
Ich beginne mit der Anekdote, der wir den Titel dieses Programms verdanken:

Es ist im August 1818

Der treue Diener Goethes, Karl Stadelmann, erhielt am 27. August Befehl, zwei

Flaschen Rotwein nebst zwei Gläsern ins Arbeitszimmer zu bringen und in den 

beiden sich gegenüberliegenden Fenstern aufzustellen.

Nachdem dies geschehen, beginnt Goethe seinen Rundgang im Zimmer, wobei

er mal an dem einen Fenster stehenbleibt, dann am anderen, um jedesmal ein 

Glas zu leeren. Nach einer geraumen Weile tritt sein Leibarzt Rehbein ein.

(Goethe): Na, Ihr seid mir ein schöner Freund! Was für einen Tag haben wir 

heute und welches Datum?

(Rehbein): Den 27. August.

(Goethe): Nein, es ist der 28. und mein Geburtstag.

(Rehbein:) Ach was. Den vergesse ich nie, wir haben den 27. 

(Goethe:) Es ist nicht wahr. Wir haben den 28.

(Rehbein: bestimmt): den 27.

(Goethe klingelt, Karl tritt ein): Was für ein Datum haben wir heute?

(Karl): den 27. August, Exzellenz.

(Goethe): O, daß dich – Kalender her. (Karl bringt den Kalender)

(Goethe - nach langer Pause): Donnerwetter!. Da habe ich mich umsonst 

besoffen.

Trotzdem: ergo bibamus – lasset uns trinken 

Musik: Max Eberwein

Hier sind wir versammelt zum löblichen Tun,

drum Brüderchen: Ergo bibamus!

Die Gläser sie klingen, Gespräche sie ruhn,

beherziget: Ergo bibamus!

Das heißt noch ein altes, ein tüchtiges Wort,

es passet zum ersten und passet so fort,

und schallet ein Echo vom festlichen Ort,
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ll: ein herrliches: Ergo bibamus! :ll

Meine Damen und Herren, wie angekündigt, möchte ich Ihnen heute den fröhlichen 

Goethe vorstellen; das war gar nicht so einfach -  nicht „weil es da zu wenig gibt…“ 

wie ein Freund zu bedenken gab – im Gegenteil, man verzweifelt bei solch einer 

Persönlichkeit immer wieder an der Fülle, an den tausend Dingen, die man sagen und 

vortragen will, und die Verzettelung ist quasi vorprogrammiert.

Nur allein das Verlesen der Titel seiner Werke,  würde ja die uns für eine Vorstellung  

gegebene Zeit sprengen…    

Am 28.08.1749 wird Johann Wolfgang Goethe, Deutschlands größter Dichter und einer

der tiefsten Denker der Weltgeschichte, in Frankfurt am Main geboren. 

Mütterlicherseits stammt er aus einer rheinfränkischen Beamten- und Gelehrtenfamilie, 

seine Vorfahren väterlicherseits waren Handwerker.

Er schreibt:

Vom Vater hab’ ich die Statur,

des Lebens ernstes Führen:

vom Mütterchen die Frohnatur

und Lust zu fabulieren.

Urahnherr war der Schönsten hold,

das spukt so hin und wieder;

Urahnfrau liebte Schmuck und Gold,

das zuckt wohl durch die Glieder.

Sind nun die Elemente nicht

aus dem Komplex zu trennen,

was ist denn an dem ganzen Wicht

original zu nennen.

Der Vater, Erbe eines beträchtlichen Vermögens, hat Jura studiert, auf Reisen nach 

Frankreich und Italien vielseitige Kenntnisse erlangt und gehört als ‚Kaiserlicher Rat’ 
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zu den angesehensten Bürgern Frankfurts. Er ist bereits 40 Jahre alt, als der erste Sohn 

geboren wird, die Mutter erst 18 Jahre. - 

Über die Geburt aus ‚Dichtung und Wahrheit’  -  seiner „literarischen 

Selbstbespiegelung“ so Goethe…:

Am 28. August 1749 mittags mit dem Glockenschlag zwölf kam ich in Frankfurt 

am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich; die Sonne stand im 

Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag; Jupiter und Venus blickten 

sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich 

gleichgültig: nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines 

Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war.

Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis

diese Stunde vorübergegangen.

Diese guten Aspekte, welche mir die Astrologen in der Folgezeit sehr hoch 

anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen 

sein: denn durch die Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für tot auf die 

Welt, und nur durch vielfache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das 

Licht erblickte.

Dieser Umstand, welcher die Meinigen in große Not versetzt hatte, gereichte 

jedoch meinen Mitbürgern zum Vorteil, indem mein Großvater, der Schultheiß, 

daher Anlaß nahm, daß ein Geburtshelfer angestellt und der 

Hebammenunterricht erneuert wurde, welches denn manchem der 

Nachgeborenen mag zugute gekommen sein.  

Nachhaltige Jugenderlebnisse Goethes sind der siebenjährige Krieg, den Friedrich der 

Große gegen fast das gesamte Europa führen mußte, die Einquartierung eines kunst- 

und theaterliebenden französischen Leutnants und Grafen, die Kaiserkrönung Josephs 

II., dem Sohn Maria Theresias, und auch das Gastspiel des kleinen Mozarts.

Goethe schreib:: 

Als ich etwa 14 Jahre alt war, kam Mozart auf der Durchreise nach Frankfurt 

und gab dort ein Konzert. Er war damals sieben Jahre alt und ich erinnere mich
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des kleinen Mannes in seiner Frisur und mit dem Degen an der Seite noch 

ganz deutlich: 

Musik: Mozart Klavierstück F-Dur KV 33B

Der wichtigste Partner seiner Kinderzeit ist neben der jungen, lebensfrohen Mutter die 

Schwester Cornelia, 1 ½ Jahre jünger als er.

Theaterspiel und Lesen mit verteilten Rollen sind Lieblingsbeschäftigungen der beiden 

Kinder. Besonders hat es ihnen das Epos „Der Messias“ von Klopstock angetan und 

sicher auch gerade deshalb, weil es der Vater als für Kinder nicht besonders geeignet 

hält.

Goethe erzählt einen dramatischen Höhepunkt ihrer frühen Schauspielkunst: das wilde 

Gespräch zwischen dem Satan und dem Dämon Adramélech:

Die erste Rolle, der Satan, als die gewaltsamste, war auf mein Teil gekommen, 

die andere, um ein wenig kläglicher übernahm meine Schwester. Die 

wechselseitigen, zwar gräßlichen, aber doch wohl klingenden Verwünschungen

flossen nur so vom Munde, und wir ergriffen jede Gelegenheiten, uns mit 

diesen höllischen Redensarten zu begrüßen.

Es war ein Samstagabend im Winter – der Vater ließ sich rasieren,– wir saßen 

auf einem Schemel hinter dem Ofen und murmelten, während der Barbier 

einseifte, unsere herkömmlichen Flüche ziemlich leise. Nun hatte aber 

Adramélech den Satan mit eisernen Händen zu fassen; meine Schwester 

packte mich gewaltig an und rezitierte zwar leise genug aber doch mit 

steigender Leidenschaft:

Hilf mir! Ich leide die Pein des rächenden, ewigen Todes!

Vormals konnt' ich mit heißem, mit grimmigen Hasse dich hassen!

Jetzt vermag ich’s nicht mehr! Auch dies ist stechender Jammer!

Bisher war alles leidlich gegangen, aber laut, mit fürchterlicher Stimme, rief sie 

die folgenden Worte:

O, wie bin ich zermalmt!!!
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Der gute Chirurgus erschrak und goß dem Vater das Seifenbecken in die Brust.

Da gab es einen großen Aufstand, und eine strenge Untersuchung ward 

gehalten, besonders in Betracht des Unglücks, das hätte entstehen können, 

wenn man schon im Rasieren begriffen gewesen wäre….   

1765 soll er auf Wunsch des Vaters an die Universität in Leipzig und Jura studieren. An

seinem 16. Geburtstag schreibt er ein Abschiedsgedicht einem Freund, der am selben 

Tag Geburtstag hat, in dessen Stammbuch:

Dieses ist das Bild der Welt,

die man für die beste hält,

fast, wie eine Mördergrube,

fast, wie eines Burschen Stube,

fast so, wie ein Opernhaus,

fast, wie ein Magisterschmaus,

fast, wie Köpfe von Poeten,

fast, wie schöne Raritäten,

fast, wie abgesetztes Geld

sieht sie aus, die beste Welt.

(Risum teneatis amici. Horatius – (frei übersetzt) als Freunde habt ihr euch des 

Lachens zu enthalten - Horaz)  und weiter:

Es hat der Autor, wenn er schreibt,

so was Gewisses, das ihn treibt;

Der Trieb zog auch den Alexander

Und alle Helden miteinander.

Drum schreib ich auch allhier mich ein:

Ich möcht nicht gern vergessen sein.

Goethe 
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Als Unterschrift steht dort: d. s. W. Liebhaber; das heißt: der ‚schönen 

Wissenschaften Liebhaber’ und zeigt nicht gerade eine allzu große Neigung zur 

Juristerei.

In Leipzig hört er zwar eine Menge Vorlesungen über Rechtswissenschaften, was ihn 

aber nicht hindert, sich in allerlei anderen Fächern umzutun; alte und neue Sprachen zu 

lernen, sich mit der Musik zu beschäftigen, und vor allen Dingen Zeichenunterricht zu 

nehmen. Auch läßt er sich das Radieren und das Kupferstechen beibringen. Goethe hat 

ja lange geschwankt, ob er nicht Maler werden solle, und wer sich heute seine cá 2500 

Zeichnungen anschaut, kann die Zweifel nur zu gut verstehen. Es sind sogar Skizzen 

von impressionistischer, ja sogar expressionistischer Kunst darunter.

Ziemlich stark zieht ihn das gesellschaftliche Leben dieser Messe-Stadt Leipzig an, die 

man damals „Klein-Paris“  nannte, die Stadt der Aufklärung, der Galanterie  und des 

guten Geschmacks:

Hier ein Ausschnitt aus einem Brief des 16jährigen an einen Freund:

 ….Ich mache hier große Figur! – Aber noch zur Zeit bin ich kein Stutzer. Ich 

werd es auch nicht. Ich brauche Kunst, um fleißig zu sein. In Gesellschaften, 

Konzert, Komödie, bei Gastereien, Abendessen, Spazierfahrten, soviel es um 

diese Zeit angeht. Ha! Das geht köstlich. Aber auch köstlich kostspielig.

Zum Henker, das fühlt mein Beutel. Halt! rettet! Haltet auf! Siehst du sie nicht 

mehr fliegen? Da marschierten zwei Louisdor. Himmel, schon wieder ein paar 

Groschen, die sind hier wie Kreuzer bei euch draußen im Reiche!! ---

aber dennoch kann hier einer sehr wohlfeil leben…

10 Jahre später, von Weimar aus Leipzig besuchend, sieht er die Stadt dann so: 

Da bin ich nun. In Leipzig ist mir sonderlich geworden beim Nähern und kann 

nicht genug sagen, wie sich mein Erdgeruch und Erdgefühl gegen die schwarz,

grau, steifröckigen, krummbeinigen, perückengeklebten, degenschwänzlichen 

Magisters, gegen die feiertagsberockten, allmodischen, schlanklichen, 

vieldünklichen Studenten-Buben, gegen die zuckenden, grinsenden, 
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schnäbelnden und schwummelnden Mägdlein, und gegen die hurenhaften, 

strotzlichen, schwänzlichen und finzlichen Jung-Mägde ausnimmt….

Aber 10 Jahre vorher, haben wir gesehen, findet er vieles in dieser wohlhabenden Stadt 

bemerkenswert:

Und so sieht er sie, die Reichen:

Ein Reicher dem gemeinen Wesen zur Nachricht.

Wollt ihr wissen, woher ich’s hab

Mein Haus und Haab?

Hab allerlei Pfiff ersonnen,

es mit Müh, Schweiß und Angst gewonnen.

Genug, ich bin reich, drum scheiß ich auf euch.

Goethe verliebt sich in die Wirtstocher Käthchen Schönkopf,  zerbricht aber selbst 

dieses Verhältnis durch seine extreme Eifersucht:

Seinem Freund Behrisch schreibt er:

Noch so eine Nacht, wie diese, Behrisch, und ich komme für alle meine 

Sünden nicht in die Hölle.

Du magst ruhig geschlafen haben, aber ein eifersüchtiger Liebhaber, der 

ebensoviel Champagner getrunken hatte als er brauchte, um sein Blut in eine 

angenehme Hitze zu setzen und seine Einbildungskraft aufs äußerste zu 

entzünden! 

