorurteil, fondern 
er dehnt feine Klage weiter aus, indem er fogar die Mufe, die 
ihm diefer gewährt, zum Gegenftand der Beichtverde macht. Gegen- 
über einer foldhen Gemütsverfaffung erfennt die Gräfin, daß e& 
nuglos fei, weitere Ausföhnungs- und Belchwichtigungsverfuche zu 
machen, und fie gibt ihm num den Gedanken ein, fid) von Ferrara



470 28. Taflo. 

zu entfernen und nad) Florenz zu gehen. Er werde in der Ferne 
befjer fehen, welche Liebe und trene Sreundfchaft ihn hier ımgebe. 
Zafjo will fi; den Borfälag überlegen, doc) fragt er vorher 
nod), wie die Brinzeffin darüber denke. „Wird fie mic) gern ent- 
Iofjen, wenn ich gehe?" Leonore: „Wenn «8 zu deinem Wohl 
gereicht, gewiß.“ 

Mit Unreht hat man gemeint, daß Hier die Gräfin die 
Wahrheit entftelle. Hatte doc) die Brinzeffin ausdrüdlidh erffärt: 
„Sch jeh’ es wohl, fo wird eg beffer fein." Und fonnte die 
Sräfin mehr jagen? Durfte fie von den jchmerzlichen Kämpfen 
veden, die den Entfchluß der Prinzeffin begleiteten? Wäre .dies- 
nicht ein ebenfo fehwerer Vertrauenäbrud) wie eine arge Unffug- 
beit gewejen? Wer «8 mit Tafjo irgend gut meinte, der mußte 
in feiner jegigen furchtbaren Dispofition darauf hinarbeiten, da 
er Jerrara verlaffe, bevor er ein ihn verderbendes und unjühn- 
bares Unheil anrichte. Daher ift die Haltung der Gräfin ebenjo 
flug wie Toyal. Im übrigen nimmt fie aud) am Schluffe: der 
Unterredung ihren „Vorteil“ nicht, wahr. Denn fie fpridht Taffo 
nochmals den innigen Wunfc aus, er möge jich überzeugen, daß 
niemand ihn verfolge und Haffe, und Iegt ihm ans Herz, Antonio, 
der reumütig Tome, freundlich zu empfangen. 

Zaffo ift durch die Bemühungen Leonorens nur in feinen 
düfteren Vorftellungen beftärft worden, Leonore ift ihm als das 
Werkzeug Antonio erihienen, das ihm dem’ Glauben beibringen 
wolle, er tue Antonio umd dem Fürften Unredt, während doc) 
fein Recht Har wie die Sonne äutage liege Am’ meiften über- 
zeugt ihn von der Hinterlift der Gräfin und Antonios, daß fie 
ihn überreden gewollt, nad) Florenz: zur gehen. Wenn ihn dort 
die Medieis mit offenen Armen .empfingen, würde Antonio dies 
benugen, um ihm beim’ Haufe Efte den "Boden zu entziehen. 
Jortgehen wirde er freilich, aber nicht had, Florenz, fondern 
weiter, alS man denfe. Hier Halte ihn nicht? mehr zurüc. And) 

. die Prinzeffin habe fi) ja, wie er fi die Worte Leonorens zu- 
recht Tegt, falt von ihm abgewandt. Nam jolle ihm fein Echein
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von Freumdfchaft oder Güte mehr täufchen und um jo ficherer 
glaubt er Hinter die Verftellung der anderen zu kommen, wenn 
er fich jelbft verftelle. Diefe. Taktik, die er Ichon im Ießten Teil des 
Geiprächs mit der Gräfin beobachtet Hatte, Hält er in den näcdjiten 
Szenen feft. Demgemäß Hört er Antonio, der ihm die Freiheit 
verfündet und ihn um Vergebung bittet, ruhig an und zeigt. fid) 
vojd verföhnt. Da ihm Antonio jeine Dienfte anbietet, fo er- 
fucht er ihn, beim Herzog ihm guädigen Urlaub zu einer Reife 
nad Rom zu veridaffen. Antonio, ganz erfchroden über diejes 
Vorhaben, dringt Tebhaft auf ihn ein, davon abzulafjen. Bergeblid). 
Tafjo beharrt auf feinem Sinn und deutet — für den Moment 
talich, für die fpätere Entwicelung richtig — das Widerftreben 
Antonios als dipfomatifche Schlaudeit. 

Mid) will Antonio von Hinnen treiben, ° 
Und will nicht fcheinen, daß er nıid) vertreibt. 
Er fpielt den Schonenden, den Klugen, daß 
Man nur recht Frank und ungefchiet mich finde. 

Anftatt daß der Bittgang Antonios und die Aufhebung feiner 
Zimmerhaft ihn Hätte Iehren folfen, wie jehr fi alles um ihn 
bemühe, quält er fi) von neuem mit der firen Idee, daß ihn alles 
verjtoße. Die vermeintliche Ahtwendung ber Prinzeffin, die er bi8- 
her noch mit Faffung getragen hatte, zerreißt ihm jebt Bis ins 
Snnerfte. Mehr und mehr verwirrt fi) fein Sinn. Ie Heller e8 
um ihn wird, deito [Gwärzer, fieht er. Der tragifdhe Ausgang 
ift unabwendbar. 

Hoifden dem vierten und fünften Akt Hat Antonio auf 
Befehl des Herzogs noch) einen zweiten Berfuch gemacht, Taffo 
zum Bleiben zu beivegen. Much diefer war ohne Erfolg geblieben. 
Den darüber fehr verftimmten Fürften beichwichtigte Antonio mit 
dem Hinweis auf die vielen Fehler umd Schwächen Tafjos, die 
nur in der Fremde geheilt werden fönnten. Der Sürft möge 
ihn gnädig entlaffen, er werde gebeffert wiederfehren. Antonio ° 
entfernt fi darauf und Taffo nähert fi, um dem Fürften —



472 28. Zaffo. 

in fheinbar aufrichtiger Wärme — für die wiedergegebene Freiheit 
und den gewährten Urlaub zu danken. Zugleich bittet er ihn, 
ihm das Manuffript des „befreiten ‚Serufalems" zurüdzugeben, 
da er in Nom die Dichtung einem Kreife fachkundiger Kritiker 
unterbreiten wolle. Alphong winiht das Manuffript, das er 
heute erft empfangen, nod) einige Zeit zu behalten, Taffo folle 
aber bald eine Abichrift davon haben. Er empfiehlt ihm dann 
no freundihaftlichft, bevor er die Arbeit wieder aufnehme, fid) 
Erhofung, Berftrenung zu gönnen. Im übrigen, je eher er zu 
ihnen zurüdfehre, defto willfommener werde er fein. — Taffo 
wittert auch in diefem wohlwolfenden Verhalten des Fürften mır - 
eine von Antonio eingegebene Lift und er beglücwünfcht fich, 
daß aud er Verftellung geübt und nichts von feinen wahren 
Empfindungen verraten habe. Da ericheint die Prinzeffin. Beim 
Andlid ihrer reinen Perfönlichkeit fhtwindet aller Argwohn und 
alles fünftliche Vetragen. ein Ohr wird offen für ihre Worte, 
und als er von ihr Hört, daß fie und ihr Bruder mit unver- 
änderter Teilnahme an ihm hingen, da zicht freudiges Vertrauen 
in fein Herz wieder ein umd er bittet fie um Rat, was er tum 
jolle, um ihre und ihres Bruders Vergebung zu erhalten. Nichtg, 
meint fie, als fi) ihnen freundlich zu überlafien. 

Bir wollen nichts von dir, was du nicht bift, 
Wem du nur erjt dir mit bir felöft gefälfit. 
Dir nahft una Freude, wern du Breude Haft, 
Und du betrübft und nur, wenn dur fie flieht. 

Wie eine Himmelsbotfchaft erklingen diefe Worte Taffo. Se 
verzweifelter ev vorher war, je düfterere Vorftellungen er fi) von 
der Gefinnung der Brinzeffin gemacht Hatte und je fenfibler durd) . 
die Reihe von Aufregungen fein Gemüt geworden war, m jo 
ftürmifcher ift jeßt der Umfchtvung. Er gerät in einen QTanmel 
feliger Verzüdung: 

Du bift e3 felbft, wie dur zum erjtermal, 
Ein heif’fger Engel, mir entgegenfamft!
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Fa Ganz eröffnet fid) 
Die Seele, nur dic) ewig zur berehren. 
Es füllt fi) ganz das Herz don ärtlihfeit — 
Sie ift's, fie jteht vor mir, Wei ein Gefüht! 
Sit 63 Verirrung, was mic nad dir zieht? 
Ss Najerei? 3it3 ein erhöhter Sinn, 
Der erjt die höchjte, teinfte Wahrheit fat? — — 

Die PBrinzeffin mahnt ihn fich zu mäßigen, wenn fie ihn länger Hören folle, Doc) er Hat feine Gewalt mehr über fid). 
Beichränft der Rand des Vederz einen Wein, 
Der jhäumend wallt und Braufend überfhwiltt? . , . IH fühle mid im Snnerften verändert, 
Ic) fühle mic) von aller Not entladen, 
Stei wie ein Gott, und alles banf ich dir! 
Unfägliche Gewalt, die mich Beherricht, 
Entfliehet deinen Lippen; ja, bu nadhjt 
Mid ganz dir eigen, Nichts gehöret mehr 
Von meinem ganzen IH mir fünftig an, 
E3 trübt mein Auge fih in Glüd und Richt, 
E35 fhiwankt nein Sinn. Nic, Hält der Fuf nicht mehr. Unwiderjtchlic; ziehjt du mid) zu dir, ! 
Und unaufhaltiam dringt mein Herz dir zu. 
Du Haft mid, ganz auf ewig dir gewonnen, 
Co nimm dem au) mein ganzes Vejen Hin! 

Mit diefen Worten ftürzt er auf fie zu und preßt fie an fih. Die Prinzejfin ftößt ihn zurück und entflicht. ZTafjo will Ihe macheifen, doc) Mphons, der mit Antonio herangetreten. ift, gibt diefem den Auftrag, Tafjo feftzuhalten, md verläßt dann ebenfalls die Szene, 
Der jühe Wedjfel Hat Zafjo mit Bfigesichnelfe in feine Wahn- vorftellungen zurüdgeworfen, ja fie zu unheimlicher Größe empor- getrieben. Cein Geift ift wie zerrüttet. Eine abjchenfihe Ver- Ihwörung Hat’ fid) unter der Führung Antonio gebildet, um ihn zit verderben. Der Fürft ift ein Heuchlerifcher Freund, der ihm mit glatten Worten fein Gedicht abgenommen Habe, das lebte umd einzige, was ihn dor dem Hunger retten fünnte; die Prinzeffin
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eine Yuhlerin, die ihn mit Fleinen Kiünften- auf. einen Abiveg 

gelockt, die Gräfin eine verfchmigte Mittlerin und der vor ihm 
ftehende Antonio ein Tiftiger Marterfnet. Antonio ermahnt ihn, 
fih zu befinnen, feinen Läfterungen, die ex fich niemals verzeihen 
fönne, Einhalt zu tun. Doc — ähnlich wie in der Szene mit - 
der Gräfin — erklärt er, er wolle fich nicht befinnen und diefes 
Wüten, diefes Läftern te ihm wohl. Wenn Antonio e3 vedfich 
mit ihm meine, fo folle er ihm behilflich fein, fogleid) von DBel- 
riguardo wegzugehen. Antonio will ihn in diefem Zuftande nicht 

fortlaffen, fondern geduldig bei ihn au&harren, bis er jeine Zaffung 
gefunden. " Darauf Taffo: 

So muß id) mich dir bemm gefangen geben? 

cd) gebe mich, und fo ift e3 getan; 

3 widerftche nicht, fo ift mir wohl. 

Er ift erfchöpft umd fo Iehnt ex fich gern an Antonio an. 
Kaum Haben die Höllenmächte, die fein Gehirn peitfchten, ihn 
verlaffen, jo fieht er die Gefhmähten wieder in ihrem wahren 
Wefen und fühlt feine eigene Echuld. Gemaltiger Schinerz durd)- 
dringt ihn, daß er von dem Fürften und der Prinzeffin, die.alsbald 
nad) feiner Ausfchreitung Belriguardo verlaffen Haben, fic) trennen . 
mäffe, ohne ein Abjciedäwort, ohne ihre Vergebung erhalten zu 
haben. „D gebt mir nur auf einen Augenblic die Gegenwart 
zurüd!" Zu Spät. Dem Gebrochenen ruft Antonio zu, fi zu 
ermannen, er fei jo elend nicht, als er fich wähne Er möge fich 
mit anderen vergleichen, erfennen, was er fei. — „Du erinnerjt 
mid) zur vechten Zeit," meint Taffo. Zwar fünne er niemand 
finden, der mehr gelitten Habe, als er, und durch Vergleich fic) 
faffen, aber er erfenne doch, was ihm geblieben fei: Melodie und 
Rede, die tieffte Fülle feiner Not zır Hagen. 

Und wenn ber Menfd) in feiner Dual verftummt, 
Gab nıir ein Gott, zu jagen, wie id) Teibe, 

Dei diefen Worten ergreift Antonio feine Hand und beftärkt 
damit die vertrauende Hinneigung Tafjos zu ihm.
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3) Tenne mich in ber Gefahr nicht mehr, 
Und fhäme mic, nicht mehr, e3 zu befennen. 
Berbrochen ijt das Steuer, und e3 Fradıt 
Da3 Ehiff an allen Geiten, Berjtend reift 
Der Boden unter meinen Güßen auf! 
IH fafje dich mit beiden Armen an! 
Co Hammert fich der Schiffer endlich mod) 
An Selfen feit, an dem er icdeitern follte, 

  

Wir Haben den Inhalt der Cchlußfzenen ohne fritifche Unter- bredjung gegeben. Um fo freier können wir ung jest den Problemen 
zuwenden, die fie einjchlicßen. 

Öoethe Hat durch Taffog ftürmifche Liebesänßerung die 
. Handlung vom Konflikt mit Antonio wieder zu dem Licbesmotiv 

zurücgeleitet. Man fünnte fragen: Wenn Tafio durch die Ber- 
Iegung der PBrinzeffin fih vom Hofe zu derrara ausfchliegt, 
wozu erft der Konflikt mit Antonio und umgekehrt? Durch, die 
Verdoppelung der Motive werde der Lejer nur: zweifelhaft, 
weiches ausfchlaggebend fei. Der Einwand ift aber jo hinfällig 
wie der beim Werther: e8 jet zweifelhaft, ob er aus unglüdficher Liebe oder gefränftem Ehrgefühl zu Grunde gehe. Die beiden 
Motive find hier wie dort mır Auzflüffe eines md desjelben 
Örundmotivg, das Goethe beim Zafjo als Disproportion de3 Zalente3 mit dem Leben bezeichnet Hat. Goethe verftand hier unter Talent erfichtlic) Genie und zwar daS dichterifche, fünft- 
lerijche Genie. Zu feinem Wejen gehört dag Träumerifche, dag Subjektive, Schranfenlofe, die böchjfte Feinheit und Neizbarkeit der Empfindung, eine üppig wuchernde Phantafie, Diefe Wefens- eigenheiten jegen da3 Genie, fofern nicht andere Vorbedingungen günftig eingreifen, in Mißverhäftnig zum Leben. Und aus diefen entjpringen die Enttäufjungen und Niederlagen. E3 wäre ein Iäwerer Mangel gewejen, wenn Goethe das Grundmotiv nur im Neflere eines abgeleiteten Motivg fi hätte fpiegeln Taffen.
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E3 verrät feinen ausgezeichneten Künftlertaft, daß er e3 wie beim 
Werther an den beiden ftärfften Empfindungen de3 Mannes: 
Liebe und Ehrgefühl zur Erfgeinung brachte. 

War e3 in bdiefem Punkte Teicht, den Abfichten des Dichters 
gerecht zu werden, fo ift e8 um fo fehtwerer ‚bei der Beurteilung 
der Haltung Antonios, Sollen wir den Scheine trauen, 
wie e3 gewöhnlich gejchicht, und glauben, daß der gehäffige, eifer- 
füchtige Neider fi) zum Schluffe in einen aufrichtigen, teifnehmenden 
Freund umwandelt? — Betradhten wir dod) nod) einmal fein Auf- 
treten im Bujammenhange. Vieleicht daß wir dann den fehilfernden 
Charakter diefes Mannes in feinen wahren Farben erfajjen fönnen. - 

Antonio macht auf den ihm freundlich und harmlos be- 
gegnenden Taffo einen heftigen Eränfenden Ausfall. So häßlich 
diefer ift, fo würde er doc) eine fpätere, edlere Haltung nicht 
ausihliegen. Man Eönnte fich denfen: ein plößlicher neidifcher 
Ärger Habe den Mann überfallen. Nachher feien feine bejjeren 
Seiten zur Geltung gefommen, er Habe feinen Neid als Heinlic, 
niedergefämpft und dem Nebenbuhler in. ehrlicher Nitterlichfeit 
Ahtung und Freundfchaft bezeigt.. So Fünnte man, fagen wir, 
nad dem erften Bufammentreffen der beiden argumentieren. 
Anders aber Tiegt die Gache nad) der zweiten Begegnung. Hier 
war don einer plögfichen Überwallung dur, einen Affekt nicht 
mehr die Rede. Zafjo, der ftolze Taffo, wie ihn Antonio felber - 
nennt, der vom Fürften und feiner Schwefter hochgefchäßte ud 
lorbeergefrönte Dichter, der Mann, der ein großes Werk vollendet 
hatte, von defjen Unfterbfichkeit er überzeugt fein durfte, bittet ihn, 
den Gegner, denjenigen, der ihn eben beleidigt, ohne eine Spur 
nachhalfender Empfindlichkeit in’ tiefer Becheidenheit und herzlicher 
Wärme um feine Freundfcaft. Er wiederhoft dreimal diefe Bitte 
in immer höherem Schwunge und ehrenderen” Formen: 

Sei willfommen! 
Did) fenn’ ih num und beinen ganzen Wert, 
Dir biet' ic) ohne Zögern Herz und Hand.
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IA weis, dab du das Gute willft und Ichafjit, 
Dein eigen Edjicjal läßt dic, unbejorgt, 
An andre denkjt du, andern ftehjt du hei. 
[|| ee 

DO nimm mid, edler Mantı, an deine Bruft, . 
Und weihe mic, den Rafchen, Unerfahrnen, 
Zum mäßigen Gebraud) des Lebens ein! 

Did) ruf’ ich in der Tugend Namen auf, 
Die gute Menfhen zu verbinden eifert. 
Pa Gönne mir die Wolluft, 
Die fhönfte guter Menfcen, fi) dem Veffern 
Vertrauend ohne Rüdhalt hinzugeben! 