Erst konnt’ ich nicht schlafen, wälzte mich im Bette, sprang auf, raste; und dann

ward ich müde und schlief ein, aber wie lange, dann hatte ich dumme Träume 

von langen Leuten, Federhüten, Tabakspfeifen, Taschenspielerkünsten… und 

dann auf einmal: ffftt! Da hatte sie mich in einen Sack gesteckt: … … einen 

Menschen wie mich, das ist unerhört…
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Ich philosophierte im Sacke und jammerte ein Dutzend Allegorien im 

Geschmack von Shakespeare, wenn er reimt… ich wünschte mich in Freiheit 

und wachte auf. Der verfluchte Sack war mir im Kopfe…

Ich riß mein Bett durcheinander, verzehrte ein Stück Schnupftuch und schlief 

bis acht auf den Trümmern meines Bettpalastes… 

Dagegen steht dann folgendes kleine Gedicht, etwa zur gleichen Zeit geschrieben – 

man nennt das wohl: der Wunsch ist der Vater der Gedanken:

Und kraftlos sank ihr Haupt zurücke,

erst irrten unbestimmt die Blicke

umher… und fielen dann auf mich…

und eilten weg… und kamen wieder.

Sie lächelte und schlug die Augen nieder.

Ihr fühlbar Herz empörte sich

und schickte brennendes Verlangen

in ihren Busen, auf die Wangen:

Die Wangen glühten und der Busen stieg.

Da rief ich: Sieg! Sieg! Amor, Sieg!

Die Stoffe für sein erstes Drama Die Laune des Verliebten und für das Lustspiel „Die 

Mitschuldigen“ geht auf das Erlebnis mit Käthchen Schönkopf zurück  

Eine schwere Krankheit (physische und psychische Krise) beendet 1768 vorzeitig den 

Leipziger Aufenthalt. Er kehrt nach Frankfurt zurück und schreibt:

Wer kein Leipzig gesehen hätte, der könnte in Frankfurt recht wohl sein; aber 

das Sachsen, Sachsen! Ey!Ey! das ist starcker Tobak. Man mag auch noch so 

gesund und stark sein, in dem verfluchten Leipzig, brennt man so geschwind 

weg wie eine schlechte Pechfackel.

Während der Genesungszeit vertieft er sich in die Mystik, beschäftigt sich mit 

Alchemie, Magie und liest die Schriften von Swedenborg und Paracelsus 
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Ostern 1770 verläßt der 21jährige Goethe Frankfurt zum zweiten Mal, um in Straßburg 

sein abgebrochenes Studium zu beenden. Straßburg bedeutet in vieler Hinsicht einen 

völligen Neubeginn. Nicht nur, daß er hier ernsthaft studiert, nicht nur, daß ihm der 

Anblick des Straßburger Münsters das Faszinierende der zu seiner Zeit noch verpönten 

gotischen Architektur zeigt – in Straßburg lernt er auch Menschen kennen, die für seine 

weitere Entwicklung von wegweisender Bedeutung sind. 

Am folgenreichsten ist seine Begegnung mit dem fünf Jahre älteren Schriftsteller und 

Geistlichen Johann Gottfried Herder, der ihm den Blick öffnet für das wahrhaft Echte 

und Große in der Dichtung, für das Vollendete bei Shakespeare und Homer und für die 

Schönheit der Volksdichtung. In einem Kreis junger Schriftsteller, Künstler und 

Dramatiker bilden sich die entscheidenden Ideen der ‚Sturm und Drang’ - Bewegung 

heraus. 

Goethe verliebt sich in die Tochter des Sesenheimer Pfarrers Friederike Brion. Und es 

entstehen in den Sesenheimer Liedern und Gedichten erstmalig Beispiele seiner 

naturhaft ausdrucksvollen Bekenntnisdichtung. Z.B. das Mailied: Wie herrlich leuchtet 

mir die Natur…

Und auch: Das Heideröslein 

Musik: Heinrich Werner

Wie gesagt, der Vater von Friederike Brion ist Pfarrer; die folgende kleine Geschichte 

über einen ‚nützlichen Pfarrer’ schreibt sich Goethe in dieser Zeit in sein Merkbuch: 

Der nützliche Pfarrer    

Einem Bauern, dessen neuer Pfarrer Schnecken aß, begegnete ein Amtmann 

und der fragte: „Na, wie steht’s?“ Der Bauer sprach: „Ei, gut! Unser Pfarrer frißt 

das Ungeziefer; und wenn noch der Teufel die Amtleut und die Advokaten holt, 

so sind wir geborgen.“

Zwei Anekdoten aus späterer Zeit über Sesenheim:
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Ein Goetheforscher besuchte einst Sesenheim. Er fand unter den Einwohnern 

tatsächlich eine alte Frau, welche die Freundin Goethes in ihrer Jugendzeit 

noch gekannt hatte und sich der berühmten Liebesgeschichte erinnerte.

„Ja“, sagte die Alte, „er war ein hübscher junger Mann, der Herr Goethe, und 

wir hatten alle geglaubt, er werde die Friederike heiraten. Aber auf einmal war 

er fort, und dann hat man nie wieder etwas von ihm gehört.“

Im Dörfchen Meisenheim ist Friederike Brion begraben.

Ihr Grabstein trägt folgende Inschrift:

„Ein Strahl der Dichtersonne traf auch sie

so reich, daß er Unsterblichkeit ihr lieh.“

Dazu gab ein Küster einmal folgende Erklärung: „Luege Se, do ruet Friederike 

Brion – das is dem Goette sin Bekanntschaft gsin.  Wie se uff’m Stein lese 

könne, hat se een Sunnestich getroffe und an dem hat se sterwe müsse…“

1771 zurück nach Frankfurt wird Goethe Rechtsanwaltsgehilfe beim Schöffengericht, 

wo er – mit einem Zwischenspiel in Wetzlar – vier Jahre lang bleibt. Er schreibt bereits 

1771, 22jährig, als ersten großen dramatischen Wurf die Urfassung des „Götz von 

Berlichingen mit der eisernen Hand“. 

Ein Jahr später geht Goethe, wie gesagt, ans Reichskammergericht nach Wetzlar, um als

Praktikant seine juristischen Kenntnisse zu erweitern. Hier befreundet er sich mit dem 

Gesandtschaftssekretär Kestner und dessen Braut Charlotte Buff. Seine Sympathie für 

Lotte steigert sich zur maßlosen Leidenschaft, so daß er bereits ein halbes Jahr später 

wieder nach Frankfurt zurückkehrt, um die Spannungen nicht eskalieren zu lassen. An 

Lotte und den glücklichen Nebenbuhler schreibt er Briefe, die oft mit Gedichten enden;

und er sagt über diese, seine lebenslange Art mit Dingen fertig zu werden, in „Dichtung

und Wahrheit“ folgendes:

…und so begann diejenige Richtung von der ich mein ganzes Leben nicht 

abweichen konnte, …nämlich dasjenige, was mich erfreute oder quälte, oder 
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sonst beschäftigte in ein Bild, in ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir

selbst abzuschließen… Die Gabe hierzu war wohl niemandem nötiger als mir, 

den seine Natur immerfort aus einem Extrem in das andere warf…

Der Brief an Lotte Buff  endet so:

 Und so gute Nacht, liebe Lotte! Im Kuvert sind Verse; die wollt ich zu einem 

Portrait von mir an Lotten legen;  da es aber nicht geraten ist, so hat sie 

inzwischen Das:

Wenn einen seligen Biedermann,

Pastorn oder Ratsherrn lobesan

die Wittwe läßt  in Kupfer stechen

und drunter ein Verslein radebrechen.

Da heißt’s:

„Seht hier von Kopf und Ohren

den Herrn Ehrwürdig, Wohlgeboren!

Seht seine Mienen, seine Stirn –

aber sein verständig Gehirn,

so manch Verdienst um’s Gemeine Wesen

könnt ihr ihm nicht von der Nase lesen!“

So, liebe Lotte heißt’s auch hier:

Ich schicke da mein Bildnis Dir!

Magst wohl die lange Nase sehn,

der Augen Blick, der Locken Wehn.

S’ist ungefähr das garstige Gesicht –

Aber meine Liebe siehst  du nicht! 

Diese Erfahrung einer aussichtslosen Liebe bildet das biographische Fundament für 

Goethes zweites großes Werk, den Roman Die Leiden des jungen Werthers, der

1774 im Druck erscheint. Mit diesem Roman und dem Drama Götz von 

Berlichingen, das im selben Jahr in der zweiten, überarbeiteten Fassung 
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herauskommt, gelingt dem erst 24-jährigen Goethe der Durchbruch zum Ruhm über 

Deutschlands Grenzen hinaus. 

Die neue Fassung des  „Götz“, berühmt durch seine teilweise ziemlich drastische 

Sprache, schickt er einem Freund, dem Theaterleiter Gotter, und legt ein Gedicht dabei 

mit einer doch recht bemerkenswerten Aufforderung am Schluß:

Schick Dir hier den alten Götzen;

magst ihn zu deinen Heilgen setzen;

oder magst ihn in die Zahl 

der Ungeblätterten stellen zumal.

Hab’s geschrieben in guter Zeit,

Tags, Abends und Nachts Herrlichkeit;

Und find nicht halb die Freud’ so mehr,

da nun gedruckt ist ein großes Heer.

Find, daß es wie mit den Kindern ist,

da doch wohl immer die schönste Frist

bleibt, wenn man in der schönen Nacht

sie hat der lieben Frau gemacht.

Mögt euch nun auch ergötzen dran,

so habt ihr doppelt wohlgetan.

Und bring’, da hast du meinen Dank,

es vor die Weiblein ohn Gestank! 

Mußt alle garst’gen Worte lindern,

aus Scheißkerl Schurke, aus Arsch mach Hintern.

   

Der wie ein Bombe eingeschlagene Briefroman „Werthers Leiden“ hat nicht nur 

Freunde, gerade auch weil bald eine ganze Werther-Epidemie ausbricht mit 

Selbstmorden und Selbstmordversuchen unter unglücklich Liebenden. Man spricht von

einem „gefährlichen“ Buch. 

Goethe reagiert mit einem kurzen Zwiegespräch:
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A. Das ist wieder ein gefährliches Buch!

B. Gefährlich! Gefährlich! Was gefährlich. Gefährlich sind solche Bestien, 

wie ihr seid. Die alles ringsherum mit Fäulnis anstecken, die alles Schöne

und Gute begeifern, und dann die Welt glauben machen, es sei alles 

nicht besser als ihr eigner Kot! (1775)

In Berlin hatte der Aufklärer Friedrich Nicolai sich über Werthers Selbstmord aus Liebe

mokiert und einen Roman unter dem Titel „Die Freuden des jungen Werthers“ 

geschrieben voll falscher Glückseligkeit, indem der Verlobte auf seine Braut verzichtet 

und ihr erlaubt, den unglücklichen Werther zu heiraten.

Goethe parodiert die hämisch platte Argumentation Nicolais in folgendem Spottgedicht:

Die Freuden des jungen Werthers

 Ein junger Mensch, ich weiß nicht wie,

starb einst an der Hypochondrie

und ward denn auch begraben.

Da kam ein schöner Geist herbei,

der hatte seinen Stuhlgang frei,

wie’s denn so Leute haben.

Der setzt notdürftig sich aufs Grab,

und legte da ein Häuflein ab;

beschaute freundlich seinen Dreck,

ging wohl eratmet wieder weg,

und sprach zu sich bedächtiglich:

“Der gute Mensch, wie hat er sich verdorben!

Hätt er geschissen, so wie ich,

er wäre nicht gestorben.“
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Ebenso berühmt wie der „Werther“ und der „Götz“ werden seine Hymnen aus dieser 

Zeit, allen voran Prometheus, das als das   Sturm-und-Drang-Gedicht schlechthin gilt. 

Und Goethe beginnt mit dem „Faust“, später „Urfaust“ genannt.

.

In Frankfurt lernt er die Bankierstocher Lili Schönemann kennen und lieben, sie 

verloben sich, er widmet ihr viele Gedichte, auch eins mit dem Titel: 

„Liebhaber in allen Gestalten“

 z.B. der Gestalt des Affen, des Schafes, des Elefanten, des Löwen usw,

der letzte Vers heißt dann aber:

Doch bin ich, wie ich bin,

und nimm mich nur hin!

Willst du Beßre besitzen,

so laß sie dir schnitzen.

Ich bin nun wie ich bin,

so nimm mich nur hin!

Was sie aber nicht tut; sie gehen beide bald wieder eigene Wege.

Später erinnert er sich in einem kurzen Dialog:

Er:  Gedenkst du noch der Stunden,

wo eins zum andern drang?

Sie:  Wenn ich dich nicht gefunden,

war mir der Tag so lang.

Er:  Dann herrlich! Ein Selbander,

wie es mich noch erfreut!

Sie:  Wir irrten uns aneinander:

Es war eine schöne Zeit!

Der junge, schon sehr bekannte Dichter wird dem noch jüngeren 17jährigen Erbprinzen

von Sachsen-Weimar vorgestellt und beeindruckt diesen äußerst nachhaltig. Der Prinz 
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ist so begeistert, daß er den Dichter ein Jahr später zu seinem eigenen Regierungsantritt

nach Weimar holen wird. - 

Goethe vollendet die Schauspiele „Clavigo“, „Stella“, und mehrere Singspiele  

Die Dichter und Freunde der Sturm-und-Drang Zeit treffen sich sehr häufig, reisen und 

dichten zusammen und schreiben auch Spottverse, Farcen und Hanswurstiaden. Von 

Goethe u.a. der Schwank „Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern“ oder so kurze 

Gedichte wie: 

Der Rezensent:

Da hatt ich einen Kerl zu Gast,

er war mir eben nicht zur Last;

ich hatt just mein gewöhnlich Essen.

Hat sich der Kerl pumpsatt gefressen

zum Nachtisch, was ich gespeichert hatt.

Und kaum ist mir der Kerl so satt,

tut ihn der Teufel zum Nachbarn führen,

über mein Essen zu räsonieren:

„Die Supp’ hätt können gewürzter sein,

der Braten brauner, firner der Wein.“

Der Tausendsackerment!

Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Rezensent. 

Wir setzen (mit Goethe natürlich) noch eins drauf:

Freund, wer ein Lump ist, bleibt ein Lump

zu Wagen, Pferd und Fuße;

drum glaub an keinen Lumpen je,

an keines Lumpen Buße. 
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Eine Höhepunkt seiner Lust zur Possenreißerei ist das Fragment „Hanswursts Hochzeit 

oder der Lauf der Welt“, ein mikrokosmisches Drama, was wohl eher zu einem 

makrokomischen geworden wäre. ( so steht’s jedenfalls bei Reclam) 

Ein grobianischer Schwank um die Ungeduld zweier Brautleute, in der Nacht 

zueinander kommen zu können,  was aber durch die Hochzeitsvorbereitungen immer 

wieder verhindert wird. Manche Interpreten halten das Fragment für einen Protest 

gegen das Bürgertum, also wie Prometheus dem Göttervater Zeus trotzte so Hanswurst 

dem allzufeinen Bürger. Die Liste der Hochzeitsgäste steht für das ganze, hier nur ein 

Ausschnitt: 

Dramatis personae von Hans Wurstens Hochzeit:

Hans Wurst, Bräutigam
Ursel Blandine, Braut
Ursel mit dem kalten Loch,
klingelt’s nicht so klappert’s doch, Tante
Hans Tap ins Mus, Stammhalter
Hans Arsch von Rippach
Matzfoz von Dresden
Tölpel von Passau,
Reckärschgen und Schnuckfözgen, Nichten,
Peter Sauschwanz,
Quirinus Schweinigel,
Scheißmaz, Lauszippel, Grindschniepel,
Rotzlöffel und Gelbschnabel, Pagen,
Schwanz, Kammerdiener
Thomas Stinkloch
Blackscheißer, Poet
Schindluder, Saufaus, Sausack, Stinkwiz, Bieresel
Hosenscheißer und Leckarsch, Paten der Braut
Spritzbüchse, Hungerdarm, Schlüffel
Jungfer Rabenas
Mlle Firlefanz
Dr. Bonefurz,
Fotzenhut,
Dreckfinke, 
Haareule, Saumagen, Kropfliesgen,
Piphan und Schnudelbutz
Schling Schlang Schlodi aus Akademien,
Heularsch
Schwager Mistbeet,
Schindknochen,
Hans Schiß,
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Lausewenzel
Nonnenfürzgen,
Schweinepelz, 
Wurstfresser aus dem Scheißhaus,
Galloch Schalloch
Lumpenhund
und Magister Sausack, Pastor

Musik Haydn Ochsenenuett 

Nach dem Regierungsantritt des 18jährigen Karl-Augusts als Herzog in Weimar, bittet 

dieser Goethe, er möge zu ihm an seinen Hof kommen, als Berater in politischen, 

juristischen und künstlerischen Dingen. 

Die Gründe, die Goethe damals dazu bewogen haben, seine Heimatstadt zu verlassen, 

sind zum einen die Unzufriedenheit mit seiner juristischen Berufstätigkeit in Frankfurt, 

er hat später den Satz geprägt:

Wenn man alle Gesetze studieren sollte, hätte man ja keine Zeit, sie zu 

übertreten.

 Und zum anderen der Wunsch, sich in einem neuen Wirkungsfeld, konfrontiert mit 

neuen Aufgaben, selbst zu erziehen und seine Kraft der Phantasie an der Wahrnehmung,

an der Erfahrung zu überprüfen. 

Aber die Entscheidung, an einen Hof zu gehen, ist nicht einfach, sein Vater ist nicht 

einverstanden, denn er, wie auch Goethe selbst, fühlen sich als Angehörige einer freien 

Reichsstadt, und wollen sich nicht so gerne irgendwelchen kleinen Fürstenregenten 

unterwerfen. Die Nöte der Fürstendiener kommen im Flohlied, das schon im ‚Urfaust’ 

von Mephisto in Auerbachskeller gesungen wird, deutlich zum Ausdruck

Das Flohlied 

Es war einmal ein König,

der hatt eine großen Floh,

den liebt er gar nicht wenig,
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als wie seine eignen Sohn.

Da rief er seinen Schneider,

der Schneider kam heran:

“Da miß dem Junker Kleider

und miß ihm Hosen an!“

Flohwalzer

In Sammet und in Seide

War er nun angetan,

hatte Bänder auf dem Kleide, 

hat auch ein Kreuz daran,

Und war sogleich Minister,

und hatt einen großen Stern,

da wurden seine Geschwister

bei Hof auch große Herrn.

Flohwalzer

Und Herrn und Fraun am Hofe,

die waren sehr geplagt,

die Königin und die Zofe

gestochen und genagt.

Und durften sie nicht knicken

und weg sie jucken nicht.

Wir knicken und ersticken 

doch gleich, wenn einer sticht.

Flohwalzer

Am 7. November 1775 trifft Goethe in Weimar ein, wo er – mit nur einer längeren 

Unterbrechung, seiner Italienischen Reise , – bis zum Ende seines Lebens bleiben wird.

Herzog Karl August ist, wie gesagt, gerade achtzehn Jahre alt und hat soeben die 

Regierung übernommen; seine Residenz Sachsen-Weimar ist ein kleines Gebiet mit 

knapp 120 000 Einwohnern. Der Hof besteht fast nur aus jungen Leuten; der 42jährige 

Dichter und Schriftsteller Christoph Martin Wieland erscheint fast wie ein ehrwürdiger 
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Greis. Der junge Herzog ist im übrigen zu dieser Zeit noch kein besonders 

kunstsinniger Monarch; ihm liegen die Jagd und das Militär wesentlich mehr am 

Herzen als Kunst und Literatur. Das, was man den berühmten 'Weimarer Musenhof' 

nennt, begründete vielmehr die Herzogin-Mutter Anna Amalia, eine Nichte freidrich 

des Großen, selbst erst 36 Jahre alt, also nur 10 Jahre älter als Goethe. Sie hat, neben 

anderen großen Geistern der Zeit, Wieland als Prinzenerzieher an ihren Hof gezogen. 

Der junge Herzog verkörpert aber den Herrschertyp, der auch das Idol des „Sturm und 

Drang“ ist, und so werden Goethe und Karl August, trotz aller Gegensätze, schnell enge

Freunde. Hierzu ein kleiner Dialog:

Auf einem Spaziergang trafen die beiden einmal zwei heftig streitende 

Weimarer Bürger. 

Der Zank schloß mit der bekannten Einladung: „Er kann mich…“

Der Herzog wandte sich an seinen Begleiter:

„Es muß doch sehr erfreulich für einen Autor sein, wenn er sieht, wie seine 

Werke ins Volk gedrungen sind! Wenn ich nicht irre, so ist eben eine Stelle aus 

Ihrem Götz zitiert worden.“

Eine gewisse Zeit geht es neben den Staatsgeschäften hoch her am Fürstenhofe – die 

Stürmer und Dränger erscheinen; man geht auf die Jagd und verschreckt brave Bauern 

und Bürger mit allerlei Schabernack: eine Anekdote nacherzählt von August Straub: 

Als Karl August und Goethe noch so recht die „Lustigen von Weimar“ waren, 

kamen sie spät abends einmal in eine Bauernschenke. Sie bestellten ein Glas 

Milch, und während die Bäuerin in den Keller ging  um sie zu holen, 

praktizierten sie den fetten Kater in das Butterfaß und verschwanden. Nach 

einiger Zeit ließen sich die beiden Herren im Jagdrock wieder bei der Wirtin 

sehen, und Karl August drückte ihr einen Dukaten in die Hand..

„Sie wissen doch! Für unsern Streich damals mit dem Kater. Sie soll keinen 

Schaden von uns haben!“

„Ach, hätte ich auch so nicht,“ versetzte die Bäuerin, „wissen Sie, die Butter 

hab ich an den Hof nach Weimar verkauft. Da fressen die alles.“  
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Während der ersten Jahre am Hof in Weimar übt Goethe fast ausschließlich 

staatspolitische Tätigkeiten aus, die er trotz aller Streiche und Schabernacks sehr ernst 

nimmt. Er arbeitet an seiner Selbsterziehung, beginnt Tagebuch zu schreiben, betreibt 

Studien über Natur, Botanik und Geologie. 

Den enthusiastischen Eindruck, den Goethe auf die Menschen seiner Umgebung macht,

beschreibt der Dichter Wieland:

Für mich ist kein Leben mehr ohne diesen wunderlichen Knaben, den ich als 

meinen eingeborenen einzigen Sohn liebe, und wie es einem echten Vater 

zukommt, meine innige Freude daran habe, daß er mir so schön über den Kopf

wächst und alles das ist, was ich nicht habe werden können.

Hier einige Ausschnitte aus dem Gedicht Wielands über Goethe

Mit einem schwarzen Augenpaar,

zaubernden Augen voll Götterblicken,

gleich mächtig zu töten und zu entzücken…

Und niemand fragte, wer ist denn der?

Wir fühlten beim ersten Blick, ’s war er!…

So hat sich nie in Gottes Welt

ein Menschensohn uns dargestellt…

Der unzerdrückt von ihrer Last

so mächtig alle Natur umfaßt,

so tief in jedes Wesen sich gräbt,

und doch so innig im Ganzen lebt!

Das laß mir einen Zaubrer sein!

Wie wurden mit ihm die Tage zu Stunden!

Die Stunden wie augenblicks verschwunden!

Und wieder Augenblicke so reich

an inneren Werten, Tagen gleich! ….

In diesen Anfangsjahren Goethes in Weimar kam auch einmal der alte ehrwürdige 

Dichter Ludwig Gleim an den Musenhof.
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Gleim erzählt:

Ich war abends zu einer Gesellschaft bei der Herzogin Amalia geladen.

Als literarische Neuigkeit hatte ich den neuesten Göttinger Musenalmanach 

mitgebracht und während ich daraus vorlas, hatte sich unbemerkt ein junger 

Mann in grünem Jagdrock mit Stiefel und Sporen unter die übrigen Zuhörer 

gemischt. Er saß mir gegenüber und hörte aufmerksam zu. Außer ein paar 

großer schwarzer Augen wüßte ich sonst nichts, was mir besonders an ihm 

aufgefallen wäre.   

Allein es war dafür gesorgt: ich sollte ihn schon näher kennenlernen. Während 

einer kleinen Vortragspause, wo einige Damen und Herren über dies oder 

jenes Stück ihr Urteil abgaben, erhob sich jener Jägersmann

und erbot sich in demselben Augenblick, wo er sich auf eine verbindliche Weise

gegen mich verneigte, daß er, wofern es mir so beliebte, im Vorlesen, damit ich

nicht allzu schnell ermüdete, von Zeit zu Zeit mit mir abwechseln wollte.

Ich konnte nicht umhin, diesen höflichen Vorschlag nicht anzunehmen, und 

reichte ihm auf der Stelle das Buch.

Aber Apollo und die neun Musen, die drei Grazien nicht zu vergessen, was hab

ich da zuletzt hören müssen!

Anfangs ging es zwar ganz leidlich bei den Zeilen:

Die Zephir’n lauschten,

die Bäche rauschten,

die Sonne 

verbreitet’ ihr Licht mit Wonne.

Auch die etwas kräftigere Kost der Dichter Voß, Stolberg und Bürger wurde so 

vorgetragen, daß sich keiner darüber hätte beschweren können.

Aber auf einmal war es, als ob den Vorleser der Satan beim Schopf nähme. Er 

las Gedichte, die gar nicht im Almanach standen, er wich in alle nur möglichen 

Tonarten und Weisen aus: Hexameter, Jamben, Knittelverse, alles unter- und 

durcheinander, wie wenn er es nur so herausschüttelte. Was hat er nicht alles 

mit seinem Humor an diesem Abend zusammenphantasiert. Mitunter kamen so

prächtige Gedanken, daß die Autoren, denen er sie unterlegte, Gott auf den 
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Knien dafür hätten danken müssen, wenn sie ihnen an ihrem Schreibpult 

eingefallen wären.

 „Das ist entweder Goethe oder der Teufel!“ rief ich Wieland zu.

„Beides!“ versetzte dieser. „Er hat mal wieder den Teufel im Leib, und man tut 

wohl, ihm dann nicht allzu nahe zu kommen.“

r

Goethe hat vielleicht geantwortet:

Nehmt nur mein Leben hin in Bausch

und Bogen, wie ich’s führe;

andere verschlafen ihren Rausch,

meiner steht auf dem Papiere.