Antonio mochte „Hug“ genug fein, um die Sreundfchaft . 
abzulehnen, er mochte Ealt genug fein, um ohne Rührung gegen- 
über diefem warmen, demütigen Sichhingeben eines genialen, von 
ihm befeidigten Menfchen zu bleiben, — er hatte aber nicht den 
geringften Anlaß, feinem Werben mit ränfendem Hohne zu be- 
gegnen. So Tann man in einem folden Falle nr ans einen Ge- 
müt heraus handeln, in dem die Eiferfucht alle böfen Triebe weckt, 
Antonio hat aber genügende Klugheit und Eclhftbeherrfchung, um, 
wenn e3 feinem ivede dient, feine Negungen in Feffeln zur fchlagen. 
Und das ift-das zweite, was Hinzufommt. Cr handelt zugleic) 
in berecjneter Abficht. Eeine Abficht ift, Tafjo mit jedem Mittel, 
das ihn nicht felbft bLoß ftellt, aus Ferrara zu verdrängen. 
Er faun die glänzend aufgegangene Sonne diefes Mannes nicht 
vertragen. Das erklärt er ohne Rüdhalt der Gräfin Sanvitale 
nit den Worten: er tverde den orbeer und die Gunft der Frauen 
mit gutem Willen niemals mit Tafjo teilen. _ 

Hätten die Ausleger diefe Stelle feft im Auge behalten, fo 
hätten fie leicht den Schlüffel zum Charakter des Antonio gefunden, 
anftatt fich in Verfuchen zu erfchöpfen, dag Unvereinbare zu ver 
einbaren oder aus der Entftehungsgefchichte des Stüces zn erklären, 

Beobachten wir das Verhalten des Mannes weiter. Antonio 
hat Tafjo durch die Art der Ablehnung feiner Treundidaft aufs
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bitterfte gefränft. Al Taffo darauf auc) etwa jcharf wird, 
geht Antonio zum Tone frecher Überhebung über und nennt 

‚den Dichter des befreiten Serufalem, der ihm eben eine fo große 
Probe fittlicher Hoheit gegeben Hatte, einen unfittlichen, unerzogenen 
Knaben, der aber no; jung genug fei, um dur; gute Zucht 
gebefjert werben zu fünnen. Auf Taffos Antwort: 

Nicht jung genug, vor Gößen mich zit neigen, 
Und Trog mit Troß zu bänd’gen, alt genng 

erwidert er hämifch: 

Wo Lippenjpiel und Saitenfpiel entjcheiden, 
Bichft du ala Held und Gieger twohl davon, 

und fpäter vergleicht er ihm mit dem Pöbel, der in Worten fic 
Luft made. Sowie aber Tafjo vom Wort an die Waffe 
appelliert, verftedt er fich Hinter den Burgfrieden des Schloffes, 
und als Taffo ihn auffordert, ihm ins Freie zu folgen, drückt 
er ji) mit der Fahlen Ausrede: „Wie du nicht fordern follteft, 
folg’ ich nicht.“ — Den Herzog hebt er, folange er feine Mei- 
nung nicht Kennt, zu ftrenger Strafe und beruft fi zu diefem . 
Bwede nicht bfoß auf den geheiligten Frieden de3 Schlofjes, fon- 
dern auch auf den Schub, auf den er ald Beamter Anfpruch zu 
machen habe. Als ob Tafjo ihn bei Ausübung feiner Amtspflicht 
angegriffen hätte! Sobald er aber merkt, wie der Sürft über den 
Tall urteilt, biegt er um, madjt .den feinen Unterfchied: „ALS 
Menden Hab’ ich ihm vielleicht gefränft, als Edelmann hab’ ich 
ihn nicht beleidigt“ und befennt fic, fjuldig und beihämt umd 
unterwirft fi) mit der höfiich-[chmeichlerifchen - Wendung: „Gar . 
feicht gehorcht man einem. edlen Herrn, der Überzeugt, indem er 
und gebietet." , 

Troß feines angebliden Scham- und Schuldgefühls zieht 
aber Antonio gegenüber der Gräfin fofort wieder in der alten 
Weile gegen Tafjo Ios. An eine ernfthafte Verföhnung denkt er 
nicht im entfernteften und faun er nicht denken. Tafjo ift und
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bfeibt fein Feind, folange er bie Gunft des Hofes genießt. Er 
benußt die Gräfin zu einem Vermittelungsverfud, und macht felber 
einen folden nur aus Furcht vor der Ungnade des Fürften, 
Diefe Ungnade würde um fo größer fein, wenn Taffo infolge 
der ihm widerfahrenen. Kränkung Ferrara verließe. Antonio 
muß deshalb in der Unterredung mit Taffo alles aufbieten, um 
ihn von diefem Entichluß abzuhalten, und fo fan er in diefer 
Szene als der redliche Freund erfdeinen. Kaum ift er aber durch 
die erfolgte Scheinausföhnung, forwie durch) den von Tafjo an- 
gegebenen Abreifegrumd entlaftet, fo richtet er unverzüglid) einen 
neuen Hagel von Anflagen gegen Taffo; dem Lorwande nad), 
um den Fürften über die Entfernung Tafjos zu tröften, in 
Wirklichkeit, um das eigene Verhalten nod) nadträglich zu vedjt- 
fertigen, und am meisten, um die Wiederkehr Tafjos nad) Kräften 
zu verhindern. Anders ift der Eifer, mit dem Antonio dem 
Zürften wohlbefannte Gechichten bis ins Eleinfte wieder aug- 
framt und Tafjos ganzes Welen in ein unleidfiches Licht rückt, 
gar nicht zu erklären. Anders auch nicht zu erklären, warum 
Öoethe Dinge wiederholt, die wir im erften Akte Ihon ausführlicher 
gehört haben. Aber der Dichter will an diejer wichtigen Stelle 
nod einmal und warnen, una durch die Haltung, die Antonio 
furz vorher und bald darauf einnimmt, nicht täufchen zu Taffen. 
Wenn nichts die wahre Gefinnung Antonios in diefer Szene ver- 
tiete, fo wäre e3 bie IHaufpielerijche Lebendigkeit, mit der er Taffos 
Verhandlungen mit dem Arzt vorträgt, um ihn vet von Grund 
aus Findiich erfcheinen zu Iaffen. Wie furz md groß ift darauf 
die Antvort des Herzogs: „Ich hab’ e& oft gehört und oft ent- 
Iäuldigt." — Taffo vergeht fi} an der Pringeffin. Damit ift ihm 
and jede Wiederkehr nad) Ferrara abgefchnitten. Nunmehr foll 
es Groß- umd Edelmut von Antonio fein, daß er feine Schaden- 
freude äußert und Tafjo Beiftand feiftet. ES wäre die größte Tor- 
heit geivejen, wenn er fid, ander3 benommen hätte, Antonio mußte 
al3 Enger Mann in diefem Moment fich fagen: „Seht ift e3 geraten, 
den Guten, den Hilfreichen zu fpielen. Du gewvinnft nad) . zwei



480 28. Taffo. 

Seiten. Du verpflichteft dir Tafjo und prangft vor dem Herzog 
und feiner Schwefter in gefälligem Lichte.” 

Derlafjen durfte er ihn ofnehin nicht. Denn der Herzog 
Hatte ihm befohlen, ihn feitzuhalten (V, 4) und für ihn zu forgen. 
(V, 1 Club). 3 war daher redjt billig von ihm, zu fagen: 
„Sch werde dich in diefer Not nicht Iafjen." Aber er hitet. fich 
jonft aufs äußerfte, irgend etwas zu fagen, was Taffo wahr- 
haften Troft, nämlich die Hoffnung — nicht auf die Rückkehr nad) 
derrara, aber doch — auf ein inneres Wiederfinden mit dem Sürften- 
Haufe hätte geben Fünmen. Ex fchlägt im Gegenteil die Hände 
über dem Kopf zujammen und ftellt die Tat Tafjos als etwas 
ganz Ungeheuerliches Hin, bei dem ihm der Verftand ftilfe geftanden 
hätte. Ebenfo unterläßt er «8, als Zaffo jammert, er fei ein 
Bettler, dem Hunger preisgegeben, ihn durch Die Eröffnung: zu 
beruhigen, der Herzog wolle für ihn forgen, und al Tafjo, von 
hödhften Schmerz zerriffen, wehflagt, daß er ohne Verzeihung von _ 
den geliebten fürftlichen Perfonen Icheiden müfje, da fällt ihm nicht 
ein, was jedem anderen an feiner Stelle da3 Nächftliegende, das 
Natürliche gewejen wäre, zu jagen: „Sei ruhig. Du wirft ihre 
Verzeidung erlangen. Was ic) dazu tun Fan, wird geichehen. 
Und die Verzeihung wird dir um fo eher gewährt werden, wenn 
jene geliebten Freunde von mir erfahren werden, in wie tiefer 

- Reue und in wel, namenlofem Leibe du geichieden bift." ein 
ganzer Troft beichränft fi) auf die Fnappe Ermahnung, fich zu 
ermannen und zu erfennen, was er fei; gewiß Huge Worte, aber 
fie zu finden, brauchte fein Gemüt nicht in Bewegung zu Sein. 

Antonio Hat einen großen Verftand, und diefer fichert ihm 
große Erfolge, wo verftandesmäßige Berechnung ausreicht. Er 
entbehrt aber de3 Feingefühls, das aus edfer Seele fließt... Daher 
wird er dort, wo allein Diefes das Richtige treffen fan, „unflug", 
Er enthülft dann unwillfürlic) feine jelöftfüchtigen Iuftinkte, wird 
überhebend, taft- und rücfjichtslos, Desgfeichen verfügt der Stant3- 
jefretär über eine hohe Vildung, aber diefe. Bildung ift ihm nicht 
Sade des Herzens, nicht wahres inneres Bedürfnis, fondern ein
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Ihmücender Vorzug und ein trefffiches Hlfamittel im Streite 
der Welt. 

Safjen wir Antonio fo auf, jo beheben fich Teicht alle großen 
und Heinen Widerfprücde. Dann ftellt fich aud) fein [wungvolfer 
Lobpreis Arioftens und feine Verzüidung nicht mehr in Gegen- 
laß. zur Bezeichnung des Dichters als Müßiggängers und zu 
jeiner fonftigen realiftifchen Art. Dem fein poctifches Schwärnen 
ft nur gemadt. &3 ift Falte NHetorit md berechnetes Spiel, 
Tajjo Herabzufegen und die Herabjegung doch nicht al Ausflug 
de3 Neides oder poefiefeindlicher VBarbarei erjcheinen zu laffen. 
Er bleibt der „profaifche Kontraft Tafjos*, troß de3 fhöngeiftigen 
Nebels, in den er fich hüfft. 

Man darf gegen umfere Auffaffung ih nicht auf die 
günftigen Urteile der anderen Perfonen über Antonio berufen. 
Zafjo dequemt fid) in der großen Streitizene nur der Anhang 
der Prinzeffin an." Die Prinzeffin ift aber an fich geneigt, von 
jedem da3 Befte zu denken. Zudem hatte Antonio gar feinen 
Anlaß, vor ihr oder vor irgend einem anderen einflußreichen Mit- 
gliede de3 Hofes fich anders alS den waderen, edlen Mann zu 
zeigen. Troßden fonnte er Schärfer blicfende Berfonen nicht täufchen. 
Die Anerkennung der Gräfin Hingt gedämpft und bei dem Herzog 
fühlen wir, daß er das Talent feines Staatsfekretärz aufs höchfte, 
feinen Charakter jeher mäßig fchätt. 

E3 bleibt nur eine einzige Sneohärenz in dem mit feinfter, 
vielfeicht überfeiner Kunft entivorfenen Charakterbilde Antonios 
übrig: die erfte höhnifche Herabwürdigung des Kranzes. Sie ift 
fein falfcher Strich in dem Bilde, aber ein nicht genügend ver- 
mittelter. Daß er nachträglic) Hineingefommen ift, wurde uns fchon 
oben wahrfceinfich. Die ganze Szene, die dem Dichter viele 
Pein machte, wurde erjt fehr fpät, um Dftern 1789 eingefügt, 
als das Stücf bis auf wenige Szenen bereit3 vollendet War. 
Darum Goethe jenen Einfhub machte, Tiegt auf der Hand. Er 
wollte gleich bei Beginn Antonio in ber ganzen Stärke feines 
Neides und feines dur, die rönicdhen Erfolge Hochgefteigerten 
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Celbft- und Machtgefühls zeigen. Antonio foll fofort den Augen- 
bfid ergreifen, um den ihm fchon fängft und jeßt dreifach verhaften 
Dichtergänftling in den Winkel zu drüden und dem Hof eine Lehre 
und Warnung zu erteilen. Bu diefem Zived Idhien Goethe der 
Unfchweif mit dem Lobe Arioftens zu jhwad, und fo trug er 
einen fräftigeren Zug hinein, ohne, wie e8 bei folhen Einfchüben 
zu gehen pflegt, die organifcen Störungen, die er in der Nacdhbar- 
Ichaft Hervorrief, zu bedenken und zu bemerken. — : 

Ein anderes Problem, das uns der Schluß der Dichtung auf- 
gibt, ift die Haltung und dag Shidfal Tafjos. Wir jehen 
ihn zweimal einen vapiden Wechfel vollziehen. Wir find daran- 
bei ZTaffo gewöhnt, aber die Urfadhen find immer leicht erfichtlich. 
Hier find fie dagegen fehwer zu erkennen. Beionderd bei dem 
erften Umfchwung. Zaffo fieht eine große Verihwörumg vor fic) 
und fchlewdert wilde Schmähungen, gegen die Gfieder diejer Ver- 

 Shwörung — und plöglich ift diefes Phantom zerftoben und bie 
Sefchmähten find ihm Tiebevolfe, teure Perfonen. Die wenigen 
Worte, die Antonio zu ihm Ipricht, fünnen diefe Wirkung nicht 
hervorgebracht Haben, denn Antonio wird von feiner Wahnvorftellung 
mit betroffen und exrfcheint al Partei; zuden haben wir beobachtet, 
wie zäh Zaffo aud) gut begründeten Widerlegungen fein Ohr 
verjchließt. Vielmehr kommt der Wandel aus ihm jeldft heraus, 
Nad) dem erften Zuruf Antonios jagt Taffo: „Laß mir dag 
dımmpfe Glüc, damit ich nicht mich erft befinne, dann von Sinnen 
fomme . . . In der Hölfenqual, die mich vernichtet, wird Läfterung 
nur ein feifer Schmerzenslaut." Der Sinn diefer Verfe wird 
doch wohl fein: „Ich weiß, daß ich nicht efende Menfchen, wie 
id) in der Wut gefprochen, fondern edle verfiere.. Sch will mir 
& aber nicht. zum VBewußtjein bringen, damit id nicht von: 
Sinnen Fonıme. Die Läfterung war nur ein Symptom meiner ° 
ungeheuren Schmerzen.” Mit anderen Worten: Zaffo ift gerade 
durch die furchtbare Verzerrung der Dinge und Perfonen, die 
er fih zu Schulden kommen läßt, zum Vewuftfein diefes un- 
finnigen Tuns gefommen. Das Bedürfnis, fi auszutoben, hat
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"ihn aber in feiner frevelhaften Bahn feftgehaften. Su dem Augen- blid, vo das Bedürfnis gejtilft ift, tritt der volle Nücichlag ein. Diefer Nücdjhlag fommt auch Antonio zugute, der ihn durch feine fcheinbare Zeifnahme fürdert. Aber ob der Nücjchlag fo weit gegangen ift, da Zaffo num Antonio als feinen Freund betrachtet, ift mehr als zweifelhaft. Man beachte die Wendung, mit der Taffo auf Antonios Erklärung antıvortet, daß er ihn in diefer Not nicht fortlaffen fönne: „So muß ic) mich dir denn gefangen geben.” Man beachte auch, da Taffo mit feinem Worte Antonio danft oder veumütig bedauert, daf er ih gefchmäht, verfannt Habe — fein ganzer Reuefchmerz gilt mır dem fürftlichen Seichtwifterpaare —, und daß er in den Schlußverfen ihn warnt, fi zu überheben. Man faffe fi au; nicht durch die Anrede „eoler Mann!" täufchen. Sie bat Hier nur eine höfifch-fon- ventionelle Bedeutung, ift nur eine den vornehmen Range gezollte Ehrenbezeugung, wie auch’ an anderen Stellen de3 Sticks, Be- fonders fichtbar im vierten Auftritt des dritten Aftes’ (®. 2047), to Leonore von dem Ehdelfinn Antoniog ehr wenig durchdrungen- ft. Das Gleihuis „Fels", das Taffo am Schluffe gebraucht, befagt fehr treffend, was Antonio für ZTaffo jet ift: ein Halt in. der Not, aber fein freundlicher Pla, auf dem man fih an- fiedelt; und deswegen ift 3 verfehft, zu meinen, daß Taffo fortan im Bunde mit Antonio durch8 Leben gehen werde, daß in diefen Bunde Fdealismus umd Realismus eine gedeihliche Vereinigung und Verföhnung feierten. Mit dem Nealismus in der Seftalt Antonios fanı ein Taffo fi) niemals dauernd verbinden. Und wie dies innerlich unmöglid) ift, fo aud) äußerlich. Was folf Antonio dem fi) entfernenden Taffo fein? — 
Aber in Taffo vollzieht fc, Furz vor dem Ende des Dramas nod) ein zweiter Umfhrwung. ZTaffo fühlt fi) wie vernichtet. Da mahnt ihn Antonio, fi) zu erinnern, was er fei. Antonio will ihm feine Dichtergröße zum Bewuftfein bringen, fein Eelbft- gefühl weden; das entjpricht dem Sedanfenkreife Antonios, ZTafjv dagegen erinnert die Mahnung an etwas anderes: an jeine 

31*
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Ditergabe. Gott habe ihm Melodie und Nede verliehen, und 
durch fie fünne er fi) von feinen Qualen befreien. 3 taucht 
in ihm wieder da3 Bewuftfein der in ihm ruhenden göttlichen 
Kraft auf, das er dur das felihe Streben nad) der Tat 
verloren hatte. Die Eelbftbefinnung auf fih al Dichter gibt 
ihm die Hoffnung auf zukünftige Selbftbefreiung und Eelbft- 
heilung. So fehr dieje Hoffnung ihm wieder den Nerv des 
Lebens verleiht, fo verfennt er do) nicht, wie verzweifelt feine 
gegenwärtige Lage ift. In diefer Verzweiflung greift er nad) 
Antonio wie ein Schiffbrüchiger nach dem Fels, um von biefem ' 
Vel3 auf dem Nachen der Poefie in ein anderes neues Land 
überzufeßen. 

Sit alfo Tafjo gerettet und der tragische Ausgang in einen 
unfragifchen umgeivandelt und zwar nicht bloß für den Moment, 
jondern für die Dauer? Diefe Frage ift meift bejaht worden, 
und wie uns dünft, mit Net. Iedenfalls trifft man mit der 
Vejahung die Meinung des Dichters, Goethe hatte eine viel zu 
hohe Vorftellung von der Macit der Voefie, Hatte viel zu oft 
ihre wundertätige Magie in ähnlicher Lage empfunden, als daf 
er die Zukunft Taffos in tragifcher Geftaft Hätte fehen Fönnen, 
Wir Haben aber dafür noch) befondere Anzeichen. AB Goethe -in 
Ipäten Fahren dur, die Woefie von unglücficher Liebesfeidenfchaft 
fi) zu heilen fuchte, da feßte er der Dichtung, die ihm die erfte - 
Erleichterung feiner Schmerzen brachte, der Marienbader Eiegie, 
die Worte Tafjos: „Und wenn der Menfd in feiner Qual ver- 
fhunmt, gab mir ein Gott, zu fagen, was id) Ieide” als Motto vor. 
Wie Hätte er dies tun Fönnen, ven er nicht der Meinung war, daf 
Tafjo durch die Gabe der Dichtung gerettet werde? Ind ferner, 
Der zweiundachtzigjährige Greis wird von einer Tafjoftimmung 
überfallen; jeder Kohlenbrenner ericheint ihm glücklicher al er. 
„Unfereiner” habe den Kahn jo vollgepadt, daß er jeden Angenblicd 
fürchten müffe, mit der ganzen Ladung unterzugehen. Aber, fügt er, 
auf Vergangenheit und Gegenwart blickend Dinzu, als Poet erinnere 
er fi) immer, daß auf Stranden fi Landen reime. Noc)
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mehr al3 diefe Anzeichen muß uns in dem Glauben an den ie tragischen Ausgang der Dichtung der Parallelismus beftärfen, ber für Goethe (in melandholifchen Stunden) zwifchen feiner Lage bei der Flucht nad) Stalien und der Taffos am Ausgang des Dramas beftand. Goethe war durch die Verhältniffe von der Geliebten, von einem Hofe, der ihn ehrte und fhäßte, und von einen materiell geficherten Dafein fo2geriffen worden, ohne bei den Bedingungen, die er der Zukunft ftelfte, irgend eine Gewähr zu Haben, daß er das Aufgegebene je wieder geivinnen werde. Er empfand deshalb die Losreifung als eine Ichwere Krifis, „SH habe nur eine Erxiftenz, diefe Hab ich diesmal ganz gejpielt und fpiefe fie nod. Komme ich feibfich) und geiftig davon, überwältigt meine Natur, mein Geift, mein Öfück diefe Krife, fo erjeß ich Dir tanjendfältig, was zu erfeßen ft. — Komme id) im, jo Tomme ic} um, ih war ohnedies zu nicht3 mehr nüße“ So Ihrieb er am 20. Januar 1787 aus Rom an Frau von Stein. Seine Natırr überwältigte die Krife, und fie wurde fein höchjfter Segen. Er fand fi als Dichter wieder und will nur no als folder feben. Wie von vielen anderen faljchen Begierden, fo ift er insbefondere von’ ber Begierde nad der praftifchen Tat geheilt. Der Minifter Öoethe ift tot, der Dichter fan dafür um jo freier und fchöner Ichen. 
Sn bderjelben Weife muß Goethe die Folgen der großen Krifiz für Taffo fic) vorgeftellt Haben. Taffo ift auf einem 1- gefunden Boden, auf dem feine Triebe nach taufend faljchen Nic;- tungen wachen md den. Haren Grund feiner Seele verdunfehr, Das Hatte der ihn fo wohlgetvogene Herzog fange erfannt und deswegen gewünfcht, er möge fid) auf einige Zeit in den Strom der Welt mifchen, um in feinen Fluten fich gefund zu baden umd dann geheilt „den neuen Weg des frischen Lebens zu gehen”. Was Alphonz auf I merzlog-friedfiche Weife — aber vielleicht zu fpät — erreichen wollte, vollzog fich rafch durch Kampf und Leid. Taffo wird vom Hofe und von einer zieflofen Liebe, den Hauptnährböden feiner franfhaften Auswüchle, Tosgeriffen. Das Heilfrant, nad) dem die Pringeffin' vergebens für ih fucht, Findet
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er im DBelinnen auf feinen ihm eingeborenen Lebensberuf und in 
der Beichränfung auf ihn. „Der Menfc ift nicht cher glücklich, 
als Dis fein unbedingtes Streben fich felbft feine Begrenzung be- 
finmt," Heißt 3 im Wilhelm Meifter. Der alte Tafjo, der nad) 
praftifcher Tat dürftet und einer unerreichbaren Liebe nadhjagt, 
ftirbt; ein neuer Verklärter, der in der Dichtung fein alleiniges 
Sfüd findet, fteht auf. „Stirb und werde!“ *) 

Wenn e3 hiernad) Taum einem Zweifel unterliegen fann, 
daß Öoethe feinen Helden durch die in ihm wohnende “göttliche 
Kraft der Poefte gerettet wifjen wollte, fo entfteht doch die weitere 
drage: It e8 Goethe gelungen, feinen Glauben dem Lejer mit- - 
zuteilen? Und da werden viele zur DVerneinung geneigt fein. 
Sie werden fic) nicht überreden fünnen, daß der erzentrifche, über- 
veizte Dichter wwirkfich gerettet fei. Sie werden meinen, daß immer 
wieder neue Anftöße fi für ihn ergeben werden, biß er wie 
Werther an ihmen fi) zerreibt. Aber bei diefem Bergleich mit 
Werther überjehen fie doc eins. Werther Eehrt an den fr ihn 
verderblichen Ort zurüd und entbehrt einer feine Kräfte beicjäf- 
figenden und fein Berlangen? Befriedigenden umd begrenzenden 
Tätigkeit. Taffo dagegen wird von dem ihm gefährlichen Aufent- 
halt entfernt und findet das, was Werther entbehrt. Sie über- 

*) Wegen diefe3 Baralleliamus, in den Gpethe jeine itafienifche Micder- 
geburt mit der Taffos febte, Fonnte er an dem franzöfifchen Kritifer Ampare 
tühmend hervorheben: „Er Hat die Fähigfeit gehabt, das zu fehen, was ich 
wicht ausgejprodhen und was fozufagen nur zwifchen ben Seilen zu Tejen 
war. Wie richtig Hat er bemerkt, daß ich in den erften zehn Jahren meines 
weimarishen Dienft- und Hoflebens fo gut wie gar nicht3 gemacht, daß die 
Berzweiflung mic nad) Ztalien getrieben, und daß ic) dort, mit neuer Luft 
zum Schaffen, die Gefjichte de3 Taffo ergriffen, um mic) in Behandlung diefes 
angemeffenen Stoff3 von demjenigen .freizumachen, was mir nod) au3 meinen 
weimarijchen Eindrüden und Erinnerungen Schmerzliches und Läftiges an- 
Mebte." Nur müffen wir bei der Kußerung, die nad) falt vier Sahrzehnten 
erfolgte, feithalten, daß diejes Beftreben nod) einige Beit über den italienischen 
Arfenthalt hinaus fortdauerte, indem e3 durd) den Bruch mit Frau von Stein 
eine neue Vedentung erhickt.
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jeden aber noch) cin zweites, ES war gewiß nicht Goethes An- 
licht, daß Taffo fortan ohne Konflikte mit der realen Melt bfeiben 
werde. Diefer überempfindliche, Phantaftifche Menfch wird, folange 
er auf Erden wandelt, Schmerz umd Enttäufchung erfeben, aber 
er wird auc) immer wieder und zivar in wacjenden Maße durc) 
die Poefie und durch bie Seldftbeihränfung die Kraft gewinnen, 
alles Leid zu überwinden. Das var, meinen wir, Goethes Gedanfe, 
und in diefem Sinne wird die Löfung glaublich und befriedigend. 