Die Begegnung mit Charlotte von Stein ist für die persönliche Entwicklung des 

26jährigen Goethe das bedeutendste Ereignis dieses Lebensabschnitts. Unter dem 

Einfluß und der tiefen Liebe der sieben Jahre älteren, hochkultivierten Hofdame, der er 

Hunderte der schönsten Liebesbriefe schreibt und viele Gedichte widmet, geht eine 

ungeheure Wandlung in ihm vor. Einmal schreibt er an Herder: „Ich kann mir die 

Bedeutsamkeit, die Macht, die diese Frau über mich hat, anders nicht erklären 

als durch die Seelenwanderung. – Ja, wir waren einst Mann und Weib! …“

In der Zeit mit ihr streift er viel vom Genie-Gehabe seiner Sturm-und-Drang-Phase ab. 

Dichterisches Ergebnis dieses Wandlungsprozesses ist das Drama Iphigenie auf 

Tauris, geschrieben im Februar und März 1779 – eigentlich das einzige größere Werk 

von bleibender Gültigkeit aus der frühen Weimarer Zeit, in der im Vergleich mit seiner 

sonstigen Schaffenskraft weniger entstanden ist: unter anderem jedoch auch das Drama 

Die Geschwister und die Hymne Harzreise im Winter; oder so vollendete 

Gedichte wie An den Mond und Wanderers Nachtlied gehören in diese Zeit.  

Und auch eine locker-heitere Legende:
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In der Wüsten ein heiliger Mann

zu seinem Erstaunen tät treffen an

einen ziegenfüßigen Faun, der sprach:

„Herr, bete für mich und meine Gefährt’,

daß ich zum Himmel gelassen werd,

zur seligen Freud, uns dürstet danach.“

Der heilige Mann dagegen sprach:

„’s sieht mit deiner Bitte gar gefährlich,

und gewährt wird sie dir schwerlich,

du kommst nicht zum engelschen Gruß,

denn du hast einen Ziegenfuß.“

Da sprach hierauf der wilde Mann:

“Was hat euch mein Ziegenfuß getan?

Sah ich nicht manche stracks und schön

mit Eselsköpfen gen Himmel gehen.“

Ja und dann sagt Goethe noch:

Da ist er nun auch im Himmel, wo die Englein einander auf den Schwanz 

treten.

1778 ist sein einziger Aufenthalt in Berlin:

er schreibt darüber an seinen Freund Merck:

Auch in Berlin war ich im Frühjahr. Ein ganz ander Schauspiel! Wir waren 

wenige Tage da, und ich guckte nur drein wie das Kind in Schön-Raritäten-

Kästen. Aber Du weißt, wie ich am Anschaun lebe. Und dem alten Fritz bin ich 

recht nah worden, da hab ich sein Wesen gesehen, sein Gold, Silber, Marmor, 

Affen, Papageien und zerrissen Vorhänge, und hab über den großen Menschen

seine eignen Lumpenhunde räsonieren hören….
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Goethe sucht auch den Dichter, Musiker und Redakteur Gottlob Wilhelm Burmann auf,

einen höchst talentvollen, aber auch sonderbaren Menschen, der ihm über seine „Stella“

ein begeistertes Schreiben geschickt hatte. Als Burmann den Fremden sieht, fragte er 

ihn nach seinem Namen:

„Goethe.“ Wie von einer Tarantel gestochen, schoß Burmann von seinem Stuhl 

auf, warf sich aber sogleich auf den Boden und wälzte sich herum wie ein Kind.

„Um Gottes willen, was ist Ihnen!“ rief Goethe zu Tode erschrocken.

„Die Freude!“ rief Burmann nun wieder, „die Freude! Ich kann meine Freude, 

daß Sie mich besuchen, nicht besser ausdrücken.“

„Nun, wenn’s das ist“, sagte Goethe, „dann will ich mich zu Ihnen legen.“ Und 

tat es.

1782, also mit 33 Jahren, wird Goethe in den erblichen Adelsstand erhoben und zum 

Kammerpräsidenten ernannt. Er zieht in das ihm vom Herzog geschenkte Haus am 

Frauenplan. Die naturwissenschaftlichen Studien Goethes nehmen nun ernsthafte 

Formen an. Als Sensation entdeckt er den menschlichen Zwischenkieferknochen, einen 

Knochen, von dem man glaubte, daß alle Wirbeltiere ihn besitzen, der Mensch aber 

nicht.

 

Ab 1785, nach 10 Jahren Weimar, kündigen sich wieder die Zeichen einer starken 

seelischen Krise an, wohl weil Goethe spürt, wie er seine Kräfte zwischen den harten, 

nervenaufreibenden Verwaltungsarbeiten und dem recht oberflächlichen Hofleben 

verzehrt. Auch die Aussichtslosigkeit seiner Beziehung zu Frau von Stein macht ihm 

seinen Aufenthalt am Hof zunehmend unerträglich.

Er schreibt: 

„Mir war’s in all dem wie einer Ratte, die Gift gefressen hat; sie läuft in alle 

Löcher, schlürft alle Feuchtigkeit, verschlingt alles Eßbare, das ihr in den Weg 

kommt, und ihr Innerstes glüht von unauslöschlich verderblichem Feuer.“
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Musik

Es war eine Ratt‘ im Kellernest

lebte nur von Fett und Butter,

hatt' sich ein Ränzlein angemäst't,

Als wie der Doctor Luther.

Die Köchin hatt' ihr Gift gestellt;

da ward's so eng' ihr in der Welt,

als hätt' sie Lieb im Leibe.

Sie fuhr herum, sie fuhr heraus

und soff aus allen Pfützen,

zernagt', zerkratzt' das ganze Haus,

wollt' nichts ihr Wüten nützen;

sie tät gar manchen Ängstesprung,

bald hatt' das arme Tier genung

als hätt' sie Lieb im Leibe.

Sie kam vor Angst am hellen Tag

der Küche zugelaufen,

fiel an den Herd und zuckt' und lag,

und tät erbärmlich schnaufen.

Da lachte die Vergift'rin noch:

Ha! sie pfeift auf dem letzten Loch,

als hätt' sie Lieb im Leibe.

Goethe bittet den Herzog um Urlaub auf unbestimmte Zeit, ordnet sein Geschäfte so, 

daß es, wie er schreibt, auch ohne ihn „keinen „Ruck geben würde“, verabschiedet 

sich von seiner Geliebten Frau von Stein, ohne ihr aber seine wirklichen Pläne 

anzuvertrauen, und bricht am 3. September 1786 heimlich zu seiner großen Italienreise 

auf. Er ist 37 Jahre alt.

In Italien beeindruckt ihn und begeistert ihn vor allem die Antike; er übt sich in den 

bildenden Künsten: betrachtend, zeichnend, formend; pflegt intensiven Umgang mit 
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den dort lebenden deutschen Malern, vor allem mit Johann Heinrich Wilhelm Tischbein

und mit der zu ihrer Zeit hochberühmten Angelika Kauffmann. 

Die Naturwissenschaft vergißt er dabei nicht: In Palermo glaubt er, die Ur-Pflanze 

entdeckt zu haben. 

Und er hat einige seiner besten poetischen Werke in neue endgültige Gestalten 

umgeschaffen: Iphigenie, Egmont, Tasso. Er wird in Italien zum Klassiker. 

Edel sei der Mensch,

Hilfreich und gut…

So beginnt das Gedicht „Das Göttliche“

Über die liebenswürdige Hilfsbereitschaft Goethes eine Erzählung von dem jungen 

Schriftsteller Philipp Moritz, der in Rom mit einem kompliziert gebrochnen Arm im 

Bett liegen mußte und sich nicht rühren durfte.

Täglich hat er mich mehr als einmal besucht und mehrere Nächte bei mir 

gewacht. Um alle Kleinigkeiten, die zu meiner Hilfe und Erleichterung dienen 

konnten, ist er unaufhörlich besorgt gewesen und hat alles hervorgesucht, was 

nur irgend dazu  abzwecken konnte, mich aufzumuntern.  Und wie oft, wenn ich

unter meinen Schmerzen erliegen und verzagen wollte, habe ich in seiner 

Gegenwart wieder neuen Mut gefaßt

Aus Rom schreibt Goethe 1788 an den Herzog:

Die Hauptabsicht meiner Reise war: mich von den physisch moralischen Übeln 

zu heilen, die mich in Deutschland quälten und mich zuletzt unbrauchbar 

machten; sodann den heißen Durst nach wahrer Kunst zu stillen; das erste ist 

mir ziemlich, das letzte ganz geglückt.
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Aber auch von anderen Kunstausstellungen in Italien berichtet Goethe und bei seiner 

Beschreibung könnte man zu manch einem heutigen Kunstwerk sagen: „Alles schon 

mal dagewesen!“ 

Goethe schreibt:

Zu jener Zeit zählten das Schloß des Prinzen Pallagonia und sein Garten zu 

den größten Sehenswürdigkeiten von Palermo. Freilich hatte man in diesem 

Schloß und Garten einen Genuß zum Verrücktwerden. Überall waren von dem 

Besitzer die unmöglichsten Figuren aufgestellt, z. T. waren sie auch aus dem 

seltsamsten Material gebildet, z. aus Bilderrahmen oder Untertassen. Man sah 

Pferde mit Menschenhänden; Riesen mit modernen zugeknöpften Gamaschen,

ein sitzendes Pferdeweib usw.: solche Figuren waren es Tausende! In der 

Kapelle stand ein großes Kruzifix: in den Nabel des Heiland war ein Nagel 

eingeschraubt, von diesem führte eine Kette bis in den Kopf eines kniend 

Betenden, der aber nicht auf dem Boden angebracht war, sondern in der Luft 

schwebte.  Die Gesimse und die Dachreihen der kleinen Gebäude waren mit 

Schlangen, Drachen, kleinen Büsten, musizierenden Affenchören und 

ähnlichem Wahnsinn besetzt. Ein ungeheures Vermögen hatte der Prinz 

Pallagonia an diese Häßlichkeiten verwandt…

Und so fügt Goethe noch hinzu: 

Die Welt ist so voller Schwachköpfe und Narren, daß man nicht nötig hat, sie 

im Tollhause zu suchen. 

Im Juni 1788, kehrt Goethe nach Weimar zurück. Er ist ein anderer geworden und 

obwohl der Herzog bemüht ist, ihm das Sicheinleben zu erleichtern, indem er ihm mehr

Rechte einräumt als Pflichten zuweist, fühlt er seine Vereinsamung. Innerlich lebt er 

weiter in Rom, wo er durch die Antike  in Kunst- und Lebensauffassung eine 

„Wiedergeburt“ erlebt hat… (wie er es empfindet)  

Aber in das Neuland, das er sich in Rom gewonnen hatte, kann und will ihm kaum 

einer seiner Freunde folgen..

 „Für Weimar taugt er nicht mehr…“, heißt es manches Mal 
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und Goethe antwortet ihnen:

Ja! Ich rechne mir`s zur Ehre,

wandle fernerhin allein!

Und wenn es ein Irrtum wäre,

soll es doch nicht eurer sein!

Auch die Beziehung mit Frau von Stein geht zu Ende; er schreibt einmal an sie:

Heute früh komm ich noch einen Augenblick. Gerne will ich alles hören, was Du

mir zu sagen hast, ich muß nur bitten, daß Du es nicht zu genau mit meinem 

jetzt so zerrissenen Wesen nehmest. Dir darf ich wohl sagen, daß mein Inneres

nicht ist wie mein Äußeres. Lebe wohl.

Und einen Monat später schreibt er:

...erfreue Dich Deiner Einsamkeit! Es wird nicht lange währen, so habe ich, 

will’s Gott, sie auch wieder gewonnen, um sie nie zu verlassen. Adieu - 

 

Dann hat er aber doch das Glück, ein junges Mädchen kennenzulernen – sie hatte ihn 

aufgesucht, um ihm eine Bittschrift für ihren, als Schriftsteller tätigen, Bruder zu 

überreichen: Christiane Vulpius, ein 23jähriges hübsches, natürliches  Ding aus 

bürgerlich-einfachen Verhältnissen. Sie wird fortan seine Lebensgefährtin. .Goethe ist 

jetzt 39 Jahre alt.

“Was meine Tugend betrifft, so kann ich nur italienisch antworten,“ schreibt er 

einmal, „ meine Tugenden wachsen, aber meine Tugend weicht.“ 

Die Verbindung mit Christiane kommentiert er dann so:

"Ich bin verheiratet, nur nicht durch Zeremonie", 

und die Hofgesellschaft zerreißt sich über diese Mesalliance natürlich das Maul. 

Sie sind dabei, „sich einen moralischen Bruch zu heben“ nennt das Goethe:

Gott allein die Ehr,

mir mein Weib allein!
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So kann ich und er

wohl zufrieden sein. 

Im Gegensatz zu der hochlöblichen Hofgesellschaft hat Goethes Mutter die 

Lebensgefährtin ihres Sohnes, die sie liebevoll seinen „Bettschatz“ nennt, anerkannt 

und in ihr Herz geschlossen. 