Goethe Hat nad) der Vollendung des Zaffo fi) von dem 
Stüde wegen de3 Herzblutes, mit dem er eg durchtränft hatte, 
gerade jo wie von der Iphigenie ferngehalten. Im Jahre 1827 
legte er da3 merkwürdige Geftändnis ab, daß er den Taffo, feitden 
er gedruckt fei, nie wieder durchgelefen und auch vom Theater 
herab „Höchftens nur unvollftändig" vernommen habe. Und dies, 
obgleih das Stück unter feiner Direktion vielfach aufgeführt 
worden war. Zum erften Male am 16, Februar 1807, während 
im DOften Preußen um feine Eriftenz rang. Es wurde fehr bei- 
fällig aufgenommen und am 21. März wiederholt. Diefer Wicder- 
Hofung wohnte Frau von Stein bei. „Lies einmal den ZTafjo 
wieder," fchrieb fie ihrem Sohne, „jede Zeile ift Goldes wert. 
Er ift mir nie fo in die Seele übergegangen." Der Beifall, den 
dad Stüd in Weimar und fpäter au) in Leipzig und Berlin 
fand, ift von feiner Dauer geiwefen. Heute geht e3 mur felten 
über die Bühne und weckt nur bei einem erlefenen Sreife ftärferen 
Widerhal. Und «8 ift faum anzunehmen, daß fich dies ändern 
wird. Denn man mag dba3 Drama als poetiihe Schöpfung od) 
fo hoch fteffen, mar muß zugeftehen, daß e3 fein Stüc für die Bühne 
ift. Die Handlung beivegt fi) oft nur ftocend vorwärt3 und 
die Szenen mit der geringften Handlung dehnen fid) am meiften 
in die Länge. Die Bühne verlangt aber Entwicehung, Fortfchritt, 
jei & immerlich, fei «3 äußerlich, Die außerordentlich zarten 
Schönheiten, von denen das Stück blinkt: die Naphaclifche, bald 
nur leife von fern amdeutende, bald in fatten Farben erglühende 

 Seeleinmaferei, die feinen Abfichten der Kompofition, die gedanken-
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reichen Erörterungen über tiefe und reizvolle Probleme des Lebens 
und der Gefdichte, der fanfte elegifche Hauch, der die Bawvegungen 
de3 Gemüts umfchwebt, die edfe Grazie de3 Gefprächs, die große 
dumane Gefinnung, der Duft de3 Lofal- und Beittons und der 
wunderbar gejchmeidige Vers, der — nicht mufifalifher als in 
der Sphigenie, aber individueller — fi) jedem Charakter und 
jeder Situation elaftiich anpaft —, all das, was uns bei der - Lektüre tie auf weichen, bunten Wolfen in eine andere Sphäre 
hebt, Fann auf der Bühne nur abgejhtwächt oder gar nur hemmend 
zur Wirkung fommen. Während wir bei der Reftüre fo von dem 
Bauber des Einzelnen gefefjelt find, daß wir an das Fortfhreiten . 
de3 Ganzen gar nicht benfen, jondern nur immer rufen möchten: 
„DVerweile doc, du bift fo Ihön!", werden wir umgekehrt im 
Parterre - ungeduldig, dab, das Einzelne zum Ganzen nicht fort 
[hreiten will. Die Ungedufd hebt fich erft bei den lebten Alten, 
die von höchfter dramatifcher Spannung find. Im ihnen hat der 
Dichter gewiffermafen alleg nachgeholt, was er in den boraufs. 
gegangenen Aften an dramatifder Kraft gejpart hat. Aber aud) 
hier wird der Endeindrud, auf dem fo viel ruht, geftört ducch 
die nicht energisch heransgearbeiteten Afichten des Dichters. Der  Schaufpieler mag hier noch fo ehr dem Dichter nachhelfen, er 
wird troßdem den unvorbereiteten Bufchauer mit einem unficheren 
Gefühle über den Ausgang der Dichtung entlaffen. 

Aber wenn das Drama nur. für einen :engen Kreis von 
Kenmern von der Bühne der eindrudsvoll fein Fann, jollfen wir 
das bedauern? Dder liegt darin ein Vorwinf für den Dichter? 
Öoethe Hat aus dem fpröden Stoff: gemacht, was ih aus ihm 
machen Tieß, und wohl uns, daß er fi) durch die dramatifche Sprödigfeit des „Stoffes nicht abjehreden Tieß, ihn zu geftalten. : Wir mögen alle Dramen der Weltliteratur durchgehen, an Ipezifiich- . poetiichem Gehalt erreicht Feines den Zafjo. Er hat überwiegend die Stimmung und den Haud) eines Igrifchen Gedichte. Das mag fein Fehler fein, ift aber auc, fein unfhägbarer Vorzug.
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9. = Sempelfche Goetheaußgabe. 

TB. — Dihtung und Wahrheit. 
Berichte des Freien Teutihen Hocdhftijts. N.5. = Neue Zolge. 
Goethejahrbuc. - 

tihr. = BVierteljahröfchrift für Literaturgefchichte. 
G.1.€d.Ard. = Goethes und Edjillerardjiv in Weimar. 

Ber. d. 50H. 
8%.



& 

©.2, Die Gegenfäglichleit feiner Perfon bedingte wicderum die Gegenfäglichfeit feiner Dichtung. Das Hat geiftreih in Turzen Streichen Z. 2. Ampere in einer Nezenfion von Goethes Dramen im Parifer Globe 1826 (von neuem abgedrudt in T. J. Amppre, Litt6rature et voyages. Allemagne et Scandinavie. Paris 1833, pP. 255—275) zur lebhaften Befriedigung des Dichters Hervorgehoben, Goethe Hielt fie für wichtig genug, um fie beinahe _ volftändig ins Deutfche zu übertragen und in Kurft amd Altertum 5,3 und 6, 1 zu veröffentlichen. 
. 

©.3. Germanifche Natur, Den Ausländern leichter bemerkbar als ben Land3leuten. Die Frau von East fand in ihm les traits Principaux du genie allemand (De l’Allemagne 1, 240, 2, Aufl). Emerjon nennt ihn int den Representative men (©. 208, Leipz. 1856) „tlie head and body of the German nation“. 
Unter Hadrian. Sulp. Boifferee 1, 267. Ebenda,S. 276 notiert Boilferee nad GoetHifchen Äußerungen im $ahre 1815: „Socthes Wut gegen Verfchrtheiten; wie er fie ehental3 ausgelafjen mit Zerfcdjlagen der -Bilder an der Tiihede; Berfdjiehen der Düher uf. w., er habe fid) da nicht erwehren Tünnen, mit einem Ingrimm zu rufen: Das Toll nicht auffonmen; und fo Habe er irgend eine Handlung daran üben müffen, um feinen Mut zu fühlen.” Ein bekanntes Beifpiel Hierfür ift das Annageln von Zacobig Woldenar im Parfe zu Eiteröburg. Weitere Beugniffe für die Stärke von Soethe3 Bornesader. Lavater ihreibt an Zimmermann am 16. März 1775: „Da find mir Sundel: Hör’ ic) Goethe ftampfend rufen.” An 27, Aurguft 1774: „Goethe ift der furchtbarfte und fiebenäwärdigite Menfch“ (Im Neuen Neich 1878. II. 605 f). Die Mutter am 11, April 1779: „DXoltor Rolf... würde nad) feiner fonft Töbtidhen Gewohnheit it den Zähnen Inirfchen und ganz gottlo3 fuchen.” — Wie aber auch in dem älteren Goethe ein vulfa- nijches Bornesfeuer glühte, mögen folgende Mitteilungen de3 jüngeren Voh; lehren: „Nach -Schillers Tode habe ic) mit Goethe einen Auftritt gehabt, den ich nie vergejien werde... Er Hatte durd) Niemer erfahren, daß mein Vater nad) Heidelberg gehen würde. Er fing mit einer Heftigfeit an zu teden, bei ber id) dor Entjegen erftarrte, ‚Edjillers Verluft‘, fagte er unter andern, und Dies mit einer Donnerftinme, mußte ich ertragen;



492 + Anmerkungen. 

denn das Schidjal Hat e3 mir gebracht; aber die Verfegung nad) Heidelberg, 
das fällt dem Schiejal nicht zur Laft, das haben Menjchen volbradt‘” (Briefe 
von Heine. Voß Hrög. von Abr. Voß 2, 64). „Er fing zit wettern umd zır 
fuchen an über bie verfluchte Teufelsimagination unferes Neformators” (Heinr. 
Voß an Solger 24. Februar 1804. Arch. f. Literaturg. 11, 118). Die Zeugniffe 
Tiepen jid) Teicht mehren, — Daß folde gelegentliche ingrimmige Ergüffe tiefer 
liegende Spannungen auslöften, befunden ung bie Worte, die er int Dezember 
1774 zu Knebel fprach (vgl. oben ©. 219). \ 

©.5. Poetifche Erfindung. „Zulet (auf dem Wege von Erfurt 
nach Gotha) führt ich meine Lieblingsfituation im Wilhelm Meifter wieder 
aus. Ich lieh dem ganzen Detail in nıir entftchen und fing äulegt fo bitterlich 
zu weinen an, ba id) eben zeitig genug nad) Gotha Fam“ (Br. 5. Juni 1780). 
„Heute früh Hat’ ic das Gfüd, von Gento herüberfahrenb, zrwiichen Schlaf . 

. und Wacen den Plan zur Sphigenie auf Delphos rein zu finden. E3 gibt 
einen fünften A und eine Wiedererfennung, dergleichen nicht viel follen 
aufgumweijen fein. Ich habe felbjt barüber geweint wie ein Kind” (18. Oft. 
1786 Tb. 1, 304). — Vorlejung bez ftandhaften Prinzen im März 
1807, vgl. Weimars Albım ©. 193. — „Folge von Sreude und EChmerz.” 
An Raud am 21. Dftober 1827. 

&.6. Mit fehr befhränftem Erfolge. Daher erklärt fih aud) 
das merkwürdige Urteil, daS fein Huger Diener und Sekretär Philipp Seidel 
nod im Jahre 1787 über ihn füllte: „Seine Neife nad Rom wird aller 
Rahrfceinlichleit nach eine neue Epoche in feinen Leben machen. €3 fcheint 
nur, als fei er einer von den Menfchen, weld;e dag Edikjal nicht in Treib- 
haufe erzichen wollte; fein Charakter, feine Talente haben vielleicht jo 
langfanı reifen follen, um ihn glüdfich zu machen“ (Ber. d. TIH.N. 8. 
7, 449). Hierher gehört e3 auch, wenn Herder ihn dann und warn ein 
„großes Kind“ nannte. Bezeichnend ift unter vielen ähnlichen folgendes 
Selbjtbefenntnis; „So bin ich bei meinen taufend Gebanfen wieder zum 
Kinde Heradgefeßt, unbefannt mit dem Nugenblid, dunfel über mic) feldft” 
(Br. 10. Dftober 1780). - 

5.7. Vaterland. Aud Goethe drüdte fi in der erften Hälfte 
feines Lebens gewöhnlich jo aus, Vgl. die Briefe vom 16. Zufi 1776; 
Tezember 1781 (Br. 5, 246, 1); 10. April 1782; 28. Oftober 1784, „Der 
vaterländiihe Staub” oben ©. 373. Dagegen „Vaterjtadt” ‚Briefe vom ' 
18. Augujt; 10. September 1792 (10, 16) u. |. f. Man bemerft, daß ber 
Becfel im Epradigebrauch nad) der italienischen Reife eintritt. Erfihtlich 
wurde ihm in Stalien das ganze Dentfchland das „Vaterland“, neben dem 
Sranffurt nur nod) al3 „Vaterjtadt” eriftieren konnte, 

©.8. Einwohnerzafl. W. Strider, Goethe und Franffurt a. M, 
©. 11f.: „etwa 30000 riftliche Einwohner in 8000 Häufern". „Die Zahl
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der Zuden faum höher als ein Zehntel der Hriftlichen Bevölkerung.“ Büfching (Neue Erdbefchreibung, 6, Aufl) gibt 1778 36.000 Chriften, 6600 Juden an. — Ständifche Glied erung. Der Adel, die Doltores, vornehmen Tauf- leute und Rentiers befegten die beiden eriten Bänle im Nat (28 Pläge), neun privilegierte Bünfte die britte anf (19). Bel. U. AL v. Zeröner, Der weitberüfinten, freien Reichs, Wahl- und Handelsftabt CHronika 1, 257, ©. 10. „Sat quidem orthodoxe,“ Ber. d, EDH.N.F.7, 204, ©. 11. Bildungsgang des Vaters, Id Habe nur Leipzig als Studienort des Vaters angeführt, obwohl e3 urkundlich feftfteht, dafj er ält- nächft ein Sahr in Viehen al3 Student eingejchrieben war. Ca icheint 

als eine von ihm bejuchte Univerfität genannt, fonft hätte der Eohn in DW, (26, 44) nit bloß von Leipzig gefprodhen, aber aud die Freunde ignorieren Giegen völlig, fo 3.9. 3. €. Schneider in feinem ihm zur Promotion gewidmeten Otidwunfd (Ber. d. STH. N. 5. 10, 72), Ded- gleichen fpricht Sendenberg in feiner der Differtation deg alten Goethe an- gehängten Gratulationsepiftel nur leihthin von „Lipsiae et alibi®, obwohl die in Gießen vollzogene Promotion fomwie fein eigenes fünfjähriges Giefener Studium (Sriegk, Cendenberg &, 15) ihm Hinreichend Anlaß geboten hätten, Giekens ausdrüdlic zu gedenken. Dai Nat Gocthe in Leipzig vier Jahre ftubiert Hat, ift jebt durch bie Veröffentlichung des ES chneiderfhen Glüd- wunfches feftgeftellt. — O6 er auf feinen Reifen neben Stalien und Frank teih aud) Holland befucht Hat, wie gewöhnfih angegeben wird, ift fehr zweifelhaft. Geine unbeftimmte Abficht war e5, aber, da der Sofn nur Stalien und Vranfreid, nennt, fcheint diefe Abfiht nicht zur Ausführung ge- fonmen zu fein. Auf der Rüdreife aus Sranfreich machte der bildungseifrige Mann nod in Straßburg Halt, um dort Vorfefungen zu hören. Er fich fi), wie Froigheim feftgeftellt Hat (Strafe. Poft23. Juni 1895), in die Matrifel der Aniverfität am 25, Januar 1741 eintragen. Die Tatfacde trägt zur Erflärung bei, warum er für Wolfgang als äweite Univerfität Etrafburg auzjuchte, 

©. 12. Bom State ausgefdlofjen. Nah Heyden (Mitteifungen be3 Bereing f. Gef. und Altertumsk in dranffurt a. M, 1, 186) wäre Goethes Bater ihon dadurd; vom Kate auzgejchloffen getvefen, daß fein Stiefbruder Herm. Satob Goethe feit den 8. Mai 1747 Mitglied des Nates war. Denn die Faifert, Refolution vom 22, November 1725 beftinmte als Torbedingung für den zu Erwählenden: „daß nicht fhon fein Vater, Sohn, Bruder, Gefhwifterfind, CS chwiegervater, Todternann, Gegenfhweher, Teib- licher Ecdiwager oder EC hieftermann fi) im Rate befindet”. ber es ijt doc) die Frage, ob nicht die regierenden Herren bie Veltimmung frei



494 Anmerkungen. 

interpretierten und einen Gtiefbeuder unter Umftänden zuließen. Waren doc 
viel wilffürfichere Gejeesansfegungen in der freien Neichsjtadt gang und 
gäbe. — Danrit ift freilich noch nicht entfchieden, 06 nicht der Sohn dem 
Vater ein faljhes Motiv unterichiebt. Man darf aber annehmen, daß 
Öoetge nicht willfürlich feine Angaben gemacht hat, fordern anf Grund 
von Mitteilungen aus dem Samilienkreife. Und danı find fie in jedem 
Galle dafür Ichrreih, wie man in diefen den Rat Goethe und feine Heirat 
beurteilte, 

©.15. Bettinens Erzählungen aus dem Munde der Frau Rat, 
für deren Glaubwürdigkeit fehon immer viel fprach, ift durch die jeßt feit- 
geftellte Abficht Goethes, fie zur Charakteriftit der Mutter in DM, auf- 
zunehmen, der Stempel einer vertrauenswerten Quelle aufgedrüct worden. 
Tl. VB. 29, 231. — Bowers Gejhichte der Päpfte. Ein ins Deutfche 
übertragenes Werk eined zum cbangelifhen Glauben übergetretenen eng- 
fiden Zefniten. Elf Duartbände, von denen bis 1757 vier, iS 1762 fünf 
erfhienen waren. Wenn der Vater and) nur bie erften vier Bände durch» 
arbeiten Tieß, fo war die Zumutung für die bewegliche Frau Nat und die 
Stinder feine geringe. — Schwarze Augen. Wa3 für Augen hatte Goethe? 
Bettina, die ihn fehr gut fannte, läßt in der oben angeführten Erzählung 
die Mutter don feinen „[hwarzen" Augen fpreden; ebenfo gibt ihn Wie- 
fand 1776 jhmarze Augen (Merkur 1776. 1, 15); deögleidien der Berg 
hauptmann von Trebra (6%. 9, 14), Gfeim (Falf, Goethe aus näheren 
perfönlienm Umgang. 2. Aufl. '&. 139), Landolt (6%. 13, 131) u.a. m. 
Und fo ift «3 fait allgemeine Überzengung geworben. Tatfächlic) aber waren 
fie, wie und nicht bloß einzelne gute Beobachter, fondern vor allem die 
Öfgemätde fehren, Braun. Zedod war die Pupiffe von einer fo außer 
ordentlichen Größe (dev Päyfifer von Mündomw bezeichnete fie als „fait 
beijpielfos". QUgl. Vichofj, Goethes Leben, 4. Aufl. 1, 23) und fo ftrahfendem 
Glanze, daf; bie fchnale braune Jri3 daneben verihmwand und im Befchauer 
der Eindrud zurüdblieb, er Habe fhwarze Mugen. Wir fpreden in jolchen 
Fällen auc, fonft von fhwarzen Mugen, obwohl eine fdiwarze Zris nit 
erifttert, Diefem jehr triftigen Eprachgebrauch bin id} treir geblieben. 

©. 16. Im Orbis pietus konnte Goethe auf einem Bilde zu dem 
Kapitel „Die Vorfehung Gottes” einen Mann fehen, welder zur Linfen von 
einem Engel augerebet wird, während zur Nechten der Teufel ihm eine 

Schlinge um den Hals zu werfen fucht. Weiter zur Eeite flieht inmitten 

- eines Kreije3 ein Zauberer, Wie dem Zeichner bei dem Bilde wahrfceinficd, 

Bauft vor Augen ftand, fo dürfte der popufäre Zauberer auch vor die Aırgen 

de3 Kunden getreten fein. — Gottfrieds Hiftorifhe Chronifa. In 
5. Aufl, die bei Hutter in Frankfurt erfchien, Bis 1750 fortgefüßrt. Drei 
Voliobände mit zahfreihen Kupfern. — Für ben jpäteren Mitarbeiter an
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Lavaters phyfiognomifchen Sragntenten war in der Vorrede au Gottfried. Chronik zu Iefen: „yebermann begehrt zu wiffen, wie der darvon er licfet, von eftalt und Angeficht möchte gebildet feyn, zuben dba die Erfahrnen in der Physiognomie bejaden, die Natur habe die inivendige Zuneigungen des Ger mil zu Tugenden oder altern, durd) gewiffe Linenmenten und Anzeigungen d13 Angejichts äu erfennen gegeben.” 
©. 21. Königslieutenant. Über ihn befigen wir jegt eine aus. gezeichnete Monographie von Dr. Martin Echubart (Frangois de Theas comte de Thoranc, Münden 1896), die von neuem für die Etärfe von Spelhes Gedächtnis und die Geinheit der Eindrüde, die fhon der Knabe empfing, Zeugnis abfegt. Sdubart Hat nicht bloß die perjönlichen Verhältniffe des Königslientenants — insbefondere während de3 fiebenjägrigen Krieges — aufs genanejte erforscht, fondern aud) die für den Grafen gemalten Bilder in Südfrankreich wieder aufgefunden. Der Heinere Teil ift nod) in Grafje, der größere Teil auf dem Schloffe Monans bei Grafje im Befig bes Großneffen bes Königslientenants, de3 Grafen Sartoug, wo fie 1874 Herr von Locper — infolge einer merkwürdigen Trübung feines Ylides — bergeblich gefucht hatte. Von dem Örajen Eartorg hat Schubart den Sofepheyffus erworben und in hochherziger Gefinnung dem Sreien Deutjchen Hodhftift für das Brankfurter Goethehaus zum Geichent gemacht. Dort find fie jegt zur fehen. Außer ihnen waren im Eommer 1895 noc) einige andere Stüde aus dem Befibe de3 Grafen Eartour ausgejtellt, bie ebenjall3 den Angaben Soethes über die Arbeiten der Srankfurt-Darmftädter Künftler bolfauf entipraden. Näheres in dem forgfältigen Ausftellungsfatalog von Dr. D. Heuer, Ror- treffliche Neproduftionen der Sofephbilder (auf dem einen wahrfeinlid der Kopf de3 jungen Goethe) bei Erhubart. Dort auch fhöne Kopie eines Ror- trät3 de3 Rönigslieutenantz auf Schlof Mouans, ©. 23. Derones, Schr wahrfgeinfih Hieß der Heine Branzofe de Rosıe, Öoethe gedenft in einem an die Edjweiter gerichteten Leipziger Briefe (Br. 1, 26) einer Sranffurter Actrice Madame de Nosne, Au einen Schema zu der betreffenden Stelle in DW. Heißt e3 aber: „Madame Derones, Tochter, Sof." Dünger Hatte fhon vor den Belanntiverden der Leipziger Briefe an die Echwveiter die Vermutung ansgefprochen, e3 fei in DM, ftatı Derones de None (erosne) zu lefen (Erläuterungen 1, 119). 5.30. Wrijtoteles und Plato. Daß aud) Plato den Süngfing nicht anfprach, daran trug wohl das fade und trübe Gebräu bie Eduld, das ber „Heine Bruder”, den Goethes Hofmeifter feinen pHilofophiichen Vorträgen augritmde fegte, dem tieffinnigen, poelifhen PHilofophen widnete, „Seit einigen Tagen Habe id, gleicjam zum erjtenmal im Plato gelefen und zivar das Gajtnaht, FHädrus und die Apofogie” fhreibt Gocthe am 1. Februar 1793, ©.31. Bayle. Eein Dietionnaire historique et eritique ift eine
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beinahe ausfchließfic; biograpgiiche Enzyklopädie, von zwei großen Folio- 
bänden in erfter Auflage (1697) allmählich auf vier in ben fpäteren Auflagen 
anfehtvellend. Goethe konnte e3 mit Recht ein Labyrinth nennen. €3 fehließt 
eine ungeheure Gelehrjamfeit ein, ift fharfjinnig, Yaunig, pifant, gefchwägig. 
Zwei Generationen Hindurd, übte e3 einen fehr bedeutenden Einfluß auf das 
gebildete Europa aus. — Gesner. Eeine Primae lineae isagoges in eru- 
ditionem universalem (Öttingen 1756) gaben einen Leitfaden zur Philologie 
(bei der aud) die’ Künfte mit abgehandelt werben), Geidichte und Phifofophie 
I dem phifofophiichen Abchnitt wird Epinoza übergangen. Zu den Abfchnitt: 
De Poesie speciatim wurde dem jungen Dichter gelehrt: „Homoeoteleuton 
studium mater sit cogitationum et visorum, improvisa quadam novitate, et 
non semper pelita ex proximo placentium. non autem ingeniorum tortura et 
corruptrix verborum.“ — Morhof. Sein Polyhistor literarius, philosophicus,- 
practicus, ein beliebtes. Handbuch, da3 zıterjt 1688 erjchien, umfaßte weit- 
ihichtiges bibliographijches Material, eine Gejhjichte der meiften Biffenfchaften, 
eine Methodenlehre, NHethorik, Voetif und eine ipjtematifche, wenn and) fehr 
kurze, Darftellung der PHyfif, Aftronomie, Chemie, Botanik und Boologie, 

©.32. Frühefte Dichtungen. Zu ihnen fönnte man aud; die 
Stühwimjhgedichte rechnen, die Goethe feinen Großeltern zu Neujahr 1757 
gewidmet hat, wenn man in gleicher Weife von ihrer Eelbftändigfeit über- 
geugt wäre, wie bei den Gejprädhen. Immerhin dürften fie unfere Lejer 
al3 die erften Gedichte, die Goethes Nanıen tragen, intereffieren, und ba fie 
Sisger nur in die Weimarifche Ausgabe (37. Band) aufgenommen find, 
bringen wir fie hier zum Abdrirk: \ - 

I. 
Erhabner Großpapa! Ein neues Jahr erfceint, 
Zrum muß ih meine Pflicht und Echuldigteit entrichten, 

Die Chrfurht heist mich Hier aus reinen Herzen dichten, 
©o ihledt e3 aber ift, jo gut ift e8 gemeint. 
Gott, ber die Beit erneut, erneue aud Ihr Glüd, 
Und fröne Gie dies Jahr mit ftetem Wodlergeben; 
Ir Wohlfein müffe ang fo feft wie Cedern ftehen, 
Ihre Tun begleite flet3 ein günftiges Gelhid; 
Ihr Haus fei, wie biäher, des Gegend Camımelplag 
Und fafie Sie noch fpät Möninens Nuber führen, 
Gefundheit müffe Cie bis an Zhr Ende zieren, 
Tenn biefe ift gewiß ber alfergrößte Schab. 

n 

II ’ 
Erhabne Großmamal Des Jahres erfter Tag 
Erwedt in meiner Bruft ein zärtliches Empfinden 
Und Heißt mic, ebenfalls Sie jebo anzubinden 

Mit Verfen, bie vieleicht kein Kenner Iefen mag; 
Subefien hören Gie die fhlechte Zeilen an, 

Andem fie, wie mein Wunfd, aus wahrer Liebe fliegen.
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Ser Segen müffe fi) Heut über Eie ergießen. 
Der Hödhfte [hüge Sie, wie er bieher getan, 
Er wolle Shnen ftet®, tva3 Sie fi wünfdhen, geben 
Und Iafje Sie noch oft ein Neues Jahr erleben. 
Dies find die Erftlinge, die Gie anheut empfangen, 
Die Feder wird binfort mehr Yertigkeit erlangen., 

Die Driginale liegen im ©. u. Sh.Ardiv. 

©.32. Das ErerzitienHeft hat die Frankfurter Stadtbibliothek im 

Januar 1846 von einem Unbelannten erworben. Bald darauf gab e3 Weid- 

mann unvollitändig heraus. 8 enthält eine Sammlung von Reinfchriften 
vom Janıar 1757 bis Zanıar 1759. Auf dem oberen Dedel ftcht an- 

fheinend aud) von Goethes Hand Labores Juveniles. Wer dad Heft durd)- 

blättert, erhält einen deutlichen Begriff, wie fehr in dem Iutherifchen Frankfurt 

das Biblifhe und Neligidfe den ganzen Unterricht durchbrang. Unter den 

Bibelverjen, die für Goethe zu Echreibübungen au2gewählt wurden, befindet 
fi) aud) folgender, von Weisnann nicht veröffentlihter: „Da id) ein Kind 

war, da redete ich wie ein Kind, und war Hug wie ein Kind, und Hatte 

findiihe Anfchläge: da ich aber ein Mann ward, tat id) ab, was Findifc) 

war. Wir fehen jeht durch einen Spiegel in einem bumkfen Worte, dann 

aber von Angefiht zu Angefihte. Sept erfenne ich ftücweife, dann aber 

werde ich3 erfennen, gleichtwie ich erfennet bin.” Der Spruch) wird ben 

Goethefundigen an mandjerlei erinnern, 3. B. an Goethes Außerung zu 
Keftner, daß er fih immer uneigentlid ausdrüde u.f.w. (Bgl. oben ©. 160.) 

Veit Valentin Hat im 38. Bande der Weim. Ausg. (S. 200 ff.) die Reihen- 

folge ber fehlerhaft zufammengebundenen Stüde genauer beftimmt. 

©.38. Einzeihnung in Moor?’ Stammbud. Mag Herrmann 

(Sahrmarktzfeft zu Plundersweilern &. 36) Hält die oben zitierten Derfe, 

weit fie Goethe in Anführungszeichen gejegt Hat, für das Eigentum eines 
anderen. Ich halte jic für ein Selbftzitat, zu dem die verfifizierte Nadh- 

ihrift: „ES hat der Autor, wenn er jchreibt, So etwas Gewiffes, das ihn 

treibt u.f.w." eine Hübfche, jchalfhafte Randbemerfung bildet, während fie 

als Zufag zu einem fremden Zitat allerdings, wie Herrmann meint, „einiger- 
maßen jinnfo3* ift. 

©. 42. Dresdener Jccander. Unter diefem Nanten verbirgt 
fid} der um bie fächftiche Ortsbejchreibung mehrfad) verdiente 3. €. Erell. 
(G. Witlowgfi Euphor. 5, 775.) 

©. 43, Aus einer größeren Reihysitadt, Leipzig war Heiner 
als Frankfurt; nit um 3000 Einwohner größer, wie Locper zu 21, 30 ($.) 
anmerft. Cr ftügte jih wohl auf ben Gothaifchen Hoffalender, der —.viel- 
leicht nur infolge eines Drudjehlers — 5i3 ans Ende der fiehziger Jahre 
36000, 1782 aber die beritigte Ziffer 26000 gibt (1785 29000 u. f. f.). 

Vielfhowsty, Goethe L. 32
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Leonharbi, Veihreibung der Stadt Leipzig (Leipzig 1799), ein grünbliches 
Bud), berechnet die Einwohnerzahl für 1763 auf 28352; nad den Ziffern, 
die Neichard, der Redakteur des Gothaifchen Kalenders, erhielt, anfcheinend 
noch; ettwad zu Hoc. Zählungen aus biefer Zeit gibt e3 nicht, teilt mir 
freundichft Ardjiobireftor Wuftınanı mit. Die Zahlen find fämtlich indirekt 
dur) Multiplikation der Geburten, Sterbefälle oder anderer befannter Bal- 
toren gewonnen. : 

©. 49. Denn von der Dihtlunft — nennen. Die Worte find 
einer Nezenfion der Frankfurter Gel. Anz. v. 21. Februar 1772 entlehnt. Die 
Nezenfion fArieb Merk fi zu (Merdbriefe 3, 54), aber die betreffenden 
Worte Hat unzweifelhaft Goethe eingejhoben, der and) die ganze Rezenfion 
feinen Werfen einverleibt hat. " 

&.72. Den Stalienern. Eine Ausnahme machte nur Domenico. 
Bett, der dem jungen Goethe wegen der tealiftiichen Art feiner biblifchen 
Darftellungen fehr gefiel. Seine Hinneigung zu diefem relativ unbebeutenden 
Künftfer verfiel in Gtraßburg den Spotte Herders. 

©. 76. Damaliges Shönheitäideal. „Was ift Schönheit? 
Sie ift nicht Licht umd nicht Nat. Dämmerung.” Br. 1, 190. „Die Schön- 
heit erjcheint und wie im Traum. 3 ift ein fhwinmendes, glänzendes 
Schattenbifd, defien Umriß feine Definition haft.” Br. 1, 288. — „Die 
Alten”, fagte Goethe ettoa ein Jahr nad) der Leipziger Beit in feinen Tages- 
heiten (Ephemerides ©. 10), „[henten nicht jo fehr das Häflihe als das 
Salje." „ES ift mir das twieber ein Beweis, da man die Bürtrefflichkeit 
der Alten in etiva3 anders al3 der Bildung der Schönheit zu fuchen hat.“ 
Veitere Belege für feinen Kritiihen Standpunft gegenüber ben Qaofoon 
Br. 1, 199. 205. 

&.77. Hamburgifhe Dramaturgie E3 ift wahrjheinfih nur 
ein Zufall, daß Goethe die Hamburgifche Dramaturgie nicht unter den Werken 
mitaufgeführt Hat, die in Leipzig auf-ihn gewirkt haben. Denn in zivei ver- 
Idiedenen Echematen zu dem Leipziger Abjhnitt in DW. (W. 26, 356. 27, 387) 
üt fie erwähnt. Auch ein anderer Umftand fpricht dafür, daß Goethe in 
Leipzig ji mit ihr befhäftigt Hat. Er hat nämlich dort XAriftoteles’ Poetif 
in der Überfegung gelefen, ohne freilich von dem Sinne des Werkes etwas 
zu begreifen (Br. 12, 117). Dieje Lektüre wird aber kaum auf eine andere 
Anregung zurüdzuführen fein, al3 auf die der Hamburgifchen Dramaturgie. 

©. 82. Laune des Verliebten. Daß das Gtüd {Kon in Sranf- 
furt entjtanden ift und in feiner erften Vaflung „Amine“ hieß, ift von 
G. Noettelen (Vier. 3, 184 ff.) beftritten worden. Wie mir fcheint, mit Un- 
tet. Wenn Goethe in dem Briefe vom 15. Mai 1767 von der Amine und 
von der Laune be3 Verliebten jpricht, ohne fie miteinander in Verbindung 
zu bringen, fo gehört bas zu dem Verjtedjpielen, da3 jeder junge Autor,
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inöbefondere aber der junge Goethe Yiebte. Sowohl in diefem Briefe aber wie in dem von 12. Oftober bietet er bie „Laune” zum Erjat für die Amine an, Das Täht doc} eher darauf Ihließen, dafs fie eine verbefferte Faffung, al3 eitva3 ganz anderes gewefen. Dazu Fonmt die Namensgleichheit ber Heldinnen und ba Goethe mit fehr genauem Ausdrud befundet, die Raune de3 Verlichten (in ihrer erften Fafjung) fei im Vrühjahr 1765 entftanden (28, 723 9). Danad) ift wohl der Frankfurter Urjprung des Stüdes ge- fichert, aber, wie id) meine, auch die Sdentität mit der Amine, — Erjte, Aufführung bes Gtüdes auf dem fürftlichen LiebhabertHeater in Etterd- burg an 20, Mai 1779, Goethe fpielte, wie in alfen eigenen Stüden, bei denen er mitiwirkte, diejenige Rolle, in ber er fi} kopiert Hatte: den Eridon. Erjte öffentliche Aufführung in Weimar im März 1805, erfter Drud 1806. €3 eriftiert mr eine Handidrift (im G.n. SH.ATH.), die für die Aufführung von 1805 angefertigte. Sie weicht mur unmejentlid) von dem bald darauf erfolgten Drude ab. 
©.84. Die Mitfhuldigen. Bei keinem Dichter ift fchärfer zu feiden zwiichen Entftehung, erfter und legter Niederfchrift als bei Goethe. Er fonnte jahrelang ettung bei fi) Herumtragen, ehe er «3 niederjchrieb, und von der erften Bi3 zur legten Niederjgrift war wiederunt bei ihm ein lauger Weg. Die beiden äfteften Handfjcriften der Mitihuldigen ftammen aller- ding? aus dem Sahre 1769, und einige Anfpielungen im Texte find erjt in biefem Jahre möglich geivejen. Aber daraus zu Thließen, wie e3 Meifjenfets, Goethe im Sturm und Drang ©. 107 und 448 tut, das Gtüd fei erft damals, aljo in Frankfurt, entftanden, ift gegenüber ben wiederholten und beftinmten Beugnifien Goethes (W. 27, 113, 216. 26, 356. 27, 387, 395. 35, 4; Brief an Nodlik vom 27, Zuli 1807: „Die Mitijuldigen, bie id) vor Beinahe vierzig Jahren in Leipzig fihrieb"), die neuerdings durd; die „Annette” eine bemerkenswerte Deftätigung erfahren haben, durchaus ungerehtfertigt. Die Handjeriften des Sahre3 1769 find nichts als fpätere Redaktionen. Die ältere Handihrift, der der erfte Akt fehlt, verdantt ihre fürzere Safjung wohl nur dem zufälligen Umftand, daß irgend jemand von Goethe, während er mit ber Umarbeitung der Erpofition beihäftigt war, eine Abichrift des Stüdez verlangte, der Dichter aber unzufrieden mit der alten Faffung und no nicht fertig mit ber neuen, zugleid) unluftig, in fremde Hände etwag von ihm Verworfenes zu geben, den eriten Aft einfach wegfchnitt. Daß das aus Leipzig mitgenommene Stüd eine Erpofition bereits Hatte, bemerkt un3 der Dichter ausdrüktich, indem er fagt, er habe die Er- pofition in Frankfurt nodmalg durchgearbeitet. Much ift nicht recht erfind- fi, wie der junge Goethe dazu gefommen fein follte, jo mit ber Tür ins Haus zu fallen und dem LZefer und Hörer die Situation recht fchiver ver- ftändfih zu maden, wie eg duch den Wegfall des eriten Altes gejchieht. — 

. y2*
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Bon den Handfcriften des Zahres 1769 ift die verkürzte in Dresden im 
Privatbefig, die vollftändige, einft im Velige von Friederife Brion, in der 
Leipziger Univerfitätsbiblioihel. Dann find noch zwei urjprünglic völfig 
übereinftimmende, wahrfdeinlich im Sahre 1783 Hergeftellte Handjchriften im 
®. u. Sch.Arh. vorhanden. Die eine hat Goethe für den Drud von 1787 
tedigiert und im ihr noch mehr als in der anderen das, mas im einzelnen 
nur ben jugendlichen Geift gemäß var, getifgt. Aufgeführt wurde das 
Stüd zuerft in Weimar auf dem Liebhabertenter 1776 (Goethe fpielte den 
Aceft), auf der öffentlichen Vühne erjt 1805. 

©.88. „Unnette” ift diejenige Gedidhtjammfung, die Bechrifh, um 
feinen jungen Freund vom Drudenlafjen abzuhalten, mit großer Kunft ab- 
geichrieben hat. Das Manujfkript, auf deffen Vorhandenfein man nicht mehr 
rechnen fointe, Hat jich im Nachlaß de3 Fräufeins von Göhhaufen erhalten . 
und ift 1894 in den Befit de Cu. Cdh.Ard. gefommen. Es bejtätigt 
die Schilderung, die Goethe davon in DW, entworfen hat. Die Sammlung, 
bie jet (1897) gedrudt im 37. Band der Weimar. Goetfenusgabe vorliegt, 
ift Käthen Ehönfopf zu Ehren „Annette“ (vgl. oben &. 53 und 57) betitelt. 
Sie enthält außer einem Widmungsgebicht und einem GEpilog elf größere 
uhd fechd Heinere Gedichte — die Teßteren mit epigrammatiichem Charakter. 
Goethe hat von ihnen nur da dem Stalienijchen entlehnte Sinngedicht „das 
Schreyen” in das Liederbud) von 1769 aufgenommen, aud) diejes fpäter ver- 
mworfen und allein die „Ode an Herrn Profeffor Zadjariä”, die fhon im 
Leipziger Mufenalmanad) von 1777 ‘veröffentlicht worden war, jeiner prit 
eingereiht, während er von den zwanzig „Neuen Liedern“ doc, allmählich 
elf der Ehre, unter feinen Werfen zu erfcheinen, würdigte. — Bon den 
„Neuen Liedern” find einige erjt nad) ber Nüdlehr in bie Heimat ge- 
dichtet: Das „Neujahralied", Die „Zueignung”, „Die Reliquie” (1815 „Leben- 
dige3 Andenken”), „An den Mond” (1815 „An Luna” getauft, um e3 von 
„Büleft wieder Bufc) und Tal“ zu unterfheiden und zugleich wohl, um e3 ala 
einem übertvundenen Stil angehörig zu fennzeichnen) und wahrfcheinfic) auch 
„Das Glüd der Liebe” (1815 „Glüd der Entfernung”). Dan merkt in ihnen 
ihon etiwa3 die Befreiung vom Einfluß. der Leipziger Freunde. Denn 
dieje wirkten nicht bloß indireft, indem Goethe an fie ala fein Rublifum dachte, 
fordern aud) Direkt. „Le grand conseil s’assembla, oü furent Jues toutes les 