Mochte seine Christiane zur Geheimrätin vielleicht nicht taugen, so bleibt sie doch eine

heiter tätige Gefährtin mit stetig wachsendem Verständnis für seine Arbeit, und er  

verdankt ihr eine wirkliche Behaglichkeit im eigenen Heim; und viele Stunden des 

sinnlichen Lebensgenusses mit seinem „gewissen kleinen Erotikon“, wie er sie 

manchmal nennt..

Im Dezember 1789 wird der Sohn August geboren, und Goethe schreibt einmal an das 

Herdersche Ehepaar: „Wenn Ihr mich lieb behaltet, wenige Gute mir geneigt 

bleiben, mein Mädchen treu ist, mein Kind lebt, mein großer Ofen gut heizt – so

hab ich vorerst nichts weiter zu wünschen…“ und an Christiane schreibt er:

„Behalte mich lieb! Denn ich bin manchmal in Gedanken eifersüchtig und stelle 

mir vor, daß Dir ein andrer besser gefallen könnte, weil ich viele Männer 

hübscher und angenehmer finde als mich selbst. Das mußt du aber nicht 

sehen, sondern du mußt mich für den besten halten, weil ich dich ganz 

entsetzlich lieb habe und mir außer dir nichts gefällt.“

Christiane schenkt ihm noch weitere vier Kinder, die aber alle nicht das Säuglingsalter 

überleben.

Auch dichterische Werke entstehen nun wieder: u.a. die Römischen Elegien,  

Christiane Vulpius gewidmet, die Venetianischen Epigramme, der Reineke Fuchs. 

Auch die Naturwissenschaft läßt ihn nicht los: Er schreibt die Metamorphose der 

Pflanzen (ebenfalls Ch. gewidmet) (1790) und befaßt sich intensiv mit der Farbenlehre

und der Gesteinskunde. 

Von seinem Eifer für die Gesteinskunde hier eine kleine Geschichte:
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Einst habe er den Forstmeister von Stein-Nordheim, einen wegen seiner 

Grobheit bekannten Mann beredet, trotz schlechter Wetteraussichten mit ihm 

den Inselberg zu besteigen.

Stein verwies auf die Wolken und riet ab. Goethe aber blieb bei seinem 

Entschluß.

Als es nun tatsächlich unterwegs fürchterlich zu regnen anfing, wurde Stein 

ärgerlich und begann zu fluchen: Das sei ja vorauszusehen gewesen, und er 

sei ein Narr, daß er nachgegeben. Und nun stehe er hier pitschnaß in der 

Einsamkeit. 

Goethe konnte nichts dagegen sagen, selbst ertrug die Unbill des Wetters 

jedoch gelassen, weil er Steine fand, die ihn erfreuten. Er zeigte sie dem 

murrenden Freunde, nannte ihre Namen und redete eifrig über ihre 

Eigenschaften.

„Was gehen mich Ihre Steine an!“ rief Jener endlich. “Ich rede von Ihrem 

Starrsinn, der uns in dieses Wetter geführt hat!“

Goethe schwieg schuldbewußt, und Herr von Stein suchte nun doch auch 

etwas einzulenken.

„Da Sie ein so großer Mineraloge sind, so sagen Sie mir wenigstens zu 

welchen Steinen ich gehöre?“

„Sie sind ein Kalk-Stein“ erwiderte Goethe.

„Wieso?“

„Weil Sie aufbrausen, wenn Wasser auf Sie kommt.“

Man liest unendlich viel, was für einen starken Eindruck Goethe auf andere Menschen 

machte wegen seiner außergewöhnlichen geistigen Gaben, seines Charmes, seiner Lust 

zu helfen und Liebesdienste zu erweisen, aber es gibt natürlich auch eine andere Seite:

Im Jahre 1789 kam der Dichter und Professor aus Göttingen Gottfried August 

Bürger auf einer Reise auch durch Weimar und meldete sich bei Goethe, mit 

dem ihn ein schriftliches Du verband, die sich aber noch nie gesehen hatten.

Goethe, der gerade einige Kompositionen mit dem Kapellmeister Reichardt 

durchsprach, ließ Bürger ziemlich lange warten. Endlich kam seine Exzellenz, 
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erwiderte die warme Ansprache Bürgers mit herablassender Verbeugung und 

erkundigte sich mit gnädigem Wohlwollen nach der Besucherzahl der 

Universität Göttingen.

Bürger brach die Unterhaltung bald ab und schwor, Goethe nie wiedersehen zu

wollen. Und er hielt Wort.

Den Eindruck seiner Zusammenkunft mit Goethe legte er in folgenden Versen 

nieder.

„Mich drängt es in ein Haus zu gehen,

drin wohnt ein Dichter und Minister.

Den edlen Dichter wollt ich sehn,

und nicht das Alltagsstück Minister.

Doch steif und kalt blieb der Minister

vor meinem trauten Dichter stehn,

und vor dem hölzernen Minister

kriegt ich den Dichter nicht zu sehn –

hol ihn der Kuckuck und sein Küster!“ 

Auch die Ehefrau von Humboldt erzählt: 

„Er ging mir fast nicht von der Seite, sprach offen, geistvoll und herzlich, aber 

wenn ein Dritter dazu kam, sprach er das fadeste Zeug, das man zu denken 

vermag.“

Zu diesen wohl ziemlich langweiligen Gesellschaften ein Vierzeiler von Goethe:

Aus einer großen Gesellschaft heraus

Ging einst ein stiller Gelehrter nach Haus.

Man fragt: „Wie seid ihr zufrieden gewesen?“

„Wären’s Bücher“, sagt er, „ich würd’ sie nicht lesen.“   

1791 übernimmt er die künstlerische Leitung des Weimarer Hoftheaters. Es ist eine 

große Verantwortung, denn er sagt:
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Dummes Zeug kann man viel reden,

kann es auch schreiben.

Wird weder Leib noch Seele töten,

es wird alles beim Alten bleiben.

Dummes aber, vor’s Auge gestellt,

hat ein magisches Recht;

weil es die Sinne gefesselt hält,

bleibt der Geist ein Knecht. 

1788 waren sich Goethe und Schiller in Rudolstadt zum ersten mal begegnet. Dieses 

Treffen bleibt zunächst ohne Nachwirkung.  1794 beginnt ihre intensive Freundschaft, 

der größte Glücksfall für uns Deutsche in unserer Literaturgeschichte.

Bevor wir in die Pause gehen, möchte ich Ihnen ein paar von den gemeinsam verfaßten 

Xenien vorlesen aus dem Jahre 1796:

Xenien heißt eigentlich Gastgeschenke – diesmal aber keine so ganz netten, sondern 

spöttische Angriffe auf die damalige Literaturzunft, den gesamten Literaturbetrieb und 

manche Zeitgenossen. Wir wissen in vielen Fällen wohl, wer angegriffen wurde, 

kennen aber diese Menschen z. Teil heute nicht mehr; doch glaube ich, daß sich jeder 

von uns ein paar heutige darunter vorstellen kann.

Ein deutsches Meisterstück.
Alles an diesem Gedicht ist vollkommen, Sprache, Gedanke,
Rhythmus, das einzige nur fehlt noch, es ist kein Gedicht.

Auf gewisse Anfragen.
Ob dich der Genius ruft? Ob du dem Rufenden folgest?
Ja, wenn du mich fragst – nein! Folge dem Rufenden nicht

Kunstgriff.
Schreib die Journale nur anonym, so kannst du mit vollen
Backen deine Musik loben, er merkt es kein Mensch.

Der Wichtige.
Seine Meinung sagt er von seinem Jahrhundert, er sagt sie,
Nochmals sagt er sie laut, hat sie gesagt und geht ab.
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Cogito ergo sum
Denk' ich, so bin ich! Wohl! Doch wer wird immer auch denken?
Oft schon war ich, und hab' wirklich an gar nichts gedacht!
   

Wir wollen in die Pause gehen mit der Antwort Humbolts auf die Frage: Wer war 

größer: Goethe oder Schiller

Die Deutschen sollen sich freuen, zwei solche Kerle zu haben 

Und wir setzen  noch eins drauf, indem wir gleich vier von diesen Kerlen 

zusammenfassen:

 Das Veilchen von Goethe – mit der Musik von Mozart

Und Freude schöner Götterfunken von Schiller und Beethoven

Musik Verschmelzung
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1794 - Zwanzig Jahre sind vergangen, seit Goethes Werther im Druck erschienen ist, 

und so viel er inzwischen auch geschrieben hat, kaum etwas ist wieder wirklich so 

populär geworden. Seine naturwissenschaftlichen Forschungen haben ihn viel Kraft 

und Zeit gekostet. Aber nun war etwas geschehen, das nur vergleichbar ist mit Goethes

Herder-Begegnung in Straßburg: daß er eben Friedrich Schiller kennenlernt. Schiller 

ist 35, also zehn Jahre jünger als Goethe, hat u. a. mit den Räubern und Kabale und 

Liebe seinen persönlichen ‚Sturm und Drang’ nachgeholt und ist dann, vor allem 

durch die Lektüre der Schriften Immanuel Kants, zu einer inneren Wandlung gelangt; 

er ist, viel mehr als Goethe, ein philosophischer Kopf. Schiller geht von der Idee aus, 

Goethe kommt von den Anschauungen her. So sind sie von allergrößtem Gegensatz, 

können sich aber gerade dadurch ergänzen. Goethe sagt:

Wenn er das für eine Idee hielt, was ich als Erfahrung ansprach, so mußte 

zwischen uns beiden irgend etwas Vermittelndes obwalten.

Dieses Vermittelnde erkennen sie zum ersten Mal in ihrem Gespräch über die 

Urpflanze. Und dieses Gespräch begründet die lebenslange Freundschaft, wobei 

Schiller den positiven Gedankenaustausch eröffnet. In einem Brief vom 23. 08. 1794, 

von dem Goethe sagt, daß er kein „angenehmer Geschenk“  zu seinem 45. 

Geburtstag bekommen habe, zieht Schiller die Bilanz der Existenz Goethes und stellt 

seine eigenen Stärken, denen des von ihm anerkannten Meisters gegenüber. Durch 

Schiller wird Goethe zu neuen künstlerischen Schöpfungen angeregt: zum Beispiel zu 

dem Roman  „Wilhelm Meister“; aber vor allen Dingen arbeitet er auf Drängen 

Schillers weiter am „Faust“.  

„Schillers Anziehungskraft war groß“, sagt Goethe einmal, und an Schiller schreibt 

er: „Sie haben mir eine zweite Jugend verschafft und mich wieder zum Dichter 

gemacht.“ 

Wie schon erwähnt erheitern sie sich gerne an ihren kleinen boshaften Späßen gegen 

literarische Götzen und die Unkultur ihrer Zeit:

Die Xenien (die Gastgeschenke) hier noch ein paar davon

Der Weg zur Wahrheit
Steil wohl ist er, der Weg zur Wahrheit, und schlüpfrig zu steigen,
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Aber wir legen ihn doch nicht gern auf Eseln zurück.

Die Kunst zu lieben   wird ja auch heute sehr ernst genommen...
Auch zum Lieben bedarfst du der Kunst? Unglücklicher Manso,
Daß die Natur auch nichts, gar nichts für dich noch gethan!

An seinen Lobredner.
Meinst du, er werde größer, wenn du die Schultern ihm leihst?
Er bleibt klein wie zuvor, du hast den Höcker davon. 

Und noch einmal das Motto: die Wahrheit. 
Wahrheit sag' ich euch, Wahrheit und immer Wahrheit, versteht sich:
Meine Wahrheit; denn sonst ist mir auch keine bekannt.

An Madame XY** und ihre Schwestern.
Jetzt noch bist du Sibylle, bald wirst du Parze, doch fürcht' ich,
Hört ihr alle zuletzt gräßlich als Furien auf.

Geschwindschreiber.
Was sie gestern gelernt, das wollen sie heute schon lehren,
Ach! was haben die Herrn doch für ein kurzes Gedärm!

1797 wenden sich aber beide wieder großen positiven Aufgaben zu: es ist das Jahr ihrer

gemeinsamen Beschäftigung mit der Dichtform der „Ballade“ das berühmte 

Balladenjahr:

Goethe dichtet Die Braut von Korinth, Der Zauberlehrling und Der Gott und die 

Bajadere

Schiller u.a. Die Bürgschaft; Die Kraniche des Ibikus; Der Ring des Polykrates.

Mit dem Vers-Epos Hermann und Dorothea, hat Goethe erstmals seit dem Werther 

wieder Erfolg bei einem breiteren Publikum. Daß er selbst es auch für ein gelungenes 

Werk hält, beweist die Summe, die er von seinem Verleger dafür haben will:  1000 

Taler in Gold; das war eine so ungeheures Honorar für die damalige Zeit, daß selbst 

Schiller, der ja am besten weiß, welch großen Wert Goethes Dichtungen haben, die 

Fassung verliert.

Goethe handelt jedoch nach seinem Grundsatz:  
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Es wird einem nichts erlaubt. Man muß es sich selbst erlauben, dann lassen 

sich’s die andern gefallen, -  oder nicht. 

 

1798 wird das neue Theater in Weimar mit Schillers „Wallenstein“ eingeweiht. Die 

Begeisterung ist ungeheuer. Goethe, der Regisseur und auch Direktor des Theaters, hat 

mit seinen eigenen Stücken wenig Glück, nicht einmal die Besten wagt er auf die 

Bühne zu bringen. Schiller dagegen hat mit jedem Drama, das er vollendet den 

allergrößten Erfolg, und er hat gerade in literarischen Dingen keinen besseren Freund 

und Helfer als Goethe.  Zu den Vorwürfen, er sei ein Egoist, schreibt Goethe einmal

Ich, Egoist? Wenn ich’s nicht besser wüßte!

Der Neid, das ist der Egoiste,

und was ich auch für Wege geloffen,

auf dem Neidpfad habt ihr mich nie getroffen!

Und zum Selbstlob, zum Eigenlob sagt er:  

Selbstlob? Nur dem Neider stinkt’s!

Ein Beispiel von Goethes Selbstlosigkeit: das derb-komische Soldatenlied aus Schillers 

Wallenstein ist von Goethe! 

Es leben die Soldaten,

der Bauer gibt den Braten.

Der Winzer gibt den Most,

das ist Soldatenkost.

Der Bürger muß uns backen,

den Adel muß man zwacken,

sein Knecht ist unser Knecht.

Das ist Soldatenrecht.

In Wäldern gehen wir pirschen

nach allen alten Hirschen,
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und bringen frank und frei 

den Männern das Geweih.

Heut schwören wir der Hanne

und morgen der Susanne,

die Lieb ist immer neu,

das ist Soldatentreu.

Wir schmausen wie Dynasten,

und morgen heißt es fasten;

früh reich und abends bloß,

das ist Soldatenlos.

Wer hat, der muß nur geben,

wer nichts hat, der soll leben,

der Ehmann hat das Weib,

und wir den Zeitvertreib.

Es heißt bei unsern Festen,

gestohlen schmeckt’s am besten!

Unrechtes Gut macht fett,

das ist Soldatengebet.

Im Jahre 1800 soll Schillers Drama „Maria Stuart“ am Weimarer Theater  Premiere 

haben. Dazu eine Anekdote, erzählt von Friedrich Schlegel:

Goethe behandelte den oft sehr kranken Schiller wie ein zärtlicher Liebhaber, 

tat ihm alles zu gefallen, schonte ihn und sorgte für die Aufführung seiner 

Trauerspiele. Doch manchmal brach Goethes kräftige Natur durch, und einmal, 

als eben die Maria Stuart bei Schiller besprochen war, rief Goethe beim 

Nachhausegehen. „Mich soll nur wundern, was das Publikum sagen wird, wenn
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die beiden (alten) Huren zusammenkommen und sich gegenseitig ihre 

Liebesabenteuer vorwerfen.“

Goethe war ja seit 1791 Leiter des Theaters, er ist selbst ein hervorragender 

Schauspieler und Regisseur; er stellt Theaterregeln auf und verlangt vor allen Dingen, 

daß die Schauspieler hochdeutsch sprechen. Die älteren Schauspieler habe er nie hart 

kritisiert, heißt es, schon gar nicht vor versammelter Mannschaft, bei den jüngeren kann

er schon ab und zu ein Scherzchen machen…

Der Schauspieler Haide, der im Egmont den Oranien gab, hatte es sich in dem 

Dialog mit Egmont  erlaubt, über die Gebühr leise zu sprechen, sodaß er für 

entfernter Sitzende unverständlich werden mußte.

Goethe hatte ihn eine Zeitlang gewähren lassen; endlich der Dinge müde, sah 

er sich veranlaßt in  größter Ruhe an Haide die lauten Worte zu richten

„Ich möchte das, was ich vor dreißig Jahren geschrieben, denn auch wohl 

hören.“ 

Ganz zu Beginn sagte ich ja, daß eines der frühesten Stücke Goethes das Lustspiel „Die

Mitschuldigen“ war; er hat es auch ab und zu in Weimar aufführen lassen. Jahre später 

gibt es dann diese Geschichte:

Der Berliner Hofschauspieler Krüger hatte angefragt, ob er die junge talentvolle

Soubrette Auguste Sartorius bei Goethe vorstellen dürfe. Da die Visite etwas 

steif war, kam Krüger auf den unseligen Gedanken einzuwerfen: „ Demoiselle 

Sartorius hat auch schon die Sophie in den Mitschuldigen gespielt.“. Worauf 

diese, die wie viele Schauspieler sich nie um die Verfasser der Stücke 

kümmerte, ausrief:  „Ach, ich bitt’ Sie, Herr von Krüger, reden’s

mir nit von dem grauslichen Stück. Das ist mir meine zuwiderste Rolle.“ Und 

während Krüger meinte, er müsse in den Erdboden versinken, spricht Goethe 

mit antiker Ruhe:

„Nun, das ist ja schön.“ 
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Goethe und Schiller haben sich natürlich mit ihren Angriffen auf manche Literaten auch

etliche Feinde gemacht und so wird hin und zurückgeschossen. Hier ein kleines 

Gedicht von Goethe, das bezeichnenderweise mit Die Kläffer betitelt:

Wir reiten in die Kreuz’ und Quer’

nach Freuden und Geschäften,

doch immer kläfft es hinterher

und bellt aus allen Kräften.

So will der Spitz aus meinem Stall 

uns immerfort begleiten,

und seines Bellens lauter Schall

beweist nur, daß wir reiten.

Und manchmal wird’s dann noch etwas deutlicher, z.B. gegen zwei damals bekannte 

Publizisten mit den Namen Spazier und Merkel und dem Dramatiker Kotzebue; Goethe

selbst nennt das Gedicht:

Ultimatum:

Wollt ich lebte noch hundert Jahr’

gesund und froh, wie ich meistens war;

Merkel, Spazier und Kotzebue

hätten so lang auch keine Ruh`,

müßten’s kollegialisch treiben,

täglich ’ne Schmähschrift auf mich schreiben.

Das würde nun für’s nächste Leben

Sechsunddreißigtausendfünfhundert geben,

und bei der schönen runden Zahl,

rechne ich die Schalttag’ nicht einmal.

Gern würd’ ich diese holden Wesen 

zu Abend auf dem Nachtstuhl lesen,
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grobe Worte, gelind Papier

nach Würdigkeit bedienen hier;

dann legt ich ruhig, nach wie vor,

in Gottes Namen mich aufs Ohr. 

Was er von solchen Zeitgenossen hält, sagt er auch deutlich in nur einem Satz:

Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und denkt, er träfe 

jedesmal den Nagel auf den Kopf.

Und was schreibt er dagegen über seine Freundschaft mit Schiller.

Für mich war dieser Bund ein neuer Frühling, in welchem alles froh 

nebeneinander keimte und aus aufgeschlossenen Samen und Zweigen 

hervorging.

Wir sind an der Jahreswende 1804/05: Heinrich Voß, der Sohn des bekannten 

Homerübersetzers, berichtet:.

Am Morgen des letzten Neujahrestages, den Schiller erlebte, schreibt Goethe 

ihm ein Gratulationsbillet. Als er es aber wieder durchliest, findet er, daß er 

darin unwillkürlich geschrieben hatte: der letzte Neujahrstag, statt der erneute 

oder wiedergekehrte o. dergl.  Voll Schrecken zerreißt er das Papier und 

beginnt von neuem. Wieder kommt er an die entscheidende Stelle und kann 

sich nur mit Mühe zurückhalten, etwas vom letzten Neujahrstag zu schreiben.

Denselben Abend besucht er Frau von Stein und äußert, es ahne ihm, daß 

entweder er oder Schiller in diesem Jahr scheiden werden.

Einen Monat später erkranken beide schwer und Schiller stirbt am 9. Mai 1805.

Mit dem Tod Friedrich Schillers endet die fruchtbarste Phase in Goethes Leben. Er 

schreibt an den Komponisten Zelter: „Ich dachte, mich selbst zu verlieren, und 

verliere nun einen Freund und in demselben die Hälfte meines Lebens.“
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Musik: Beethoven Sonate As-Dur op 26 1. Satz

1806 schließt Goethe sein Drama Faust, der Tragödie erster Teil ab, das in seinen ersten

Entwürfen ja  bis in die Sturm-und-Drang-Zeit zurückreicht (der Urfaust).

An dieser Stelle möchte ich ein sogenanntes Paralipomena einfügen; eine kleiner 

Dialog, den Goethe später nicht in die Szene der Walpurgisnacht seines „Faust“ 

eingefügt hat; es ist ein Gespräch zwischen dem Zeremonienmeister und einem 

Menschen X, der eine Audienz beim Satan erbittet.

X beginnt:

…und kann ich, wie ich bat, 

mich unumschränkt in diesem Reiche schauen,

so küß ich, bin ich gleich von Haus aus Demokrat,

dir doch, Tyrann, voll Dankbarkeit die Klauen.

Zeremonienmeister: 

Die Klauen? Das ist für ein Mal;

Du wirst dich weiter noch entschließen müssen.

X: Was fordert denn das Ritual?

Zeremonienmeister: 

Beliebt dem Herrn den hintern Teil zu küssen!

X zum Satan : 

Darüber bin ich unverlorn, 

ich küsse hinten oder vorn.

Scheint oben deine Nase doch

durch alle Welten vorzudringen,

so seh ich unten hier ein Loch,

das Universum zu verschlingen.

Was duftet aus dem kolossalen Mund!

So wohl kann’s nicht im Paradiese riechen,

und dieser wohlgebaute Schlund

erregt den Wunsch hineinzukriechen.
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Was soll ich mehr?

Satan: 

Vasall, du bist erprobt!

Hierdurch beleih ich dich mit Millionen Seelen.

Und wer des Teufels Arsch so gut wie du gelobt,

dem soll es nie an Schmeichelphrasen fehlen.

In Gesellschaften erzählt Goethe häufig Scherze und Anekdoten, besonders gern kam 

immer wieder auf zwei alte Gräfinnen zurück, die er einmal in dem Kurort Karlsbad 

kennengelernt hat.

Sie hätten einen unermeßlichen Umfang gehabt und deswegen eine 

bewunderungswürdige Unbeweglichkeit gezeigt, sobald sie Platz genommen, dabei 

hätten sie aber eine große Geläufigkeit der Zunge behalten. Ihre Stimmen seien 

jungfräulich gewesen, aber oft, wenn sie das Gefühl ihrer Würde an den Tag zu legen 

für nötig gehalten, in ein artiges Krähen übergegangen.

„Mir selbst“, sagte Goethe weiter, „waren die wunderlichen Kugelgestalten 

dieser Damen am merkwürdigsten. Ich konnte nicht begreife, wie es einem 

Menschen, Mann oder Weib, gelingen könne, es zu einer solchen Masse zu 

bringen; auch hätte ich die Dehnbarkeit der menschlichen Haut nicht für so 

grenzenlos gehalten. Sobald ich aber die Ehre erhielt, einmal mit den edlen  

Damen zu speisen, war mir alles klar. Wir andern wissen doch wahrlich auch, 

was essen und trinken heißt; aber ein solches Essen – vom Trinken sage ich 

nichts  - überstieg doch meine Vorstellungen. Jede der beiden Damen nahm 

zum Beispiel 6 harte Eier zum Spinat, schnitt jedes Ei in der Mitte durch und 

warf nun das halbe Ei mit so einer Leichtigkeit hinunter wie der Strauß ein 

halbes Hufeisen.“

Na jedenfalls haben die beiden Damen noch ihr Essen selbst zum Munde geführt – über

die ganz Untätigen schreibt Goethe:
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Wer aber recht bequem und faul,

flög dem eine gebratne Taube ins Maul,

er würde höchlichst sich verbitten,

wär sie nicht auch geschickt zerschnitten. 

Wie und warum man zu einem ganz Untätigen werden kann, der seine Sache auf nichts 

stellt, zeigt Goethe in folgendem Lied:

Ich hab mein Sach’ auf nichts gestellt….

Ich hab mein Sach’ auf nichts gestellt….Vanitas Musik: Ludwig Spohr

Nach der Niederlage der Preußen und Sachsen gegen Napoleon am 14. Oktober 1806 

bei Jena und Auerstedt ziehen die Franzosen, nach einer Angabe sind es 40 000 Mann, 

plündernd und stehlend durch Weimar, das damals nur ca 6

5000 Einwohner hat,  und wer sich in den Weg stellt, wird gnadenlos niedergemacht. 

Christiane Vulpius beweist in der Nacht zum 15. Oktober ihre Entschlußkraft und ihren 

Mut. Die französischen Soldaten dringen auch in das Haus am Frauenplan ein. Die 

ersten Soldaten kann Christiane Vulpius durch reichhaltige Bewirtung ruhigstellen. 

Doch dann versuchen einige auch in Goethes Schlafzimmer zu kommen. Christiane 

vertreibt ohne Furcht die Plünderer und rettet damit wahrscheinlich Goethe das Leben.