. po6sies qui sortirent de ma plume depuis que je röde autour de la douce 
Pleisse. Conclu fut que le tout serait condamne a Vobscurits &ternelle de 
mon coffre hormis douze pieces“ (an die Schtweiter, Auguft 1767). Was fie 
auswählten, bildete das Büchlein „Annette”. Bezeichnend für den Gefhmad 
der Freunde, dem Goethe unterlag, if, da weder in biefe Sammlung nod) 
unter die „Neuen Lieder“ von 1769 dasjenige Gedicht aufgenommen wurde, 
da3 der Dichter im 7. Buche von DW. (27, 103) flizziert und das, wenn
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erhalten, wir wahrfcheinlich als die Krone von Goethes Leipziger Lyrik an Tprehen würden. Goethe fagt von dem Gedicht, er hätte e3 niemals ohne Neigung Tefen und ohne Nührung anderen vortragen köinen. Begreiflich; beum felbft die Projajlizze Hat einen hohen, poetiichen Neiz. 
©.89. Romane in Briefform. Adolf Shöll hat 1846 (Briefe und Auffäpe von Goethe 1766-1786 S, 20 ff.) ztvei Briefe, die er in einen Seit deö jungen Gocthe fand, veröffentlicht und ber Leipziger Zeit äutgeiviejen. Den einen (Arianne an Wetiy) Hat er als Fragment aus einem Briefromane angejehen. Aber Eric; Schmidt (Scherer, Aus Goethes Frühzeit ©. 1 ff.) und Minor (Minor und Eauer, Studien zur GoetHephil. S. 82) Haben mit guten Gründen dargetan, da der Brief „an eine Freundin” nicht vor 1769, und der andere (Nrianne an Wetty) nicht vor dem Bufammentreffen mit Herder gejhrieben fein Kaın. Erdichtet oder umgedichtet werben beide fein, und wenn nicht Leipziger Urjprungs, fo doc, wie id) meine, Vortfegungen eines in Leipzig angefatgenen Briefromans, Öoeihe fagt, er habe den für Gellert3 Praftitum angefertigten Aufjägen „leidenfdaftliche Gegenftände” zu. grunde gelegt, d. 5. doc; wohl Liebesverhäftniffe. Nun behandeln Die beiden Briefe unverkennbar feine und Horn Leipziger Linifons, werben bemnad) mit jenen Gellert eingelieferten Übungen in Zufammenhang ftchen. Su Straßburg mußte nad) einem anfänglichen Vortfeßungsverfuch das Interefje ‚an der Vollendung de3 Leipziger Briefromand teile durd) eine veränderte Geihmadsrihtung, teil durch die neu auftauchende Liche, zu Sriebderife Iwinden. Eine gewvijfe Neigung zu dem Bragiment hat er jedoch) behaften und e3 nod) Lavater im Juli 1774 öu Tejen gegeben (G%. 20, 268). Diefer nennt die Dichtung einen „Aufjag"; „Ariane an Wetty”. Die Bezeichnung „Aufjag* ftüßt die Anfiht, der Briefroman fei als Auffap für Gelferts Praftifum begonnen worden. Gewiß hat Lavater mit dem harakterifierenden Titelwort fih an die Aufichrift auf Soethes Heft gehalten. ©. 97. Auszeihnendes Beivort. Hei W, 27, 229; teuer 27, 328; jdön 27, 229 (9 u. 26), 230; heiter, fruchtbar, fröhlich 27, 310; . Herrlich, fruchtbar 27, 330; herrlich 27, .324. 28, 30, 79, 84; parabiefiic 27, 327. 28, 45; neuc8 Paradies 27, 230, \ ©. 9, Gefellfgaft der {hönen Biffenfhaften. Kocden- börffer hat in einem feiner Tendenz nad) mir jehr fympatpifchen Aufjak (Br. Jahr. 66, 554 ff. dazu 67, 316 ff.) die Bugehörigkeit Salzmanna und Goethes zu ber Gefeliicaft, ja die Eriftenz der Srfeliichaft überhaupt be firitten, indent-er ihre Soentität mit der 1767 gegründeten Socidts de philo- sophie et de belles lettres behauptete. Diefe Behauptung ift fchwer aufrecht zu erhalten. Die Sociste taufte ich fhon 1768 in Academie um und nahm au den Charakter einer folgen au, indem fie fi in vier Sklafjen teilte, Ihre Verhandlungen wurden franzöfifch geführt (Friß, Leben Bteffigs &. 8, R.).
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Demnad) fanrı die „Bejellichaft der fhönen Wiffenjchaften” weder dem Namen 
noch dem Wejen nad) gleichbedeutend mit jener Acadmie fein. Einer folgen 
Gejelfjhaft Hätten Leute wie Lenz und Sung-Stilfing, bie damals für Deutidj- 
tum erglühten, nicht beitreten und mod; weniger in ihr Vorträge Halten 
fönnen. Dengemäß war auch) die von Lenz 1775 gegründete Deutiche Ge- 
felffchaft nicht, wie Kochendörffer meint, die Sortfegung ber franzöfifchen, 
fondern diefe beftand weiter fort, wie aus einem Briefe Lenzend an Haffner 
(Sroigheim, Zu Straßburg Sturm- und Drangperiode ©, 54) hervorgeht. 
Rad) Lage der Quellen ift vielmehr an ber Eonbereriftenz einer Gefelffchaft 
der [hönen Wiffenfchaften, deren Mitglieder der Aktıtar Salzmann, Goethe, 
Lenz, Zung-Stilling waren, feftzuhalten. , Das, mas Kochendörffer im. be- 
jonderen gegen die Zugehörigfeit Goethes eintvendet, ift nicht von genügenber 
Beweisfraft. Daß Goethe bei Jungs Nüdfehr nichts von defien Verheiratung . 
und den Glüdwünfcen der Gejelljchaft wußte, ift begreiflich, denn er war 
die Beit don Jungs Abreife bis aut deffen Nüdfehr in Gejenheim getvefen. 
Der Brief Goethe an Noederer vom 21. Septenber 1771 fjeint mir aber 
in dem den Shafefpearetag betreffenden Cat mehr für Goethes Mitgliedichaft 
al3 dagegen zu fprechen. Das, was Kochendörffer gegen Froikheim erweilen 
wollte, erledigt fi meines Erachtens ohne Schtwierigfeit. An der Gefelliaft 
ivar oft über das Theater verhandelt worden und Goethe wird Dabei Herderjche 
Anregungen ausbildend das Meifte beigefteuert haben. Aus biefen Ber-. 
handfungen beftilfierte dann Lenz mit eigenen Zutaten feine Abhandlung, 
die vielleicht nie — aud) nad) Goethes Abreife nicht — vorgelefen worden ift. 
Goethe mußte danach nicht wenig erftaunt fein, daß Lenz, obwohl er- in 
wefentlihen Stüden nichts als GvetHifchhe bezw. Herderiche Gedanken wieber- 
gab, doc; eitel und unehrfich genug war, durd) eine Vorbemerkung beim 
Publifum den Schein zu erregen,’als ob nicht er Goethen und Herber, jondern 
umgekehrt diefe ihre Anfchauungen über das Theater ihm zu verbanfen hätten. 
©o aufgefaßt Taffen fid} die Stellen in DW,, die Sroigheim gegen Öoethe aus» 
beuten will, fehr leicht verftehen. Ein Widerfpruch Liegt in ihnen von vorn- 
herein nicht, da Goethe an der erften Stelle von einer Vorlefung de3 
Lenzifchen Aufjages nicht das Geringfte fagt. . 

6.103. Liebesabenteuer. Ih fche feinen Anlaß, die Gedichte . 
von den Tanzmeifterstöchtern für eine aus Fünftlerifchen Gründen gemadte 
Erfindung Goethe zu Halten. Das wäre dem Bed, den er bei Dichtung 
und Wahrheit verfolgte, ganz zumibder geivefen. Man fieht überhaupt in 
DV. zu viel Tünftlerifche Abficht. SH Habe 3. 8: bei ber Einleitung zum 
Griederifenlapitel (S. 126) die verjiedenen Stadien der Vorbereitung be3 
Söylls hervorgehoben. Aber ich glaube nicht, daß fie mit beredinender Kunft 
angelegt ift. Vielmehr Halte ich fie für ein PBroduft der feierlich Tieblichen 
Stimmung, bie den Dichter ergriff, fowie fein Gedächtnis die Grieberifen-
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epifode berührte, verbunden mit der Scheu, jogleih an die Darftellung des 
Ihmerzlich-Ihönen Berhältnifies zu gehen. Wan benfe an ben Bericht 
Kräuters über da3 Diktat jenes Abfhnitts. 

©.128. Der Brief an Sriederife ift und nur im Konzept er- 
halten. Jr diefen ift der Eingang bon „Liebe neue Greundin” bis „günftig 
fein“ eingeffammert, fo daß nan annehmen darf, die abgefandte Reinfhrift 
habe mit „Liebe, Tiebe Freundin“ angefangen. Troßdem wollte ich den 
erften Eingang nicht unterbrüden, da er für Goetfes Art und die Situation 
harakteriftijch ift. 

©.130. Friederitenlieder. Goethe hat der Geliebten fehr viele 
Lieder gewidmet. Er fagt in DM. (28, 31), „fie Hätten ein artiges Bändchen 
gegeben”. In feinen Werken finden fih nur wenige davon. E3 Haben fid; 
aber aus dem Nadlafie Friederifenz einige erhalten, die Heinric, Prufe 
1835 bei Sophie Brion vorfand, unter ihnen das ©. 130 zitierte Lieb. 
Sophie gab alle Lieder (eff), die fie bejaß, als GoetHifche aus. 3 ift aber 
almäglich die Überzeugung durgedrungen, daf eins ober mehrere Lenz, 
der nad) Goethes Meggang Friederikeng Neigung zu gewinnen firchte, zum 
Verfafjer Haben. Ich Habe im 12. Bande des 8%. (1891) fünf Lieder Lenz 
äugewviefen. Dagegen find nanderlei Einwände erhoben worden, indem 
man zum minbejten zwei davon für Goethe zu retten fuchte. ch verzichte 
hier auf eine Widerlegung, um fie fpäter, fobald bie Goethebiographie voll- 
endet ilt, an anderem Drte eingehender geben zu können. 

©.145. Merd. Sch bin in der Beurteilung Merd3 im wejentfichen 
der ChHarakteriftit Goethes gefolgt. Diefe ift von Anhängern Merd3 viel- 
fach) als parteiifch und ungerecht angegriffen worden. Je mehr man fic) aber 
in da3 vorliegende Material vertieft, beito mehr Fonımt man zu der Er- 
fenninis, wie zutreffend das Bild ift, das Goethe von ihm entwirft. Konnte 
ihm doch) auch nichts ferner liegen, al dem einftigen Sreunde, der fo innig 
an ihm Hing, Unrecht zu tun. Zur Veltätigung der Darftellung Goethes fei 
hier nod) auf eine wenig beachtete Bemerfung Barnhagenz hingemwiejen. 
Er jagt in feinen Denhvürdigkeiten 2. Aufl. d, 477: „Nach andermweitiger 
Kenntnis dürfen wir nicht daran äwweifeln, daß die Schilderung, welche 
Goethe von ifm entworfen, in allen ihren Zügen und Farben durchaus bie 
richtige ift.... Wuch feine perfönfihe Erjcheinung ift una von Perfonen, die 
ihm noch gefannt Haben, völlig jo angegeben worden, wie in jener CAhil- 
derung.” 

6.156. An den Altenarbeiten fid zu beteiligen. Al die 
einzige Spur von Goethes gerichtlicher Tätigfeit in Weplar hat der Stants- 
ardjivar Dr. Goede nur feine eigenhänbdige Eintragung in die Originalmatrifel 
der Braftifanten des Reihöfammergericht3 entdeden Lönnen (Berhandf. der 
Giehener Philologenverfanmmt. 1885. ©. 284).
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©.172. Brief der Mutter über den SL. 1802 erzählte die Mutter die Entjtehung des Stüdes etwas anders. Es fonımt auf die Ab- weichungen nicht viel an, fie Iajjen fich jehr verjchiedenartig erffären. Die Hauptjade ift, daß mir auch aus dem Munde der Mutter vernehmen, Goethe habe nicht im mindeften an das Theater gedacht, fondern nırr die Rebenz« beihreibung Gößens dramatifieren wollen. — Aus den Worten de3 Briefes an Ealznıann vom 28. November 1771, in denen ber Dichter feine Arbeit am Göh „eine ganz unerwartete Leidenjchaft“ nennt, ift der Edjluß ge- zogen worden, Goethe Habe — entgegen feiner Behauptung in DW. — fi in Straßburg nod) nicht mit dem Sög befhäftigt. Diefer Shuß ift nicht notwendig. In Straßburg hatte er eine getwiffe Vorliebe für die Dramati- 
fierung de3 Stoffes, zu einer Leidenjhaft und zwar unertwvarieten wurde ihm aber erft da3 Unternehmen, als ihm die $dee des Veisfingendramas _ aufbligte und damit zugleic) bie Mögtichkeit, fi von feinen innerjten Herzen3- qualen (Sriederife) mittels ber Dichtung zu befreien, Die äußeren Gründe, die zufeßt Scholte Nollen (Goethes Gög auf der Bühne. Leipzig 1893) für 
die Frankfurter Entjtehung des Dramas beigebracht hat, find mir nicht ftarf genug, um auf fie hin Goethe des Srrtumg zu bezichtigen, 

©.175. Liebreiz Adelfeidens. Man kann fi) jhwer des Ge- 
danfen3 entjchlagen, daf Adelgeid nach einem Tebenden Mobell gezeichnet. ift. 3 glaube, man darf an bie ungewöhnlich [höne Henriette von Waldner,  jpätere Frau von Dberficch denken, die 1770—1771 äiwiihen fechzehn und fiebzegn Jahren fland und dent Dichter in Gtrafiburg irgendivie begegnet 
fein mag. Ar fie erinnert aud) der Frauennane Nbelfeidens: von Balldorf. 

©.176. Bruder Martin. Dof der Dichter bei ihm Martin Quther im Auge Hatte, war fChon immer borausgefegt worden. Nunmehr ift es 
Getvißheit geworden, indem ein Stammbuchblatt befannt geworden ift, auf 
weldjes Merk am 26. April 1773 die Worte de3 Bruders: „Was ift nicht 
befhwerli auf biejer Welt, und mir fommt nichts befchwerfider vor, als 
nicht Vienjch fein dürfen“ mit dem Zufag „Martin Luther in dem Ehaufpiel Gög von Berlihingen“ eingetragen hat (vgl. Ber. d. FDH.N.F. 11, 428). 

S.178. „Allen Perüdeurs 2.” Daß bie poetifche Epiftel an 
Merd, der hier die Schlußverje enttiomment find, fid) auf-den Göß bezieht, daran dürfen die fChwer zu deutenden einfeitenden Verje nicht irre machen. : 
Der zweite Teil bes Gedichts läßt gar feinen Biweifel übrig, Wenn Ooethe 
im Anfang vom „neuen Kindfein im alten Kleid“ ipricht, fo fonnte ihm die 
äweite Bearbeitung jchon alz ein Burüdziehen ins alte Meid erjheinen und 
nichtöbeftoweniger der revolutionäre Charakter des Dramas bewußt bleiben, Si die Beziehung auf die zweite dafjung richtig, fo fielen die Verje ins 
drühjahr 1773. Das Datum, das fie in der Wein, Ausg. tragen, „Dezember
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1771”, ift in jedem Falle felih, da Goethe mit Merd erjt Ende Dezember 1771 bekannt wurde (Aus Herberd Nachlag 3, 169). 
\ ©.180. Aufführungen des Göh. Die Berliner Aufführung dom 12. April 1774 war bie erfte in Deutfchland (über fie Genaueres 
RM. Werner in 6%. 2, 87 f1.). Dann folgte Hamburg am 24. Oftober 1774, Breslau 17, Februar 1775; Leipzig vieleicht in demfelben Jahre; Frank. furt a. Main 1778; Wien (Kärtnertortheater) 1783; Mannheim 1786, Weimar bradte ihn erft am 22. September 1804 auf bie Bühne. Goethe arbeitete für diefen Bwed das Stüd um. Da eg aber in der umgearbeiteten Beftalt faft feh8 Stunden in Anfprud) nahm, fo nahm Goethe eine neue ver- fürgende Nedaktion vor, bie — am 8, Dezember 1804 aufgeführt — fpäter in feine Werfe aufgenommen wurde und für die meiften deutjchen Bühnen maßgebend geblieben ift. Diefe verfürzte Fafjung gefiel dem Dichter aber wenig, weil zu viel von der uriprünglichen Geftalt geopfert war. Er madjte deshalb einen merkvürbigen Verfud,,. Er öerlegte die ausführlichere Theater- Bearbeitung in zwei Teile, deren erften er Abdelbert von Weislingen und deren ztveiten er Gö bon Berlidiingen nannte, hiermit die innere Biviefpältig- feit de3 Stüdes äußerlich befiegend, In biefer Teilung wurbe da3 Stüd äuerft am 23. und 26, Dezeniber 1809 aufgeführt. Später (1819) hat Goethe nod einmal das geteilte Gtüd für dag Theater nen zugeftußt, (Zur Hanı- burger Aufführung vol. Winter und Kilten, Zur Bühnengefchichte des Sög; zur Wiener 9%. 19, 293 u. 20, 264. Eine zufanmenfafiende Überficht mit manden Neuem bei Echolte Noflen 0.0.0.5 über bie erfte Theaterbearbeitung DBrahın im G%. 2,190; über die Bearbeitung von 1819 W. 13 II, 248 ff.) — Handfhriften und erfte Drude. Bon der erften Saffung (1771) eriftiert eine eigenhändige Handichrift im ©. und Ed.Ardiv. Sie wurde zuerjt 1832 im 42. Bande ‘von Goethes Werken gedrudt. Die zweite Safjung (1773) dat fih nur in Druden erhalten. Die GoetHe-Merdice Ausgabe wurde im felben Zahre noch zweimal nadgedrudt. Die erjte Theaterbearbeitung (September 1804) ift zum erften Male 1879 gedruckt worden auf Grund einer vom Dichter durchforrigierten Handirift in der Heidelberger Univerfitäts- bibliothel, die zweite (Dezember 1804) 1832 im 42, Bande der Werke, Die Abweichungen der Bafjung von 1819 gibt der obengenannte Band der Weimarer Ausgabe, 

©. 190 7. Vefreundbung mit dem Gelbftmord. Bezeicnend dafür ift au die Verherrlihung de3 Todes in dem 1773 gejchriebenen Prometheus. , , 
©.203. Lefjjing über den Werther Wenn ein Bericht von Sara von Grottäus, geb. Meyer, zuverläjfig ift, fo hätte Lefjing fpäter feinen moralifierenden Standpunkt verlaffen und fi uneingefhränft der dreude an dem Werk hingegeben. Gie erzählt, er fei gegen Mendelsfohn
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„indigniert” geiwejen, daf; diejer ihr den Werther forgenommen Habe; er 
Habe ihr ein ander Eremplar gebracht und Hinzugefügt: „Du wirft einft erjt 
fühlen, was für ein Genie Goethe ift, das weiß ih. Sch Habe immer ge- 
fagt, ih gäbe zehn Jahre von meinem Leben, wenn id; Sternens Lebens- 
lauf um ein Jahr Hätte verlängern Können, aber Goethe tröftet mich einiger« 
mahen über feinen Berluft: id) Tan da Gewäfhe von Berderben, Echwär- 
merei u.|. w. gar nicht Hören, elende3 Räfonnement, malt für eure Stleifter« 
puppen lauter Grandifone, damit fie nicht am euer der Empfindung Tpringen, 
jol man denn gar nicht für Menfchen fchreiben, weil Narren närrifch find?” 
(6. 14, 22). 

©.205. Wirkungen des Werther. Eine fehr Hübjche Schilderung 
der Wirkungen Hat Aug. Wilh. Schlegel in einem Briefe gegeben, ber fich 
in den Chefs-d’@uvre des theätres &trangers, deutfche Abteilung 3, 373 bis 
378 (Paris 1822 ff.) findet. Erih Schmidt Hat ihn aus bdiefem Berfted 
hervorgeholt und in der Feitichr. 3. Neuphilologentage 1892 zum erneuten 
Abdrud gebradit. 

6.206. Werther. Handjgriften und erfte Drude. Bon der 
erften Zaffung des Werther Haben fi Handjcriftlich nur zwei Blätter aus 
dem Songept Goethes erhalten, die einft im Befik der Frau von Stein 
iwaren (Mäheres über fie bei U. Schöl, Briefe und Aufj. S.143 ff). Yon 
der zweiten nur da3 Drudmanuffript im &. und Sh.Arh. — Die erite 
Auflage erfehten fogleih in zwei Druden. Die zweite 1775 (mit un» 
wejentlichen Veränderungen) in drei Druden. Außerdem fieben Nachdrude. 
"Die namentlich, im zweiten Teil umgearbeitete zweite Fafjung erichien 1787. 
Die Abweichungen gegen die erjte Faffung treten Hauptfählih als Einihübe ° 
hervor. Unter biefen ift der umfangreichfte: bie Gedichte vom verliebten 
Banersfneät, der aus Eiferfucht feinen Nebenbuhler erihlägt. Sie follte 
ben Eelbftmorb Werthers auf ein Höhere fittliches Niveau heben. Mir 
fein fie unnötig einen grellen Bug in die Dichtung zu tragen. 

©. 217. Anna Gibylla Münd. Daß biefe die Titulergattin 
Goethes im Frühjahr 1774 gewefen, beruft mur auf mündlicher Über- 
fieferung, die Dünger aus „befter“ Duelle in Frankfurt empfing und von 
ber er zuerft in feinen „Srauenbilbern aus Goethes Sugendzeit" 1852 der 
Welt Kunde gab (vgl. aud; Blätter f. Titer. Unterh. 1864 ©. 349).- 

&.226. Nah Stalien zu bringen. Damit fteht e3 nicht im 
Biderfprud, daß der Vater am 28. Funi an Lapater jchrieb, Wolfgang folle 
heimfehren. Nad;dem diejer bereit3 jechd Wochen unteriveg3 war, oßne über 
die Schweiz hinausgefommen zu fein, mochte der Vater an feine Abficht, 
nad Stalten zu gehen, nicht mehr glauben und ein ferneres Verweilen in 
ber Schweiz, von beren Felfen und Nebelfeen er ohnehin nichts wiffen wollte, 
für ein Vergeuden von Zeit und Geld Halten,
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©.227. Straßburg. Von Hier fchrieb Brik Stolberg an Klop- 
ftod: „E3 ift ein herrlicher Strom (Rhein). Aber das Herz im Leibe tat 
mir weh beim Anblid des beziwungenen mım franzöfifhen Ufer. Aber fie 
werden nicht das fchöne Land nod) ange befiken, id) hoffe, wir werben ung 
endlic, fühlen“ (Hennes, Aus Friedr, 2eop. d. Stolberg Zugenbjahren ©. 48). 
Und an feine Schtwefter Katharina: „Ob Goethe noch weiter mit una geht, 
weiß ich nicht; einesteil3 Hat er große Luft, nach Ztalien zu gehen, zum 
andern zieht ihn fein Herz nach Frankfurt zurüd” Sanfjen, Friedr. Leop. 
Graf zu Stolberg 1,37). 

©.229. Einfiedeln. Daß die Freunde (mit Ausnahme Lavaters, 
der ebenfalls die Fahrt auf dem See mitgemacht Hatte) nod) bi8 Einfiedeln 
mitziehen, beweift ein Brief Frig GStolbergs (Zanfien a. a. D. 1, 43). 

©. 231. Schwärmerei für die Schweizer Freiheit. Frik Stol- 
berg jGreibt am 20. Juni an feine Edwefter Katharina: „Das Gefühl der 
Sreifeit in einem freien Lande empfinde ich ganz.” Acht Tage jpäter an 
diejelbe: „Dem der die Freiheit empfindet, ift die Schwweiz fo Heilig, als dem 
welcher die Natur fühlt." SZanffen 1, 45f. An Gerftenberg im Oltober: 
„Ale die Heinen demofratifhen Cantons find frei wie ein Adler und fühlen 
ganz das Sfüd ihrer Sreigeit. Diefe Freiheit gießt den Überfluß auf dieje 
Länder, two weber Korn noch Wein wäcft.” Weiterhin: „Wir Haben in den 
Alpenhütten ben Segen einfältiger freier Leute genofjen..... Wir find Augen- 
seugen vom Gegen ber reiheit, von der Freude, dem Geifte, der Seligfeit, 
welde nur fie gibt und welche andere Völler nit begreifen Tönnen” 
Mord und Süd, Nov. 1894). So der junge Graf. Bon Goethe find nur 
äivei Briefe aus der Echweiz erhalten. Su den beiden Tein Wort von ber 
Schweizer Freiheit, obwohl er in dem aus Aftdorf des Apfelfchuffes gebentt. 
Dagegen Iefen wir in der erften Abteilung der „Briefe aus der Schweiz”, 
die Goethe als Wertherifche 1808 veröffentlichte: „Frei wären bie Schweizer, 
frei diefe wohlhabenden Bürger in ben verfchloffenen Städten, frei diefe 
armen Teufel an ihren Klippen und Zelfen?.... Sie maditen fi einmal 
von einem Tprannen lo3 und fonnten fi in einem Augenblid frei denken; 
num erjhuf ihnen bie Tiebe Sonne aus dem Aa3 des Unterdrüders einen 
Schwarm von Heinen Thrannen dur eine fonderbare Wiedergeburt; nun 
erzählen fie das alte Märden immer fort; man hört bis zum Überdruß, fie 
hätten fi einmal frei gemadt unb wären frei geblieben; und nun fißen 
fie hinter ihren Mauern eingefangen von ihren Gewohnheiten und Gefegen, 
ihren raubafereien und Philiftereien, und da draußen auf den Seljen ift’ 
au wohl der Mühe wert, von Vreiheit zu reden, wenn man ba3 halbe 
Sahr vom Schnee wie ein Murmeltier gefangen gehalten wirb!“ 

Aber ftammen diefe Briefe aus den Zahre 1775% Der größte 
Zeil gewiß. Der Dichter jelbft hat fie — menigftens in ihren Motiven —
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diefem Jahre in DW. (W. 29, 136) zugewiefen; er hat fie außerdem afs 
der erjten Echtweizerreife zugehörig dadurch gefennzeichnet, daß er fie in 
feinen Werfen vor die Briefe ber zweiten Reife ftellte, und dritten fpridht 
dafür der Umftand, daß von jener Reife nicht mehr als zwei Furze Briefe 
erhalten find. CS ift dies ein Zeichen, wie bei den Veblarer Briefen, 
daß der Dichter nad) der Nüdkehr fie für einen Fiterarijchen Bived ein- 
gefordert Hat. &8 werden nantentlich Briefe an Johanna Fahlmer (für die 
geit Bi3 zum Eintritt in die Schweiz — drei Vohen — liegen vier Briefe - 
an fie vor, für die nächiten fechs Wochen Fein einziger), Merd und Cornelia 
getvejen fein. Aber aud) die ganze Tendenz und Stimmung rüden die Mehr- 
3ahl der Briefe in jenes Kahr. Dazu treten eine Reihe einzelner Merkmale: 
Die Begierde zu fliegen” in Nr. 4 (vgl. Berther 1.18. Auguft); „Krigle ein 
Blätihen voll” in Nr. 6; das Grauen vor ber Rüdtehr in Nr. 8, das für 
1779 durchaus nicht paßt; die Anklage gegen bie Ungeheuer; das bürgerliche 
Leben, die falfchen Verhältniffe in Nr. 12; das Moriagejpiel in demjelben 
Briefe; die Fälte gegen die italienische Kunft, das Beifpiel der gotijchen 
Kirchen, die Übereinftimmung mit äftgetiichen Anfhauungen im Falconet- 
aufjag von 1775 (vgl. Walzel im Anzeiger f. dtjch. Alt. 23, 93), da3 Baden 
Gerdinands (bo wohl Fig Stolbergs) int Freien in Nr. 13. — Bu der 
Hatpimafje Hat aber Goethe aus ber Schweizerreife von 1779 den ganzen 
Ehluß Hinzugefügt, vom Ießten Abjhnitt in Nr. 13 bis Nr. 15, die At 
ftudie in Genf famt der Fritit der vornehmen Gejellfchaften, wie fie in 
folder Zufammenfegung erft der Geheinrat häufiger Fennen Iernte. Bu 
welhem Bmede Goethe biefe Briefe äufammenftellte, Hat er uns .mitgeteift. 
&5 follte die Entwidlung Werthers bis zu den Zeitpunfte, an dem der Roman ' 
einfegt, dargelegt werden. Diefen Gedanken wird der Dichter zuerjt in der 
Heit gefaßt Haben, vo das Bud) die allgemeine Leftüre war und die Miß- 
verftändniffe wie Unkraut aus dem Boden fhofen. Alfo im Sabre 1775. 
Der Übergang nad Weimar mußte diefen Plan wie viele andere unterbrechen. 
Er mußte aber dem Dichter wieder nahe treten, al3 er 1783 an die Ncu- 
bearbeitung des Werther heranging.: Er wirb die Sranfjurter Papiere neu 
borgenommen und fie aus ber. Schtweizerreife von 1779 ergänzt haben. 
Vermutlih Hat er fie nad, vorläufigen Abihlug an Bäbe Schulthek nad) 
Hüridh gefchiet, der er beinahe alles mitteilte, wa3 er neu fhuf. Bei 
diefer Gelegenheit wird ber Unmille ber Schweiger, d. 5. de3 Schufthehichen 
und Lavaterichen Freundeskreifes über einzelne Stellen (befonderd über die 
oben zitierte) herborgetreten fein, von dem Goethe in DW. erzählt und der 
ihn angebli an der Fortfeßung diefer Briefe gehindert habe. Stärker ala 
biefer Grund dürfte aber die Erwägung geivefen fein, daß ber fünftferijche 
Eindrud des Werther gefhädigt würde, wenn er bieje Briefe voranjdidte. 
Genug, ald er im Sommer 1786 den Werther für die neue Ausgabe endgültig
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redigierte, Tegte er bie Schweizer Briefe beifeite. Bis fur; bor biefern Moment iheint er aber noch ihre Deigabe im Sinne gehabt äut Haben. Wenigftens möchte ic) dem Jahre 1785 oder Srühjahr 1786 den öchnten Brief zufchieben, ber der Stimmung jener Zeit genau entjpricht und in bem römijchen Briefe vom 8, Juni 1787 (Br. 8, 231 28 fi.) fein Pendant findet, und au) ben furzen neunten („Ic habe die römische Gefchichte gefefen x”). Nachdem die Wertherifchen Briefe aus der Schweiz vom Werther abgefondert waren, fonnten fie ihre Wieberauferftehung ert inı Verein mit ber Reifebejchreibung von 1779 feiern. — An die Spentität des „leibenfchaftlichen Märdens", das er 1796 als Einleitung oder Rahmen zu den Reijebriefen von 1779 erfinden wollte und aud; zu fchreiben begann, mit den Wertherifchen Reifebriefen glaube id au3 mehr als einem Grunde nicht. Aber aud, wenn man eine jolche Sentität annehmen wollte, jo wäre an eine freie Erfindung ber Briefe nicht zu denken, She Hiftorifher Wert bliche derjelbe. 
©. 240. Goethe — Beaumardais, Daß Goethe auch der Figur Veaumarchaig’ zugrunde liegt, dafür find des Dichters ©. 239 angeführte Worte hinreihendes Zeugnis, Die Doppelung Goethes in Clavigo-Bean- mardais bildet eine fehr genaue Rarallele zu Meislingen-Göp, 
©.242, Clavigo. Drude und Aufführungen, Eine Handfrift ift vom Llavigo nicht vorhanden. 1774 erfchienen zwei Auflagen in feh3 Druden, außerbem zwei Nahdrude. 1775 und 1776 erihienen noch fünf Nadjdrude. — Slavigo wurde fehr tajch beliebtes Repertoireftüd, Zum eritermale twurbe e3 in Hamburg am 21, Auguft 1774 unmittelbar nad) dem Erfcheinen auf- geführt (Teutfcher Merkur, Suni 1775); Ende Septeniber oder Anfang Dftober in Augsburg, wo der Aufführung zufällig Beaumardaid beimohnte. Er urteilte darüber: „L’Allemand avait 816 ’anecdote de mon m&moire en la surchargeant d’un combat et d’un enterrement, additions qui montraient plus de vide de t£te que de talent“ (Bettelheim, Beaumarhais ©, 335). Armer Goethe] — Eine Schaufpielergefelffchaft führte das Stüd in Nörd- fingen (und wahrfheintidh auch anderwärts) 1780 unter dem Titel auf: „Clavigo oder wie innerliher Schmerz töten kann“ (Böhm, Ludw, Welgrlin. Münden 1893. ©. 169. Jr Weimar lam e3 1792 auf die Bühne, ©.248. Stella. Nur eine Handfrift der urfprünglichen Fafjung, von Philipp Geidel geichrieben, ift vorhanden. Sie war einft im Befig Sri Jacobis, jet in dem der Königlichen Bibliothek zu Münden. Sn der beränderten Safjung erihien das Gtüd zuerft 1816. Mit einem bon ben jpäteren abweichenden tragiihen Schluß wurde es Ihon am 15. Kanıar 1806 bei der erjten Aufführung in Weimar gegeben. Fernando erihoß fi, während Stella am Leben blieh, drau von Stein berichtet hierüber ihrem Sohn, da3 Stüd Habe mit diefem Ausgang feinen Beifall gefunden. „Befjer täre e3 gewefen, er hätte Stella fterben Iafjen, da man mit bem Betrüger
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Fernando, aud) wenn er fid erjchieße, Tein Mitleid Habe. Dod) nahm er 
(Goethe) mir’3 fehr übel, al3 ich Dies tabelte.” Gr hat troßbem, wie mir 
wiffen, den Zabel beherzigt. — Erfte Aufführung in Berlin ımd wahr 
igeinfih in Deutfchlend anı 13. März 1776. 

6.249. Cäfar. „nicht freuen wird.” Co fieht ganz deutlic, 
in dem Original des Briefes, defjen Einfiht mir fein Vefiger, Herr Aferander 
Meyer-Cohn in Berlin, freundlichjt geftattete. Die Möglichkeit einer anderen 
Zejung ift ausgeichloffen. E3 bleibt nur die Möglichkeit eines Verfchreibens 
offen. Ic Halte jedoch jede Änderung (die Weim. Ausg. Tieft „eint“) für 
überflüffig. \ 

©. 251. Prometheus. Daß die Prometheusode urjprünglic als 
DVonolog für da3 Drama gedacht war, ift nach den Angaben Goethes eine 
faum abzumeijende Vermutung. Nur darin irrte er, daß er glaubte, der 
Monolog jollte den dritten Akt eröffnen, vielmehr wird er beftimmt gemwejen 
jein, da3 Erwachen des Menfchenlebens. im zweiten Aft einzuleiten. Sept 
wird biejer große Moment ettvag dürftig und abgerifien eingeleitet; Anlaß 
genug für Goethe, ein breiteres, fhwungvolferes Präfudium zu verjuchen. 
Da er aber bei.biefem Verjudie fon vorgetragene Gedanken und ange: 
Ihlagene Motive zu ehr wieberhofte, jo Tieß er den neuen Monolog wieder 
fallen und fügte mir einige Verje aus ihm dem erften Afte ein (vgl. den 
kritischen Apparat zu Prometheus 8. 28-30. ©. 1,294 und W. 39, 436), 
Würde bie Dde eine felbftändige Igrifche Behandlung des dramatiichen Stoffes 
darftellen, fo Hätte Died Goethe, dem fie doch feit Ende 1783, wo Sacobi ihm 
und Herder fein Gefpräd mit Leffing zufchicte, fehr feit vor Augen ftand, 
nicht Teicht vergefjen fönnen. Aucy ift fchwer zu jagen, woher der Anreiz 
für Goethe gelommen fein fol, ein Motiv, da3 er eben und zwar jeht wirk« 
jam dramatifd, ausgeftaltet Hatte, von neuem Igrijh zu behandeft. 

©. 257. Lanbftädtchen. Schiller Hat 1787 in dem nur 4000 Ein- 
wohner zähfenden Jena eher ba3 Gefühl, daß er in einer Stadt fei (Schillers 
Driefe 1, 396). Herder 1786: „Das wüfte Weimar, ein unjeliges Vlittel- 
ding zwijchen Hofftadt und Dorf“ (Aus Knebels Nadjlak 2, 250). „Es Hat 
faft alles (in Weimar) das armjelige Anfehn einer nahrlofen Landftadt“, 
Der Neifende oder geogr.-Hiftor. BVefchreibung merfwürdiger Städte und 
Gegenden, 1798. Riemer 1809: „Sn unferer Dorfftadt“ (Heitmülfer, Aus 
dem Goethehaufe ©. 145). Die Gtasl, die 1803 in Weimar war, jchreibt 
1810: „Weimar ce n’etait point‘ une petite ville, mais un grand chäteau* 
(De l’Allemagne, 2. Aufl. 1,133). Die Einzelheiten in ber Schilderung 
Weimar überwiegend nach ben Briefen Gedendorffs in Diezmannz Wei 
mar-Album. 

©.265. Sedendorff in „Zlmenau”. Sielik .(und vor ihm fon 
Blume in der Chronik des Wiener Gvethevereind 1890) Hat in einem Iefenz-
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werten Programm (Ple 1893) die Deziehung ber Verfe auf Sedendorff für 
faljc ertlärt und fie Enebel zugewiefen, nachdem er die boraufgehenbe Strophe 
diefem abgejprocen Hatte. Demgegenüber muß ic) bemerken, daß wenn ein 
Autor fo beftinumtes und eingehendes Zeugnis abfegt über die Berfonen, die 
er in einem Gedichte gezeichnet, twie in diejen Falle Goethe, fo haben wir 
danad) unjere aus Briefen und fonftigen Schriftjtüden aujanmengeraffte 
füdenhafte Kenntnis zu Torrigieren und nicht umgekehrt. Dah aber Eder- 
mann fi) .verhört haben follte, hafte ich für unglaublih. Der Name Seden- 
dorff lag ihm durchaus fern, und man hört nicht Sedendorff, wenn ein anderer 
Wedel fagt. Desgleihen Halte id; eine Vertaufhung der Nanıen in der 
Veife, da Goethe für die erfte Strophe Sedendorff und die zweite Knebel 
nannte, für Höchft unwahrideinfich, wie aud) Fielig felber zu diefer Annahme 
nicht greift. Warum foll aber Knebel zur erjten Strophe nicht pafjen? „Die 
marfige Geftalt au3 alten Heldenjtamme.” Knebel war ein fer großer, 
ftattlicher Mann. „Aus altem Heldenftamme.” Gein Vater wäre erft geadelt 
worden. Aber fein Vorfahr Hans Knebel hatte 1572 in Antwerpen lieber 
ben Feuertod erlitten, als daf; er feinem Glauben entfagt Hätte (Aus Snebels 
Naht. 1, VI). „Er faugt begierig am geliebten Nohr." Suebel war ein 
feidenfhaftlicher Raucher. „Gutmütig troden weiß er Freud und Raden im 
ganzen Birkel Yaut zu machen.” Das ftünde am meiften in Widerjpruch mit 
Knebel Charakter. Er wäre ein Hppodonder, ein Grämling u. |. tv. ge- 
wejen. Aber find denn HHpochonder immer übellaunig? Gibt es nicht 
viele, die in Gejellichaft zeittveifig bie bejte Laune entwideln? Sieli muß 
vom alten Snebel jeldft dies zugeftchen, aber er meint, im Alter Hätte fich 
feine Stininmmg geändert, Sit e3 denn überhaupt glaublich, dag in dem 

- übermätigen Zirkel von 1776 fi ein dauernd Übellauniger oder auch nur 
Ernfter Hätte Halten Tonnen? Und warum fol bie zweite Strophe nicht auf Gedendorff pafien? „Eiitatifch faul“ ftrect im Zuftand der Ruhe eher der Sleißige feine Glieder, als der gewohnheitsmäßige Faulenzer. Ein Lied 
dom Ephärentanz Konnte Sedendorff fo gut wie Senebel fingen. Ba3 war 
ein fehr beliebter Stoff, Der Dichter, der im Frühjahr 1779 im Motto 
zum 2. Teif feiner Volkslieder bie Berfe druden ie: „DL Heb mic) mit fanftem Entzücen Hinauf Bis ins Gternentevier! Laf dort nid) in himm- 

. lichen Tönen Entihtweben dem Erdenverdruß”, Täßt auch den Sänger von 1776 erfennen, der „mit Geiftesflug fi in die Höhe fhwingt und von dem 
Tanz der himmelhohen Sphären.... mit großer Snbrunft fingt”. — Seden- 
borfj war dem Herzog 1776 noch} jehr fympathiid), und wenn er fpäter mande 
Beichwerbe gegen ihn Hatte, fo fhlimm ftand e3 auch 1783 nit, daß ihn, wie Fielig meint, feine Erwähnung in einem bichterifchen Bilde einer 
Situation des Jahres 1776 Hätte verjtimmen fönnen. — Auch Yulius Goebel 
hält unbeirrt von den Einwendungen Blumes und Zielik’ in jeiner foeben
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erichienenen vortrefflichen Ausgabe von ausgewählten Gedichten Goethes (Goethe’s poems. New-York 1901) an de3 Dichters eigenem Zeugnis feft. 
©. 277. Alter der Mitglieder des Mufenhofes. Ergänzend jei hier roch hinzugefügt: $rau von Stein war beim Eintritt Goethes 33 Jahre alt, Knebel und Eedendorff 31, Bertuch 28, Ginfiedel 25, die Söhhaufen 23, die Gräfin Werthern 23, die Yaronin Werthern 18, Weder, dejfen Geburtsjahr merfwärbigertveife nicht zu ermitteln ift, wahrjceintich aud) erft 18. Corona Schröter bei ihrer Überfiedelung nach Weimar (1776) 25, die Frau bon Schardt 23, Sritfch, der abfeits ftand, 44, Görk 38, 
©.282. „Weltgeifterei.“ Vergl. Lenz, Gedichte ©. 199 (Weinhold) und feinen Brief aus Weimar: „Nachmittags treffen wir ung oben beit Herzog, der mit einer auserlefenen Gefelfihaft guter Leute an feinem Hofe, die alle fowie auch mir (Wieland, Gocthe und Zenz) eine befondere Art Kleidung tragen und er die Weltgeifter nennt, feine meilten und angenehmften Abende zubringt. Goethe ift unfer Hauptmann” (a.a.D. ©, 304). — Der Tert von Einfiedels Spottgedicdht nad, Dünper, Goethes Eintritt in Weimar ©. 79, der e8 auf Grumd einer forgfältigen Abjchrift Burkhardts gibt. 
©.284. Altive Natur. „Elender ift nichts als ber behagliche Meni ohne Arbeit” notiert Goethe im Sanıtar 1779 in fein Tagebud).. 
6.291. Lenzens Reformprojefte. Lenz hatte, wie.erft ganz fürzlid) befannt geworden, für Weimar au feine befonderen wirticafts. politiichen Pläne. Er wollte dort eine Meffe für franzöfiiche Waren ein- richten, um franzöfiiche Kaufleute und Kabrilanten in3 Land zu ziehen, und ihnen dagegen die Erzeugniffe des Herzogtums verhandeln. Er bittet Ooethe, da3 Projelt dem Gerzog borzutragen. Vgl. Erih Schmidt in feiner grund- legenden Abhandlung über den Veinholdifchen Lerz-Nachlaf „Lenziana”, Sigungsber. d. Kol. Preuß. lad, d, Viffenfdhaften 1901. LXI &, 1013, 
©. 303. Bon fid freuzenden Gefühlen bewegt. Sn die da- malige Stimmung ber Srau von Stein lafjen tief Hineinbfiden ihre erft 1904 (Wartburgftimmen IL Jahrgang Nr. 3) and Licht getretenen Briefe an oh. 

Georg Bimmernann. Darin fallen aud) über Goethe Verhalten dem Herzog gegenüber Worte, die die Hier (6. 283/4) vertretene Auffafjung beftätigen: „Gewiß find dies feine Neigungen nit, aber eine Weile muß 
ev’ö jo treiben, um den Herzog zu gewinnen und dann Gutes zu ftiften, fo dent ih davon.“ -[®] “ 

©. 308. Das Monodram Proferpina. Daß diefes urjpränglich als Totenklage für die Nichte Gluds gedacht war, ift eine fehr glüdtiche Vermutung Erih Schmidts (Ljichr. 1, 27). Wenn Koegel (Goethes Iyr. Dichtungen der erften Weimar. Sabre ©. 24) fie nicht gelten Iafien till, 
weil er ‚dabei eine Verbindung mit den Erlebniffen des Dichters vermißt,
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fo glaube ich diefe Lerbindung durd) meine obige Darftellung hergeftelft zu Haben. 