Anderen Weimarer Bürgern ergeht es in diesen Tagen schlechter. Christianes Bruder 

kann nur das eigene Leben und das seiner Familie retten. Charlotte von Steins Besitz 

wird komplett geplündert. Nur durch die Tatkraft der Herzogin Louise beendet 

Napoleon nach drei Wochen die Plünderungen der Stadt.

Goethe erhält von Napoleon einen Schutzbrief ausgehändigt. Das Haus wird trotzdem 

besetzt, manche Tage und Nächte mit mehr als 30 Mann!

Am 19. Oktober 1806 heiraten Johann Wolfgang von Goethe und Christiane Vulpius in 

der Jakobskirche. Ihr siebzehnjähriger Sohn August ist dabei.    

Daß sie sich kirchlich trauen lassen, ist sicher ein Wunsch von Christiane, denn Goethe 

steht den kirchlichen Institutionen und Gebräuchen ja, gelinde gesagt, nicht immer 

freundlich gegenüber. Er sagt zum Beispiel:
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Es tut mir in den Augen weh,

wenn ich dem Narren seinen Herrgott seh.

Wollt lieber eine Zwiebel anbeten,

bis mir die Trän’ in die Augen träten,

als öffnen meines Herzen Schrein

einem Schnitzbildlein, Querhölzelein.

Und im „Faust“ läßt er Mephisto sagen:

Die Kirche hat einen guten Magen,

hat ganze Länder aufgefressen

und doch noch nie sich übergessen;

die Kirch allein, meine lieben Frauen,

kann ungerechtes Gut verdauen.

Aber auch über andere Religionsgebräuche spöttelt er - zum Beispiel:

Die Hindus in der Wüste geloben, keinen Fisch zu essen.

Das bedeutet aber keineswegs, daß er kein tiefgläubiger Mensch ist. Er sagt:

Was soll mir euer Hohn

über das All und Eine?

Der Professor ist eine Person,

Gott ist keine.

Noch einmal zur Frage: Religion 

eine kleine Geschichte während einer der häufigen Teegesellschaften. Eigentlich war 

das Thema: die zahllosen Kniffe und Regeln der „Rechtschreibung“, die ein gebildeter 

Deutscher beherrschen müsse.

Als schließlich Goethe befragt wurde, sagte er: 
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„Ich halte mir diese Art Postulate nach Möglichkeit vom Halse. Was aber die 

Kommata betrifft, so beruhige ich mein Gewissen mit der Lehre des alten 

Wieland, der behauptet hat: Religion und Interpunktion sind Privatsache.“ 

Da Goethe er ja den größten Teil seiner Werke diktiert, kann er das Problem der 

Rechtschreibung anderen überlassen, und so stellt er einmal fest:

„Immer wenn ich einen Druckfehler sehe, denke ich, es ist etwas Neues 

erfunden.“

In der folgenden Zeit  (1807) arbeitet Goethe an seinem Roman „Wilhelm Meisters 

Wanderjahre“ und an seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten.

In diese Zeit fällt auch wohl eine der bekanntesten Anekdoten um „Goethe und die 

Frauen“; zuvor noch eine kleine Gemeinheit:

Einst sah Goethe Damen zu, die in einem Rasenstück (für ihn) Blumen pflückten: „Sie 

kommen mir vor wie sentimentale Ziegen.“, soll er gesagt haben. 

Trotz solcher bösen Worte bekommt er viele weibliche Handarbeiten zum Geschenk. 

Die Malerin Luise Seidler erinnert sich:

Als er mich einst zum Niederlassen auf dem Sofa nötigte, welches mit 

gestickten Kissen – schönen Andenken fleißiger Hände – ganz belegt war, sagt

er zu mir: „Setzen wir uns, wenn wir vor lauter Bequemlichkeit noch Platz 

finden können.“ 

Er wurde sehr umschwärmt u. a. auch von einer berühmten Berlinerin aus einem alten 

Hugenottischen Geschlecht Madame Dutitre, von der man mal als Bäckers- mal als 

Fleischersfrau, mal nur einfach nur als Bürgerin spricht; auch sie hat das Bedürfnis, 

Goethe gesehen und gesprochen zu haben. Es gelingt ihr auch, und sie hat sich dessen 

später oft rühmen können:

Ick hatte mir vorjenommen, Joethen ooch mal zu besuchen, und wie ick durch 

Weimar kam, bin ick nach seinen Jarten jejangen, hab dem Järtner wat 

rüberjeschoben, det er mir sacht, wann der Joethe immer so vorbeikommt.
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Und wie der dann nu wirklich die Allee runter kommt, tret ick raus und sache: 

„Anjebeter Mann!“ saach ick

Da bleibt er stehn, lejt die Hände uffn Rücken, kiekt mir jroß an und fracht: 

„Kenn’ Se mir?“

Ick sache: „Jott (Meester), wer sollte Ihnen nich kenn!

Fest jemauert in der Erden

Steht die Form aus Lehm jebrannt.“

Joethe lächelt mir freundlich an und sacht: „Schön, det Sie meine Werke so jut 

kennen.“

Na, und denn issa jejangen….

   
 Als die franz. Schriftstellerin Madame de Stael Deutschland bereist, ist Goethe auf ihre

Bekanntschaft genau so gespannt, wie sie auf die seine. Nach der Begegnung berichtet 

Goethe seinen Freunden:

„Es war eine interessante Stunde; sie spricht gut, aber viel, sehr viel. Ich bin nicht zu 

Worte gekommen.“  

Madame de Stael, in einer Damengesellschaft gefragt, welchen Eindruck der große 

Dichter auf sie gemacht hat, antwortet hingegen: „Wer so gut spricht, dem hört man 

gerne zu. Ich selbst habe kein Wort sagen können.“

Das Jahr 1808 ist wieder ein sehr bedeutendes Jahr im Leben Goethes: er  hat eine 

Begegnung mit Napoleon. Goethe bewundert den französischen Kaiser vor allem als 

Überwinder der grauenhaften Auswirkungen der franz. Revolution. Napoleon wieder 

bewundert die Schriften Goethes, den „Werther“ soll er sieben Mal gelesen haben.  

Goethe widmet sich jetzt vorwiegend seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten, vor 

allem seiner Farbenlehre. Als Künstler und Augenmensch, der nach Ganzheitlichkeit 

strebt, führt er einen Streit gegen die analytische Wissenschaft.  

Dazu eine Xenie; ein Epigramm:

Kritische Studien.
Schneidet, schneidet, ihr Herrn, durch Schneiden lernet der Schüler,
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Aber wehe dem Frosch, der euch den Schenkel muß leihn!

Oder der Vierzeiler

In meinem Revier 

sind Gelehrte gewesen,

außer dem eignen Brevier

konnten sie keines lesen.

Aus einem Brief der Karoline von Wolzogen (der Schwägerin Schillers)

Über die neue Naturlehre sagte Goethe:

„Eine der Ideen der neuen Naturlehre ist, daß der Mund nur ein verlängerter 

Darm sei, und bei einer wohlbesetzten Tafel würde der Philosoph ausrufen: 

„Gebt euch nicht die Mühe zu essen, sondern tragt gleich die Sachen dahin, wo

sie durch euch hingelangen.“ Und weiter erklärte er, daß einer dieser 

Wissenschaftler den süßesten Laut in der Natur einen Ton nenne, den wir nicht 

gern hören lassen wollen. Also solle ein Liebender nach dieser Theorie sagen: 

„Deine Stimme tönt mir so süß wie ein Furz.“

1809 entsteht der Roman Die Wahlverwandtschaften, in dem der 60jährige u. a. seine 

letztlich von Entsagung geprägte Begegnung mit der jungen Minchen Herzlieb 

verarbeitet. 

Ende März 1810 dichtet Goethe das eingangs gesungene Lied „Ergo Bibamus“ als 
„Spätling zum 10. März“ – wie er schreibt. Der 10. März war der 34. Geburtstag der 
geliebten preußischen Königin Luise. Es war ihr letzter, wie wir heute wissen.

Der Vers auf die Königin heißt:

Was sollen wir sagen zum heutigen Tag?
     Ich dächte nur:  Ergo Bibamus!
Er ist nun einmal von besonderem Schlag,
     Drum immer aufs neue:  Bibamus.
Er führet die Freude durchs offene Tor,
es glänzen die Wolken, es teilt sich der Flor,

47



da scheint uns ein Bildchen, ein göttliches vor.
     Wir klingen und singen: Bibamus.

1811 vollendet er die Niederschrift vom 1. Teil „Dichtung und Wahrheit“, seiner 

Lebensgeschichte. 

Im Jahre 1812-13 beginnt der endgültige Befreiungskampf gegen Napoleon; den 

Deutschen werden, wie schon gesagt, zu Zeiten der französischen Feldzüge Geld und 

Gut, Vieh und Menschen abgepreßt, sie verarmen und wurden doch immer mehr 

geschröpft.  Vielen scheint es, als habe sich Goethe während der Zeit der 

Fremdherrschaft nicht wie ein kämpfender Patriot gezeigt, 

Andere aber sagen: wie ein großer weiser Mann, der über dem Haß der Völker steht,  

und der die Kultur und geistige Höhe seines Volkes für ein größeres Gut hält als die 

politische Macht und nationale Ehre.

Er ist ja auch nicht mehr so jung; zu Eckermann äußert er darüber, wiederum 15 Jahre 

später:

“Hätte dieses Ereignis mich als einen Zwanzigjährigen getroffen, so wäre ich 

sicher nicht der letzte geblieben; allein es fand mich als einen, der über die 

sechzig hinaus war. Auch können wir dem Vaterland nicht auf gleiche Weise 

dienen, sondern jeder tut sein Bestes, je nachdem Gott es ihm gegeben…. 

Aber Kriegslieder schreiben und im Zimmer sitzen, das wäre meine Art nicht 

gewesen!… 

Im Herbst 1813 sagt er in einem Gespräch mit dem Historiker Professor Heinrich 

Luden:

„Glauben Sie ja nicht, daß ich gleichgültig wäre gegen die großen Ideen 

Freiheit, Volk, Vaterland. Nein! Diese Ideen sind in uns, sie sind ein Teil unsres 

Wesens und niemand vermag, sie von sich zu werfen. Auch mir liegt 

Deutschland warm im Herzen; ich habe oft einen bittern Schmerz empfunden 

bei dem Gedanken an das deutsche Volk, das so achtbar im einzelnen und so 

miserabel im ganzen ist.“ 
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Den Sieger durch große geistige Taten zu übertreffen, das war sein Patriotismus. Und 

einmal sagt er zur Aufmunterung seiner Landsleute 

„Wir sind mit Asche genug bestreut; wir brauchen uns nicht noch einen Sack 

überzuziehen!“

und dazu eine uns allen bekannte Melodie von Goethes Zeitgenossen Joseph Haydn 

Musik: Haydn: Variationen über „Gott erhalte Franz den Kaiser...

1814 unternimmt Goethe Reisen an den Rhein und verliebt sich leidenschaftlich, aber 

natürlich wieder nur platonisch in die junge, verheiratete Marianne von Willemer; 

gemeinsam ist ihnen ihr Interesse und ihre Bewunderung für die östliche Weisheit und 

Kunst; besonders die des persischen Dichters Hafis aus dem 14. Jahrhundert. Es 

entsteht der Gedichtzyklus „West-östlicher Diwan“.

Goethe wird ‚Erster Minister’. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die 

Oberaufsicht über die Anstalten für Kunst und Wissenschaft. Sicher sind das jetzt 

besonders die Zeiten, wo man sich über die Zurückhaltung und „vornehme Steifigkeit“ 

Goethes glaubt beklagen zu müssen. Da haben wir wieder eine Anekdote:

Der junge Ludwig Tieck hatte schon Verschiedenes veröffentlicht und mehrere 

dieser Schriften Goethe zugesandt. So konnte er annehmen, für Goethe kein 

Unbekannter zu sein, und erlaubte sich deshalb, als er eines Tages in Weimar 

war, ohne weitere Empfehlung und Anmeldung den großen Dichter in seiner 

Wohnung aufzusuchen.

Entweder war Goethe gerade schlechter Laune oder erinnerte sich im 

Augenblick nicht an den Namen Tiecks, jedenfalls erteilte er dem den Besuch 

meldenden Diener den Auftrag, den Fremden abzuweisen.  

Doch besann er sich sofort eines anderen, rief den Diener zurück und trat 

selbst in das Vorzimmer.

„Sie wünschen, mich zu sehen?“, fragte er den sich ehrerbietig verneigenden 

Tieck.

„Gewiß, Herr Geheimrat.“

„Nun, so sehen Sie mich“, sagte Goethe, indem er sich langsam um seine 

Achse zu drehen begann.
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„Haben Sie mich gesehen?“ erkundigte er sich, nachdem er seine Drehung 

beendet hatte.

„Gewiß, Herr Geheimrat!“ entgegnete Tieck, der sich von seiner anfänglichen 

Verblüffung langsam erholte.

„Nun, so können Sie wieder gehen“: erklärte Goethe und wandte sich, um in 

sein Arbeitszimmer zurückzukehren.

„Einen Augenblick, Herr Geheimrat, wenn ich bitten darf!“ rief Tieck.