. ©. 314. Einwohnerzahl de3 Herzogtums. 5. 6G, Zeonhardi, Eröbefchreibung der Churfürftlich und Berzoglic Cächfifchen Lande, 2. Aufl. - 1790, gibt für da3 Fürftentum Weinar nebjt der dazır gehörigen Senaijchen und Hennebergifchen Landesportion auf Grund einer Volkszählung von 1756 bie Einwohnerzagt auf 62360, für das Sürftentum Eijenad) idägungsteije auf 31000 an (Eimvohnerzahl von Reiner 6265, darunter 209 Tudymacher und Etrumpfwirker; von Eijenacdh 8000, von Jena 4834 md gegen 600 Etudenten). 
: ©. 321. Reduktion der weimarifchen Armee: Die Ziffern habe ih Dünger, Goethes Tagebücher 1776-1782 ©. 156 entlehnt, der fie feinerjeit3 Burfhardt verbauft. Reonhardia.a.D, gibt für 1786 350 Marnınan. ©. 322, Defizit der Schatufle Die Erfolge, die Goethe gegen- über der Sinanzwirtichaft des Herzogs erftrikt, Taffen jich vorläufig nur mdolfonmen belegen, da nicht ficher ift, wieviel vor Goethes Übernahme der Kammer auf dicje abgewäfzt wurde. Burkhardt hatte die Güte, mir auf meine Anfrage folgende Ziffern aus den Etats der Schatulle mitzuteilen: 1. Oftober 1776 bis 1. Oftober 1777 Einnahme 25100 Taler, Ausgabe 25886; 1781,82: Einnahme 23791, Ausgabe 26686; 1782,83: Einnahme 28217, Wıragabe 30809; 1783,84: Einnahme 23798, Anzgabe 24758; 1784/85: Einnahme 27186, Ausgabe 33094. Danad) wirtichaftete der SHerzog von vornherein mit Tehlbeträgen. 1781/82 beitrug er zirka 3000 Taler. ° Goethe bewirkte im eriten Jahre feiner dinanzleitung eine Minderung auf 2000 (nad) feiner Korrefpondenz mit Bertudy) muß man annehmen, dab ein noch größerer ala im Vorjahr drohte), im äwveiten auf 1000. Dagegen Ichnellt er 1784.85 auf 6OOO wieder empor. Die Urfache hiervon waren die großen Reifen, die der Herzog im Herbft 1784 und im Eommer 1785 im Sutereife des Bürftenbundes unternadn. Ohne fie hätte da3 Jahr mit einen Überfchuß abgejchlofjen. Daran wird doppelt erffärlih, twarım Goethe in Sommer 1785 auf Einfhräntung ber Hoftafel drang und zur felben Zeit den Eeufzer ausftöht: „Sch fie am Bettfermantel, der mir von den Cdul« tern fallen will." — Herder erzählte anı 30, November 1799 dem weinari- ihen Gymnafialdireftor Böltiger: „Als Goethe nod Kammterpräfident var, arbeitete er dahin, dai; dem Herzog ein fefter Etat der Ausgaben und Ein- nahmen vorgelegt und ber Herzog dann verpflichtet werden föinte, fic) felbft anheiichig zu machen, feine Vorderungen nie darüber äu erfireden. Dazıı aber Hatte der Herzog tenig Luft, und bies verleidete Goethen jeine Präjident- Thaft fo fehr, dap er, um die ganze Gadje Ios du werden, die Reife nad) Stalien unternahm” (Böttiger, Literar. Suftände und Beitgen. 1, 58). ©. 322, Sozialpolitifce Reformen. Bei der Disfretion, die Biclihowary, Goethe I, 
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ih ein Minifter bei politifchen Projekten anferlegen muß, ift e8 natürlid), 
dab Goethe über jeine weitansgreifenben Nefornipläne höchftens Teife At dentungen hier und da dem Papiere anvertraute, Dagegen hat er in der Dichtung, und zwar im Wilhelm Meijter (Lehrj. VII, und VII, 2), fi offener 
ausgejprochen. Adolf Echöll (Goethe ©. 252 ff.) Hat bereits dieje Stellen 
verwertet, md ich bin ihm gefolgt. Augenfcheinlich ift Goethe fhon früf- zeitig feinen Reformplänen nahe geiteten. Im Mai 1779 trägt er in fein 
Tagebuch ein: „Stenererfaß pp. war ich die Zeit jehr beichäftigt“, two das 
pp. jehr viefjagend ift. -Auf der Harzreife amt 29. November 1777: „Ram, 
wird der Zehnte aufhören und ein Epha —" [ein fürftliches „Er fagte c5“ 
dreinefchlagen ?] Eine Anfpielung anf den einihneidenden und umfafjenden Charafter feiner Pläne und die Haltung des Herzogs findet man in einem 
Briefe vom 12. Novenıber 1781 an die Frau von Stein: „Einen langen Plan durchzufegen, der in feiner Länge und Breite verwegen twäre, fehlt e3 dem 
Herzog an Folge der Zdeen und an wahrer Etandhaftigfeit.” . 

: ©. 326. Verfolgten den Gedanfen weiter. cd verimnte, daj; die Reife an den Nhein und nad) der Schweiz im Zahre 1779 diejem Zwede mitdiente. E83 ift chvas anfällig, da Karl Anguft und Goethe auf der 
Nüdtehr fo viele Höfe bejuchten. 

&.327. Den Reichstag lahm gelegt. Bergt. Eromannsdörffer, 
Die politifhe Korrejpondenz Karl Friedrichs von Baden ©. 6; Naufe, Die 
deutjchen Mächte und ber Sürftenbund, 2. Ausg, ©. 32 1, 69. — Goethes 
Stellung zum preußifchen Fürftenbunde Täßt fi ziemlich Har 
erfennen aus dem, was Karl Anguft noch im Zufi 1785 zu dem preußifchen 
Agenten Dofm bemerkte: Er twürde einem Heinftaatlichen Bund, Dei dem - 
mar fi) weder mit dem Saifer no mit Preußen überiverfen würde, den 
Vorzug gegeben haben. Bielfe Fürften würden jet Bedenfen tragen; einen 
Bunde beizutreten, der doc, offenbar gegen den Kaifer gerichtet fei md von 
ben Kurfürften (Preußen, Hannover, Eachjen) nad) “ihren Eonderinterefjen 
geleitet tverde. Die Verbündeten würden, jo fürchtete er, aud) in die Rriege 
Preußen? verwicelt werden, die das Reid) nichts angingen... Vertraulich 
äußerte er noch fein Bedazern, dai man in Berlin die Stimmmmg und 
Snterefien der Stleinftanten nicht Fenne oder nicht berüdjichtige (vergl. die ger 
haltreiche Abhandlung von Baillen in der Siftor. Zeitfchr. 73, 19). — Goethe 
ftelfte mit dem preufiichen Geheinrat Vochmer die Veitrittsurfumde Weimars 
feft, wobei er mit großer Feinlichfeit darauf achtete, dab dem Herzog au) 
in feiner Würde und feinen Titeln nichts vergeben würde, An 29. Anguft 
1785 wurde fie unterzeichnet, — Goethe der einzige war. Diefen 
Ruhm muß man ihn dod) lajjen. Die früheren Berjuche Friedrich3 des 
Grogen Hatten immer einen augenblidlic) vorliegenden Zwed im Auge. So 
aud) diejenigen, die im Auftrage des Königs Georg Ludwig von Edelsheizi
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im Frühjahr 1778 machte. Eie wurden fofort aufgegeben, als Öfterreid) 
zum dSrieden neigte. Aud) als ber Sürftenbund gegründet war, wollte 
Preußen auf feine Reform des Neiches fi) einfaffen, die dod) für Goethe neben der Ciderung der Stleinftaaten da3 Hauptziel war. Über die Neforn- 
vorjchläge Karl Augufts Heigt e8 ich fühl in einer preufifchen Denfichrijt: 
„Dans le traits d’union les conf6d6res ne sont pas tant engages & amseliorer 
et & reformer la constitution germanique, qu’& maintenir l’ancienne et veritable constitution de l’Enpire contre le despotisme et les usurpations“® 
(Vaillen a. a. 2.) " \ 

©. 329. Egmont. &3 ezijtieren nur Handjhriften der Teßte- Redaktion. Die eine von Goethes eigener, Hand, am 5. September 1787 in Non beendet, befindet fi) in der Königlichen VBibfiothek zu Berlin; die andere, von Schreiberhand für den Drud angefertigt, im G.u. Ch.Ard. Im Drud erichien der Egmont Oftern 1788. — Aufgeführt wurde das Etüd zuerit am 31. März 1791 in Weimar, mit geringem Erfolg. AT Goethe jelbft die Direktion des Theater3 übernommen hatte, veranfafte er Schiffer zu einer Verarbeitung, bei ber diefer „granfam verfugr”. In diefer Horn wurde e3 im April 1796 gegeben und beifälfig aufgenommen. Die meilten Theater folgten der Schilferfchen Bearbeitung mit tvenigen Modi jifetionen. Die erite Aufführung in Verlin 1801. \ 
©. 376. Venedig. Goethe wohnte in der „Königin von England“, dem heutigen Hotel Victoria. 3 liegt int Snnern der Stadt, nahe dem Markuspfaß (vergl. Chronik de3 Wiener Govethevereins I Nr. 2). — Venedig zählte 1786 nach dem Gothaiihen Hoffafender 149000 Einwohner, Florenz 81000, Kon 162800, Neapel 380900, Palerıno 120000, Paifand 120000. Bon den beutichen Etädten, die Övethe gejchen, zählte außer Berlin feine fiber 50000, Nimmt man Hinzu, daß auc) da3 platte Land in Stalien weit dichter bevölfert war als in Deutjchland, daf vor den Toren und auf den Gütern des Adels fid äahlreiche künftlerifch-chöne Vilten erhoben, während in Deutichland die Städte mit der Ringmaner endigten und ber Abel in alten drohenden Burgen oder neueren fofernenartigen Häufern dranfen wohnte, jo läßt fi auch von diefen Momenten herleiten, warım Stalien einen io freien, befebten Heiteren, enmutigen Eindrud auf Gocthe machen mußte. 
&. 379. Er fhweigt von den Tizianen zc. In den Frari war damals od) die Afınta, in San Giovanni bie Ermordung des Pelrus Martyr. Nur die Engel auf diejem Bilde errvähnt Svethe gelegentlich (24,80 9.). Taf er von Berrochhios großarliger Keiterftatue de3 Colfeoni fchweigt; erklärt fi) Dagegen anders. Das gehört zu feinem beftändigen Sgnorieren der Hriftlichen Paftif, die für ihn ganz im Echatten der Autife ftand. 
©. 379,82. Goethes Stellung zur Gotik, Yauft 3. 6412: „Schmafpfeifer Lieb ich, Itrebend, grenzentos,“ Ans Goethes Munde ironisch. 
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„Multiplifationen de3 Seinen“ 24,517 (9). An diefer Etelle erffärt er bie . Entftehung der Gotik aus den Heifigenfchreinen und ähnlichen Holzfhnig- werfen. „Mat heftete ihre Schuörfel, Stäbe und Leiften an die Außenjeiten ' der nordiichen Mauern und glanbte damit Giebel und formenloje Türnte zu zieren.“ — Der benetianijche Hornesausbruch ift erft jpäter in die Staftenifche Reife eingefchoben, aber er beruht fiher auf deutlicher Erinnerung defjen, wa3 er dantal3 beim Anbli des antiken Sebälkftüdes gefühlt und gedacht Hat. Dafür zeugt auch, daß er den Einfhub machte, troßdem er Voifferde verfprochen hatte, ihn wegzufaffen (Boifjeree 1, 264). — Denjelben ‚Entwidelungsgang von der Gotif zur Antife machte der größte Baumeifter be3 19, Sahrhunderts, Edjinfel, dur. : - \ ©. 384. Bologna. Goethe entzücte fid) dort and; für eine Heikige Agathe, die als ein Merk Rafaels galt. Cr wolfte feine Sphigenie nichts jagen Tajjen, was nicht auch diefe Heilige fagen Tönnte, Diefes Yird ift ipırlos verjchtuumden, aber fo viel iteht fejt, bafi e8 fein Merf Nafaels war. ©. 388. $upiter von Otricofi und Juno Ludoviii. „Su meiner Stube Habe ich jchon die idönfte Zupiterbüfte („ein Eolofjafer Supiterfopf ftcht in meiner Stube" Br, 8, 101), eine £olofjafe Fund über allen Ausdrud groß und herrlich” (Br. 8, 135). Zur Juno nod) Br. 8, 117 und 149,. Den ac) find unter den Kolofjalföpfen, die er Br. 8, 75 zugfeid) mit dem Fa theon, den Mpoll von Belvedere und der Girtina ala diejenigen Qerfe nennt, neben denen ex faft nicht3 mehr jehe, doch wohl dieje zu verftehen und nicht, wie Eric) Schmidt meint (Schr. d. Gvethegejeltich. 2, 440), Antinous und Fanftina; diefe beiden Büften, die nicht in Ron, jondern in, Srascati, in der Vilfa Mondragone waren, jheint er zum evften Mafe erft im Der zemmber 1787 gejehen zu haben. Die Sauftina machte bei diefem Befuch einen fo geringen Eindrud, dag er fie gar nicht erwähnt (24, 447 8). ©. 399. An den Rändern des Goljes. Db Goethe auch in Sorrent, dem Geburtsort Tafjos, war, ift nicht ficher, aber wahrjcheinlich (vergl. Schriften der Soethegejelficjaft 5, 73). Dagegen wird er Capri nit bejucht Haben. Mie wenig. beide Bunfte damals Vlode waren, zeigen die Bemerkungen jeines Neijeführers Volkmann (Siftorifch-Fritifche Nachrichten von lalien 3, 332), der Dei alfer jonftigen Ausführlichkeit von Sorrent nur zu melden weiß, daß dort Die Einwohner meiftens von Näftung der Kälber für die Stadt Neapel ih nähren, und von Capri, daß die Snjel durd) die Nusigiweifungen des Tigerins befaunt fei, .. Meines Willens ift Capri .erjt jeit dem Auffinden der blauen Grotte allgemeiner Reifegielpunft gewordeit, - . 
©. 409. Maddalena Riggi. Namen, Alter und jpätere Cdid- fale der fhönen Mailänderin hat Autoniv Valeri (Pjcudon, Garletta) in ber geitirift Vita Italiana IT, 129—139 (Geunaio 1897) und in jeiner Crift
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Goethe a Roma (Rom 1899) mit ungzweifelhafter Gewißheit feftgeftellt, nad). dent bereits Adolf Stern (Grenzboten 1890 Nr. 51) Nichtiges vermutet Hatte, Maddalena war danac) am 29. Noventber 1765 geboren, alfo zu der Beit, wo Goethe fie Fennen fernte, faft 22 Jahre alt, Gie verlobte und ver- heiratete fic) fehr bald nad) Goethes Abreife mit dem Eohne des berühmten Stupferftechers Lolpato, der zum Kreije Angelifa Kaufimanng gehörte, Als drau Volpato hat Angelika fie auch gemalt, und diejes Bildnis hat Baleri ebenfall® aufgefunden. &s ift jegt in Yerfin im Befig des Heren Dr, Merner Veisbadh, Wer 3 gejehen, wird da3 Gefallen Goethes an Waddalena ge- rechtfertigt finden. Wie feft ihre Gejtalt in feinem Gedächtnig Haftete,.. be- weift bie Echilderung in der „Stalienifchen Neije”, die, obwohl erjt nad) 40 Jahren (1829) niedergefchrieben, genau mit dem Bilde übereinftinnt, Maddalenn erlebte nicht nicht das Erjcpeinen des fie betreffenden Abfchnittes, Sie ftarb 1825. — Römische Efegien, sn ihnen it nad) meiner Über zeugung die römische Fauftine md nicht Chriftiane bie Hauptfigur. Cie mögen teil3 in Nom jelöft, teif3 auf dem Rüdwege Fonzipiert jein. Das Verhältnis zu Chriftiane gab Goethe nur „Mut md Stimmung, fie [mit einigen thüringifchen Zufägen] auszuarbeiten und äu redigieren” (8, 36, 14). Nicht mehr. Der Dichter Hat deshalb mit vollem Keht auf das Manufkripi geichriebert: Nom 1788, Im Sanırar 1788 begann jein Verhältnis zu Vanjtine (vergl. Br. 8347,70). — Gipfelpunft des GTüds, Auf der Rüdreife in Konftanz fpricht Goethe fogar das große Wort an2, da er in Rom „unbedingt glücklich" gewefen jei. — „Bierzehn Tage vor der Abreije ‘habe er täglich wie ein Kind geweint” berichtet Karoline Herder aus feinem Munde (Herderz Reife nad) Stafien &, 4). 

©. 410. Der römische Freundeskreis, Herder, der ein halbes Sadr nad) Goethes Asreije in Rom eintraf, jchreißt an ihn: „Deine hiejigen Sreunde lieben Did) alle unbeicreiblich"; und an Karoline: „Alles Tiebt und bewundert ihn, ivas ihn Hier gefaunt hat? — „Halbgott” (24, 286 9). €. 413. Er wird ganz. Su Vorgefühl des nahen „ganz Werdeng“ ireidt er am 8. Zuni 1787 an Frau von Stein: „Übrigens Habe ich glüd- Tihe Menjhen Femen lernen, die e3 nur find, weil fie ganz find; aud) der Geringfte, wenn er ganz ift, fan glüdfich und in feiner Art volffommen fein; das will und muß id nun aud) erlangen, und id) fan” , wenigftens weiß id, 1o e3 Tiegt und wie eg fteht, ic} Habe mic, auf Diefer Reife un« fägfich fennen Ternen“ (Br. 8, 232). 
©. 418. Falle und Eipenor. Am Zalken arbeitete Goethe im Sommer 1776. ‚Wie weit das Stüd gediehen ift, wiffen wir nicht. EB hat fi nichts davon erhalten. Seinen Inhalt müffen wir aus wenigen An- deutungen Goethes und aus der Novelle Boccaccioß, die ald Duelle gedient Hat, zu erraten juhen. Su der Novelle wird erzählt, dab ein reicher
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forentinifcher Ritter Sederigo in eine edle Fran, Giovana, fi) verliebte 
und ihr zu Ehren fo großen Muftvand machte, dai von jeinen Beligungen 
ihm fehfieklich nur ein Meiner Meierhof und jein Licbfingsfalk übrigblicben. 
Da Giovanna ihn nicht erhörte, jondern ihrem Manne Treue bewahrte, jo 
309 fi Federigo refigniert auf den Meierhof zurüd, Nach einiger Beit 
ftard der Gentahl Giovannas, worauf diefe mit ihrem. Sohne auf ein Land« 
gut in der Nähe von Federigos Meierhof ging. Der Sohn jah öfters den 
Balfen Federigos md gewann eine außerordentliche Zuneigung zu dem Tier, 
und ald er jeher fEhiver erfranfte, glaubte er, er Lönne nur gefund werden, 
wenn ihm bie. Mutter den Falken verichafite. Die Mutter machte alsbald 
deberigo einen Beluch, ohne zunädjt den Ziel zu verraten. Seberigo, 
Hodjerfreut, wollte die immer noch von ihm Heisgeliehte Frau gut bewirten, 
und da er jonjt nichts Nechtes Hatte, Tieß er feinen lichen Falken braten. 
Bei TH brachte Giovanna ihr Anliegen vor, und fo jchmerzfic 3 ihr 
nun war, ben Falken nicht erhalten zu Tönen, jo war fie doch auf der 
andern Seite von feiner opjermütigen Gaftfreundichaft jehr gerührt. .ATz 
bald darauf ihr Sohn ftarb, heiratete jie, den Widerftand ihrer Brüder, 
‚denen Feberigo zu arm war, beftegend, den von ihr in feinem Werte er- 
fannten Mann. — Goethe hat in einem Briefe an Frau von Stein be- 
fannt, daß er in dem Etüd jein-Liebesfeben mit Lili wiederkfingen Iafjen 
wollte, jedoch jo, dal Siovanna einige Tropfen von Frau von Stein erhielt. 
Wir dürfen vermuten, day bei der Ausführung Giovanna mehr von ran 

von Stein al3 von Lili gehabt Haben würde, wie auch ihre Situation weit 
mehr der von Frau von Gtein ähnelte, Für Goethe wäre aber ein breiter _ 
Boden gewonnen gewejen, um feinen jehnjüchtigen Verlangen nad) dem Bejik 
der geliebten Srau poetiichen Ausdrud zu geben. — Ein Sehnjugtsdrame in 
anderen Sinne ift Eipenor, den Goethe 1781 begann, 1783 big zum Schluß; 
de3 zweiten Altes führte, um ihn dann dauernd Tiegen zu Iafjen. Auch hier ' 
eine einfame Fran (Mntiope), die den Mann und anjceinend and) den Sohn 
verloren Hat, und zwar durdy Meichelmord. Sie hat jahrelang ihren (an- 

gebfichen) Neffen wie einen Cohn gehalten und gelicht, nun.joll diefer zu 

jeinent Vater heintfchren. Zhr ganzes Sinnen und Denken ift Schnjuct. 
Sehufuht nad) der Ausfüllung einer ungeheuren Leere, Sehnjucht nach der 
Wiedervereinigung mit dem Eohn, wenn biejer nod) am Leben it, und Sehne 
jucht nach Rache, furchtbarer Rache. — Das Fragment: ift in freien Jamben 
gehalten, die fi Häufig zu Fünffühfern vereinigen. Goethe erklärte fpäter, 
er habe fid) in dem Stoffe unglaublich vergriffen. Und das ift richtig. Rache 
glühende Medeen und Chriemhilden Hatten in feinen Atelier feinen Pla. — 

An einen freundlichen Ausgang des Ctüdes glaube ih troß der urjprüng« 
lichen Aufihrift: „Schaufpiel” nicht. E3 lag ein jolder Musgang gewiß im 
des Dichters Abficht, jonft Tonnte er e3 nicht zur Feier der Geburt des
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Erbpringen bejtimmen, aber nähere Erwägung mußte ihn überzeugen, daiz e3 
nad) der Anlage der Handlung uud der Charaktere ein jdwerer Fchler wäre, 
einen anderen al3 einen tragifchen Musgang zu wählen. Jm übrigen jehe 
id) bie fyefttendenz be3 Stückes darin, da die Herzogin durd) bie Zigur des 
Elpenor Verftänduis für die Natur des Herzog3 befonmmen und auf diefe 
Meife da3 durd) bie Geburt des Erbprinzen angebafnte befjere Berhältnis be 
feitigt werden follte, — Wenn die voritalienifchen Dramen einen ausgeprägten 
Schnfuhtszug Haben, jo trägt umgefehrt die in Stalien geplante $phi- 
genie in Delphi ben Charafter der Erfüllung. Iphigenie in der Heimat, 
in dem Lande, das fie mit der Ceele fuchte; in gleicher Rage jah fid) Goethe, 
Außer dem Plane, den Goethe in die „Stalieniiche Neife“ unter Bologıa 
den 19. Dftober einrückte, ift nichts erhalten. 

©. 4130. Getadelt hat man vielfah. Edon Bobmer (vergl. 
Dähtold, Goethes Sphigenie ©, VD. Später Gottfried Hermann in ber 
Einleitung zu feiner Ausgabe der Zaurifhen Zphigenie des Curipides 
(p. XXV), 2ewes und leider and Paul Heyje (Dentfche Nundidau Ri 
1894). Diefer allerdings in der Form der Alternative: Sphigenie hätte 
entweder vom Glüd überwältigt berftunmmmen oder in einen erfehütternden 
Subelruf ausbreden folfen. Er überficht dabei, daß das erite zuttifit. 
Sie unterbricht nicht den Bruder, jondern hört flumm feine Nede zu Ende 
und Täpt ftumm ihn fich entfernen. Eine gute Echaufpielerin wirb aud) 
nad) dem Abgang Drefts no eine feine Taufe machen, ehe fie das aus 
tiefit beiwegtem Herzen aufjteigende Gebet fpricht. i 

©. 433. Zum Motiv der Heilung mag od) erinnert twerben an bie 
Worte, die Goethe an Fraıt von Etein ihrieb: „Ihre Seele, an die Zaujende 
glauben follten, um felig zu werden“ (31. März 1776). — Vyfterium der 
Hriftligen Kirche. Kuno Sicher, Goethes phigenic 2, Aufl. ©. 47. 

©. 443. Streben nad reiner Menfhlichkeit. „Möge bie 
dee de3 Meinen, die fid; big auf den Biffen erftreckt, dem ich in den Mund 
neßme, imnter Lichter in mir werben.” Tageb, 7. Auguft 1779. „Sc habe 
in meinen Berufe als Shhrütfteller nie gefragt, wie nüße ich dem Ganzen? 
jondern ich Habe immer mur dahin getrachtet, mich fekbft einfichtiger und 
befler zu machen, den Gehalt meiner eigenen Perfönlichfeit zu fteigern, und dann immer nur auszujpreden, was ih al8 gut und wahr erfannt hatte“ (Efermanit, Gejpräde 4. Aufl. 3, 237). 

©. 446. Sphigenie, Handjdriften und erfte Drude Die Saffung von 1779 ift in einer Handfhrift auf der königlichen Bibliothek zu 
Berlin und, tie neuerdings befannt geworben ift, im Earafinardjiv zu 
Bafel (vergl. Langıneffer, Sarafin S, 25 Ann. 1) erhalten. Sie wurde zuerft 
veröffentlicht von Dünger, Die drei älteften Bearbeitungen von Govethe3 
Iphigenie, 1854. Diejelbe Saflung, in freie Verfe abgeteilt, eriftiert in
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einer Lavaterfchen Abfcrift von Sahre 1780 auf der Herzogliden Biblio- 
thef in Deffau. Buerft volljtändig gedruckt bei Bächtold, Gocthes Fphigenie 
in vierfacher Geftalt, 1883. (Viktor Michels, der mit grojer Sorgfalt die 

- Sphigeniehandichriften verglichen hat, jpricht in der Weimarer Ausgabe die 
Vermutung aus, die Verdabteilung rühre von Lavater her. Sch habe manche 
Dedenken dagegen: die nahe Verwandtichaft der Versabteilung in Parzen- 
liebe mit der definitiven, der ihon von Mar Soc) [Ber. d. FDH.N. 5.13, 
300] Hervorgehoßene Mangel eines Motivea für Savater n.a.m.) Einen 
Übergang von der Vaffung von 1779 zu der von 1781 ftellt eine beim 
Brande der Straßburger Bibliothek zu Grunde gegangene Handichrift dar, 
die durch) Soeper nad) .einer früher genommenen Sopie im 11. Bande der 
Hempeljchen Ausgabe abgedruft worden ift.. Der Tert zeigt wieder fort« 
laufende Proja. Ebenfo bei der umgearbeiteten Safjung von 1781, von der 
wir nod jeh3 Handichriften befigen: vier im ©. und Cdh.Ard,., eine in 
Gotha (Herzogl. Bibl.), eine in Oldenburg (Groäherzogl. Bibl.). Zuerft ge- 
drudt 1839 von W. Stahr, Goethes Sphigenie in ihrer erften Geftalt. — 
Die endgültige Redaktion des Jahres 1786 liegt una in Goethes eigenhän- 
diger römijcher Handjchrift vor (6. md Ed,Arch.). Herausgegeben wurde 

.da3 Stüd 1787. €3 ericdien jowohl in der von Goethe veranftalteten Ge- 
jantausgabe feiner bisherigen Ehriften al3 in einem Einzeldrud, — Erite 
Aufführung in Wien 1800, in Berlin 1802, 

©. 449. Modelle für die Charaktere im Tajjo. Da die 
Pringeffinn ber poetifche Wiederfcein der Frau von Stein ift, geht zur Genüge 
aus der Korrefpondenz: Goethes mit ihr Hervor. Damit wird Tafjo von 
jelbjt ein zum Ganzen ausgearbeiteter Zeit Goethes, wie und dies auch der 
Dichter mehr al3 einmal bemerkt hat (Br. 5, 299. Cdermann, a.a.D, 3, 
117 und 110). Daß Alpgons der ibeafifierte Karl Auguft ift, ift ebenjo- 
wenig zweifelhaft. Wie fieht e3 aber mit den Vorbildern für Antonio 
und Leonore Sanvitale? Auch wenn wir des Dicters Art nicht 
fennten, müßten wir jolhe, und war tweimarifche vorauzfehen. Aber er fagt ea 
in Bezug auf Antonio ausdrüdlic. 3 Habe al3 Hauptmodell den Grafen 
Goverg genannt, und wer ‚meine Charakteriftif des Grafen fieft (©. 263), 
wird geneigt fein, mir Steht zu geben. 3 Habe diefe Charakteriftit auf 
Grund ber Quellen entworfen, ohne im entfernteften an Antonio zu benfen. 
Sch befam fie wieder vor Augen, als id mic, nach den treimarifchen Ans 
tonio3 umjah, und ich war in bemfelben Augenblid vollfommen ficher, daf 
nur biefer dem Dichter die wejentfichten Züge für den Staatzjefretär von 
derrara geliefert Haben Fönnte. Ich möchte hierbei einige Urteile über den 
Örafen nachholen. Die Herzogin Amalia an Sritjh: „Sie Tennen ihn; 
er ift ehrgeizig, intrigant und unruhig; um ir feinem Ziele zu gelangen, 
liebfoft und Kajofiert er Karl." Durch das „Sie fernen ihn“ ift ausgedrücdt,
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bafi fritfch ebenfo über ihn dachte. Das geht denn and) aus feinen Hufe, rungen hervor. Er trägt aber weiteres interefjantes Material ätt Goerp’ Charafterijtit bei. Gr jpriht von Schwächen und Mißgriffen, die jene Herren (e3 fjt hauptiählid) Goerh gemeint) „bei allem erftande, ben fie äut Haben glauben, dod; nicht gefcheit genug find, zu verbergen”, Gverk und Wieland, nteitt er, würden fich bald entzwveien, da fi) Eiferfuccht in ihr Verhältnis mifhen würde, CS päterhim rät er einmal ber Herzogin, ihren Groll gegen Goerk zu verhehlen, „un nicht Ferfonen zu erbittern, welche vielfeicht niedrig genug denken, ihre Genugtuung dadurd) zu nehmen, daß lie dem Herrn Herzog die Gefinnungen einflößen, von denen fie jeldft befeett find“. Wieland, der fid anfangs durd) den fhönen - Echein täufhen Tieh, war empört, al3 er Goerk in wahrer Gejtalt jah. Am 5. Zuli 1776 Ihreibt er an Merd: „Öoerg rüftet fih, um in Eure Gegenden zu gehen und alles gegen Goethen und mid) aufzumwiegeln. Der Elende! Nichts weiter von dent Gefchmeig.” Vertuch nannte Goert einen äußerft folgen und ehrjüchtigen Menfhen, den auserlejenften Hyprofriten, Seine große Begabung Hat ihn an die hervorragendften Poften gebracht, und - viele haben ihn nicht bloß ala tüchtig, jondern aud) ala treu, giitartig und hingebend gerühmt. Das Urteit über ihn fchtwanft deshalb ebenfo wie das über Antonio, — Wie ihn Goethe angejchaut Haben wird, kann man fi) nach den beigebrachten Urteilen vorjtellen. Er wird jedod) in Höheren: Grade, al3 die anderen Gegner, die geiftige Bedeittung de3 Mannes erfannt haben. E3 müßte fonderbar äugegangen fein, wenn Goethe eine Gfigze Diefer merk. würdigen Perjünlichfeit nicht in feine Studienmappe gelegt Haben jolfte, Das Sutereffe Fan fi auch durch feinen Weggang Ende 1777 nicht ge= mindert Habeıı, Vielmehr mußte e3 fi) dur) die glänzende Karriere, die er machte — Graf Goert wurde 1779 prenßifher Gefandier in Peters- burg —, mod) fteigern. €3 famı hinzu, dai Goethe, wenn er die heimlichen Widerftände, auf die er in Weimar ftieh (nur Fritih war offen), in eitter Terfönlichkeit äufammenfafjen wollte, er Faum eine befiere jinden Fonnte, Affe anderen waren bläjjer und minder reid) geftaltet, Sch nenne 3. 9. Sedendorff. — Bei Leonore Sanvitale wird man in erjter Linie an die Herzogin Amalie aut denken Haben. Gleiches After, gleicher Gefchniad (Arioft — Wieland), Freude an der Welt, Freude an der Nolle einer Dicter- bejügerin, Hug, fein, etwas egoiftijcd) und dod) ehrlic) und gütig. ©.481. Einfgub. Id möchte hier ausdrüdfic, bemerken, da ih der HYpotheje Kuno Siihers (Gvethes Taffv, Heidelberg 1890), die Figur des Antonio fei in dem Man und der Ausführung der älteften Tafjodichtung nicht enthalten gewefen, in feiner Weije zuftimmen fann. 
©. 485. Der Ninifter Goethe ift tot. Man Tönnte einwenden, dafj, als Vocthe den Tafio plante, der Vinijter in ihm erft recht Tebenbig
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geworden fei. Uber tie hat der uiprängtiche Plan ausgefehen? Sn Stalien 
wird er ganz unigearbeitet; da erflärt Goethe: „Nas da steht, ift zu nichts 
du brauchen. Ich fann weder fo endigen, nod alles wegwerfen.” Wie 
Hätte auch Goelhe jonft das fagen Tönen, was oben in der Anmerkung 
wiedergegeben ift? Das Schmerzlicjfte und Zäftigfte war doch die Erinnerung 
an jein Amt, das ihn durch die Widerwärtigfeiten, durd) die — nach feiner 
Aufjafiung — geringen Nefuftate und die Hemmung feiner dichteriichen Pros 
durftion zufegt zue Verzweiflung gebracht hatte. Goethe Hat übrigens in die 
Worte Anpdres ınehr hineingelegt, als in ihnen lag.- Ampöre fagt nur: „Le 
caractöre de ses personnages, leurs relations ideales, le type que chacun 
d’eux represente, on sent qu’il n’a pas trouv6 tout cela dans l’histoire de 
'Ferrare; on reconnait les souvenirs de Weimar transportes, pour les em- 
bellir, dans les siecles postiques du moyen äge et sous le doux ciel 
dItalie ... il me semble que c’est lui qui parle par la bouche du Tasse; 
et dans ceite po6sie si harmonieuse, si delicate, il ya du Verther.“ Die- 
Deutfchheit der Charaltere im Tafjo empfand aud; Frau von Stazt. Sie 
fagt: „Leonore d’Est est une princesse allemande... Le Tasse est aussi 
un podte allemand“ {De l’Allemagne 2, 165, 2, Aufl., Raris 1814). 

©.483. Taffo. Handihriften und erjte Drude 3 find zwei 
Handihriften vorhanden, vorlehte und Iebte Reinfchrift, beide von Schreiber- 
hand, im G. und Eh.Arch., jene vom November 1788 big Auli 1789, diefe 
vom April bis Auguft 1789 zuftande gekommen, (Schr Märende Unter: 
fuchungen über fie von E. Echeidemantel im Programnı des Weintarer Gynı= 
najinınd 1896 und in 83. 18,163 ff.) Die vorlegte Reinfchrift zeigt noch 
zahlreiche Veränderungen. Viele Berfe geftrichen oder eingejchaltet. Mehrere 
Stellen zu diefem Bivede überffebt; an einer Stelle ein Sfatt, das 14 neue 
Qerje (2975— 2988) trägt, mit. einer Nadel angeheftet. Der Tert auf diefen 
eingeffebten und angehefteten Zetteln ift von Goethes Hand gejchrieben. 
Wenn fo die vorfegte Keinfchrift ausfieht, fo fann man fi ungefähr eine 
Vorftelung don der Befchaffenheit der boraufliegenden Handfchriften machen. 
Daß e3 dem Dichter bei einem derartigen Buftande der Manuffripte troß aller 
Sorgfalt, mit der er an der Kompofition „arbeitete, pafjieren konnte, daß 
er an einer Gtelle vier Berfe einer äfteren Fafjung überjah, wie ich das 
von den kurzen Monofog der Leonore (III, 5) vermute, wird glaublich er- 
iheinen. Mufte doch fhon die jprungmeife und von Hinten nad) vorn vor» 
ijreitende Ausarbeitung (vgl. Scheibemantel an den obengenannten Stellen) 
ein jofches Überfehen begünftigen. — Im Drud erfhien dad Drama An 
fang 1790, in ber Gefamtausgabe und als Einzeldrud. 3 machte noch 
geringeren Eindrud als bie SIphigenie. Eowohl der Gefhinad al3 da3 Zeit 
intereffe war von einem fo zaflen röbulffrabgelentt.    

    
   

VERIFICAT RT 

  

      

2 we . " ” 

u eg j BIBLIOTECA 
Sr / _ _ CENTRALÄ 
ri UNTVERSITARÄ “CAROLI® N Agre\s 

  



  

Biographien von Dichtern und Dentern 
  

  

S ill .. Sein Leben und feine Werke. Bon Karl Berger. di er 7. und 8. Auflage (20. bis 27. Zaufend). Zwei Bände mit zwei Borträtgravüren. Im Leinwand gebunden M 14.—, in Siebhaberhalbfranzband M 19.— 
„Die Biographie verbindet die Volljtändigleit des Gefichtswertes mit der Anfhau« lichleit bes Aunftwerls. ls Kunftwerl nimmt fie ohne Frage die erjte Stelle ein und bürfte darum für Sdiller das werden, was Bielihowsty für Goethe geworden it: ‚Der Edhjiller für das gebildete deutihe Haus‘.* Preubifge Jahrbüder. — „Wir befigen in diefem Bud) durdweg eine Verbindung von auverläjjiger Eadjlid- Teit und edler fpradjlicher Darftellung, die ber Chülerbiographie Karl Bergers den hödjiten Rang anwelit, den foldje Merte überhaupt erlangen Tönnen." Dr.3.2.Wid. mann (Berner Bund), ' 

  

., Der Dieter umd fein Wert, Bon Mar. Wolff. Shafeipeare 3, durögefehene Auflage (7. bis 10. Zaufend). Zwei Bände mit zwei Porträtgravüren. In Leinwand gebunden M12.—, in Liebhaberhalbfranzband M 17,— 
„In MWolfis Chalefpeare haben wir endlic) unfere moderne deuifche, Toro! wiffen« IHeftlidhen als Tünftlerifhen Anfprüden gereht werdende Chatefpearebiographie 1" Dr. 5. Servaes (Neue Sreie-Prefje). — „Das Merk ift vorzüglid gefhricten. Nlar und bo) Icbendig: bei aller Willenfhaftligteit für jedermann verftändlid) und geuß- rei, weil es die reichen Srüddte mühlamer Arbeit wnaufringli und in fhmad- haftefter Geftalt darbietet.“ Dr, €. Traumann (Srantfurter Zeitung). 

  

  Al x t Sein Leben und fein Merf. Bon Wilheln Herzog. eil 2. unveränderte Aufl. (4.—6.Tauf.). Mit zwei Borträt- gravüren. In Leinwand geb. M 7.50, in Liebhaberhalbfrzbd. D} 10.-- 
„Eine muftergüftige Löjung der aud) heute nod) außerordentlich, fhiierigen Aufgabe.“ Sywäbifder Merkur. — „Ein friftitelleriiches und Plyhologiihes Meifterwert." Rhein.-weitf. Zeitung. — „Das Diujter eines Biographifchen Aunftwerles," Weferzeitung. — „Das IHönfte Denkmal, das Seinrid) von Neift zu feinem bundertjährigen Todestag erhalten bat, it meines Willens die Kleiftbiographie . Wilhelm Herzogs." Srant MWedelind. 

  
R& t Vor Mm. Kronenberg. 4. Auflage. Mit einer Porträt: un gravüre. In Leinwand gebunden DR 4.80 
„Sion einige Diale hat man veffudht, Kant gemeinverftändlid) darzujtellen, aber nod) nie mit foldhem Glüd wie Kronenberg. Kein Wort bes Lobes ijt zu viel für die Urt, wie -der Berfajer die [hwierigften philofophilhen Probleme den Laien verftändniffe nabebringt und Intereffe für die innere Entwidiung Kants zu erregen weiß." Frankfurter Zeitung. \ \ 
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Biographien von Dichtern und Denkern 
  

d . Sein Leben und feine Werke. Bon Eugen Kühne: 
Her er mann. 2., neubearbeitete " Auflage. Mit PBorträt« 
gravüre. In Leinwand gebunden M8.— 
„Wer fi) in Herder vertieft, fommt nit mehr Tos von ihn, und am liebiten riefe, 
ja fhrice man den andern zu: ‚Hier ift ein ganz moderner Geijt, ja der Modernite 
der Modernen; tonımt, fchaut, ftaunt und Ihöpfet!“ Herder als dührer, als Geift, 
der Geijter Int, tjt der Herder Kühnemanns.* Profeljor Dr. A. Gebler (National 
zeitung, Bafel). 

  

S it Bon Eugen Kühnemann. A. Uuflage (10. und 
hi er 11. Zaufend). Mit einer Porträtgravüre. In Lein- 

wand gebunden M 6.50 ° ° 
„Der um die Erfenntnis von Edjillers Afthetit hodwerdiente Verfafjer Hat mit feinem 
‚Shilfer‘ ein unvergleidjlides Wert geihaffen.... Die vielerörterte, oft nitr ober: 
flächlidy oder mit unzulängligen Mitteln und Kräften behandelte Frage, was Ed)iller 
uns Menjden von heute bedeute, dieje Pebensjrage hat hier ihre gründlichite, tiejite 
und am meijten überzeugende Beantwortung durd) Icbendige Darltellung erfahren.“ 
Profeflor Dr. Karl Berger (Literariihes Ed)o). 

  

x . Sein Leben und feine Were. Von Augujt 
Örillparzer EHrhard und Morit Neder. 2,, umgcarbeitete 
Auflage. Mit vielen Bildniffen und Batfjimiles. In Lid. geb. U 7.50 
„Wer fi heute von Grillparzers Leben und Chafjen ein zuverläjliges Bild maden 
will, der wird nad) diefem Budje greifen müjfen; es entipridht dem dermaligen Stande 
ber Grillparzerliteratur bis ins Heinfte, nimmt auf alles Bezug und verjagt nad) 
feiner Richtung. Man hat Trefiliheres Über den Dichter nie gelefen." Neues 
Wiener Tagblatt. — „Die beite Einführung in die Perfönliggleit und das Mert 
des Dichters, die wir beliten." Sranlfurter Zeitung. 

  

Zu: , ‚ Sein Leben und feine Werte. Bon Hriedrid) Nietiche Richard M. Meyer. Mit zwei 
Porträtgravüren. In Seinwand gebunden M10.—, in Liebhaber: 
halbfranzband M 12.50 

„Man hat fie jhon lange erwartet, die Niehfhe-Biographie, die mit der Unbefangen» 
heit des erworbenen Dijtanzgefühls und vor allem mit literarifhem Blid aus einer 
maßvollen und beherrihten Menjclicteit heraus den Philofophen nicht nur, fondern 
das Perfonenleben feiner Eeele und den Künjtler fhildern würde. Dap ic) das gleid) 
lage: es ijt hier ein Bud) aus Erlebnis und dod) aus jahrelanger Sorihung geholt. 
Das erjtemal fchen wir Nickiche als Eymbol der Kultur unferer Tage und der Zukunft. 
Nihard M. Diener gibt uns ein Bud} von pojitiver Bedeutung." Dr. Sranz Strunz 
(Neue Freie Preffe), : u 
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