„Was haben Sie noch,“ fragte Goethe.

Tieck legte einen Taler auf den Tisch. 

„Für die Besichtigung!“ sagte er, „nur eine Kleinigkeit!“ 

Andere Begegnungen hat Goethe sehr geschätzt; z. B. diejenige mit dem jungen 

Wunderkind Felix Mendelssohn-Bartholdy, Schüler seines Freundes Zelter und von 

diesem in Goethes Haus gebracht. Goethe liebt sehr, wenn der Knabe ihm etwas 

vorspielt. Zu Ehren von Mendelssohn hören wir jetzt:  

Musik Mendelssohn Lied ohne Worte E-D-Dur op. 19/1 

1816 stirbt Goethes „liebe kleine Frau“, wie er sagte, nach 28 Jahren eines glücklichen, 

sinnlichen und fröhlichen Zusammenlebens einen schmerzhaften qualvollen Tod.

Goethe schreibt die Zeilen: 

Du versuchst, o Sonne, vergebens

durch die dunklen Wolken zu scheinen;

Der einzige Sinn meines Lebens

ist, ihren Verlust zu beweinen.  

Musik Mendelssohn Lied ohne Worte E-Dur op.19 /1

Ein Jahr nach ihrem Tod heiratet der Sohn August Ottilie von Pogwisch. Seine 

Schwiegertochter liebt Goethe sehr, doch sagt er auch einmal: nicht ganz ernst gemeint,

denk ich:
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„Es hat mir immer vor Theklas, Johannen von Orleans und derart Heldinnen 

gegraut, und nun hat mir Gott gerade so eine Tochter beschert. 

Und als sie noch verlobt waren, hat Goethe einmal zu ihr gesagt:

„Höre, Ottilie, ich sage dir eins – mein Sohn will gerne immer gelobt sein, da 

mußt Du nichts widersprechen. Wenn Du Lust hast zum Zanke – so komm zu 

mir, zanke mit mir, ich kann’s ertragen.“ 

Als ein Jahr später der erste Enkel geboren wird, ist Goethe grade in Universitäts-Stadt 

Jena, und als er den Säugling ein Monat drauf genießen kann, fließen Jenaische und 

Weimarische Eindrücke in einem Vers zusammen: 

Auch endlich ward ich Großpapa!

Als ich den lieben Enkel sah,

war Fried’ im Frauen-Zimmer.

Doch alsobald der kleine Wicht

verziehet kläglich sein Gesicht –

die Kinder schreien immer!

Drauf akademisch ward mir gleich;

Ein herrlich Welt- und Geisterreich

bei stiller Kerzen Schimmer.

Ich hörte Jodeln: „Jo – da –ho!“

Potz Leipzig! Und potz Waterloo!

Studenten brüllen immer!

Es folgen noch zwei Enkel: ein Knabe und ein Mädchen: und da erzählte man sich 

einige Jahre später:

 

Eines Nachmittags, die Gräfin Egloffstein war gerade zu Besuch, machten 

Walter und Wolfgang ihrem alten Großvater ziemlich zu schaffen, kletterten auf 
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ihm herum, saßen bald auf der einen, bald auf der anderen Schulter. Goethe 

duldete alles mit größter Zärtlichkeit, so unbequem das Gewicht des immerhin 

schon zehnjährigen Knaben ihm in seinem Alter auch sein mochte. Endlich 

sagte die Gräfin: „Aber, lieber Wolfgang, plage doch deinen Großvater nicht so;

er muß von deiner Last ja schließlich ganz müde werden!“

„Das macht gar nichts. Wir gehen bald zu Bett, und dann kann sich der 

Großvater ja wieder  erholen.“

„Sehen Sie“, meinte Goethe, „daß die Liebe immer ein wenig impertinenter 

Natur ist.“ 

Goethe liebt Kinder sehr, hier noch eine andere kleine Geschichte:

Der Fischdieb

Goethes Küchenjunge entwendete eines Tages aus der Küche einen großen 

Hecht, versteckte ihn unter seiner Jacke und versuchte durch den Park zu 

entwischen.

Goethe, der zufällig am Fenster stand und alles mit angesehen hatte, rief den 

Jungen herbei:

„He, Junge!“ 

Der Angerufene erschrocken:

“Was befehlen, Exzellenz?“

Goethe:

„Ich befehle, daß Du, wenn du künftig eine Fisch ausführen willst, entweder 

einen kleineren nimmst oder einen längeren Mantel anziehst.“

Seine Denkschrift „Die Italienische Reise“ erscheint 1817. Im gleichen Jahr, veranlaßt 

durch eine Intrige, legt der 68jährige Goethe die Leitung des Theaters nieder. Der 

Grund war ein Hund. Es ist ein uraltes Theatergesetzt: Kinder und Hunde haben auf der

Bühne nichts zu suchen. Die 1. Schauspielerin Weimars, gleichzeitig langjährige 

Geliebte des Herzogs, wollte schon lange selbst die Leitung des Theaters übernehmen 

und bringt es nun fertig, gegen den Willen Goethes und in seiner Abwesenheit einen 

dressierten Pudel in ein Stück einzubauen. Nach vielen Querelen mit dieser Grande 
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Dame war das wohl  nur das i-Tüpfelchen: Goethe legt die Leitung des Theaters nieder 

und läßt sich auch vom Herzog nicht mehr umstimmen…

„Bei unserem Theater,“ sagte Goethe, „kommt es mir oft wie bei der hiesigen 

Akademie vor; es ist, als wenn die Welt nur für die Groben und Impertinenten 

da wäre, und die Ruhigen und Vernünftigen sich nur ein Plätzchen um Gottes 

Willen erbitten müßten.“

Und er fragt sich:

Wie reizt das doch die Leut sosehr?

Was laufen sie wieder ins Schauspielhaus?

Es ist doch etwas weniges mehr,

als sähe man gerade zum Fenster hinaus.

Und weiter schreibt er:

Das Publikum:

Wir haben dir Klatsch auf Geklatsche gemacht,

wie schief!

Und haben dich schnell in die Patsche gebracht,

wie tief!

Wir lachen dich aus,

nun hilf’  dir heraus!

Ade!

Das Ego

Und red’ ich dagegen, so wird nur der Klatsch 

verschlimmert,

mein liebliches Leben, im nichtigen Patsch

verkümmert.

Schon bin ich heraus;
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Ich mach mir nichts draus.

Ade!

1819 Der West-östliche Diwan wird veröffentlicht. 

Die Schenke und der Wein werden in dieser Gedichtsammlung ja wiederholt besungen.

Der Wein war, wie behauptet wird, für Goethe seit seiner Geburt äußerst wichtig: Wir 

hörten ja schon, daß er für tot auf die Welt kam: und dann habe man den Säugling eine 

Stunde in Wein gebadet, und dann erst habe er seinen ersten Schrei getan… 

Goethe schätzt den Wein ebenso als heilkräftiges Genußmittel wie auch als genußvolles

Heilmittel. In einem Brief an Schiller kritisiert er den Maler Heinrich Meyer, weil 

dieser sein Geld zum Apotheker und nicht zum Weinhändler gebracht hatte:

 «Hätte er sich“, schreibt er, „statt Pyrmonter Wasser hier teuer in der Apotheke 

zu bezahlen, ein Kistchen Portwein zur rechten Zeit von Bremen verschrieben, 

so sollte es wohl anders mit ihm aussehen.»

Jetzt aus dem West-östlichen Diwan:

Denn meine Meinung ist

nicht übertrieben:

Wenn man nicht trinken kann,

soll man nicht lieben;

doch sollt ihr Trinker euch

nicht besser dünken:

Wenn man nicht lieben kann,

soll man nicht trinken. 

Oder auch der Vers
Trunken müssen wir alle sein!

Jugend ist Trunkenheit ohne Wein;

Trinkt sich das Alter wieder zur Jugend,
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so ist es wundervolle Tugend.

Für Sorgen sorgt das liebe Leben,

und Sorgenbrecher sind die Reben

Nicht immer ist Jugend Trunkenheit ohne Wein:

Goethe kehrte in Jena gern im Gasthof „Zur Tanne“ ein. Da saß er eines Tages 

behaglich bei einer Flasche Wein, den er sich, wie es in Gaststätten seine 

Gewohnheit war, mit Wasser verdünnte, als nebenan eine Gruppe 

angeheiterter Studenten zu sitzen kam, die den alten sonderbaren Herrn nicht 

erkannten und sich durch allerlei Spottreden über ihn lustig machten.

Schließlich trat einer sogar vor Goethes Tisch und verlangte Rechenschaft, weil

es für einen Studenten sündhaft sei, mit anzusehen, wie ein Philister die edle 

Bacchusgabe verfälsche.

Das war Goethe denn doch zu bunt und er antwortete mit folgenden Reimen:

Wasser allein macht stumm,

das beweisen im Teich die Fische.

Wein allein macht dumm,

das beweisen die Herrn am Tische.

Dieweil ich nun keines von beiden will sein,

trink ich mit Wasser vermischt den Wein.

Die Studenten erfuhren, mit wem sie sich angelegt hatten und sangen: „Ergo 

bibamus!“ Hier die 2. Strophe.

Ich hatte mein freundliches Liebchen gesehn;

Und dache mir: Ergo bibamus.

Ich nahte mich freundlich, da ließ sie mich stehn;

Ich half mir und dachte: Bibamus!

Und wenn sie versöhnet euch herzet und küßt,

und wenn ihr das Herzen und Küssen vermißt,
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es bleibet nur, bis ihr was Besseres wißt,

ein tröstliches: Ergo bibamus.

Goethe hat sehr viel übersetzt aus dem Altgriechischen, dem Lateinischen und dem 
Französischen  - und seine Werke wurden in vielen Sprachen in aller Welt gelesen:

Einmal erzählt Goethe Eckermann :

Es geht mir öfter mit meinen Sachen so, daß sie mir gänzlich fremd werden. 

Ich las dieser Tage etwas Französisches und dachte beim Lesen: Der Mann 

spricht gescheit genug, du würdest es selbst nicht anders sagen. Und als ich 

es genau besehe, ist es eine übersetzte Stelle aus meinen eigenen Schriften. 

Manchmal gelingen die Übersetzungen auch nicht so recht:

Ein Engländer sprach seine Verwunderung darüber aus, daß der Vater in der 

Romanze Erlkönig so übermäßig besorgt um den Knaben geschildert werde, 

da er doch mit einer so zahlreichen Familie gesegnet sei. Auf die Bemerkung, 

daß hiervon in dem Gedicht doch nichts erwähnt werde, rezitierte der 

Engländer – sozusagen rückübersetzt -: 

Dem Vater grauset, er reitet geschwind,

er hält in den Armen das achtzehnte Kind!

„Vielleicht war es von einem der Engländern übersetzt, die“, wie Goethe einmal 

schreibt, „nach Deutschland kommen, um nicht Deutsch zu lernen…“

1819-1823 In den Sommermonaten reist Goethe zur Erholung nach Marienbad, eine 

Anekdote erzählt von Ernst-Moritz Arndt

Goethe war in Marienbad, kam von einem Morgenspaziergang nach Hause 

und sagte:
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„Man stößt in der Welt doch immer allenthalben auf unsaubre Geister; da hab 

ich von fern einen Mann vorbeirutschen gesehen, der Kerl hat mich ordentlich 

erschreckt, ich glaubte, den leibhaftigen Böttiger erblickt zu haben.“ 

(dieser Böttiger hatte sich bei Goethe wegen seiner wenig vornehmen 

Geschäftemachereien sehr unbeliebt gemacht)

„O!“ erwiderte der Freund. „Ihre Augen haben sich da nicht getäuscht. Sie 

haben wirklich den Leibhaftigen gesehen.“ Bei diesen Worten rief Goethe wie 

einer, der, von einem ungeheuren Schreck erholt, erleichtert aufatmet:

„Gottlob, gottlob! Daß Gott nicht ein zweites solches Arschgesicht geschaffen 

hat.“

Nun, in Marienbad gibt es aber auch schöne Gesichter, besonders das der 18jährigen 

Ulrike von Levetzow. Im Alter von 74 Jahren packt Goethe noch einmal eine große 

Leidenschaft und Liebe zu dieser jungen Frau; er wirbt um sie, und bittet die Mutter 

sogar um ihre Hand. Er wird abgewiesen. Und er verarbeitet diese Liebe und die 

Enttäuschung in den Marienbader Elegien. 

Natürlich hat er uns über ähnliche Begebenheiten auch noch einen heiteren Vierzeiler 

hinterlassen:

Wenn dirs in Kopf und Herzen schwirrt,

was willst du Beßres haben!

Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt,

der lasse sich begraben.

Ab 1821  hat Johann Peter Eckermann das Glück, Goethes Privatsekretär zu werden 

und unser Glück ist es, daß Eckermann die Gespräche mit Goethe so genau 

aufgezeichnet hat. Die erste Fassung von Wilhelm Meisters Wanderjahren wird beendet

und 1825 nimmt Goethe die Arbeit am 2. Teil des „Faust“ wieder auf. 

Die kommenden Jahre bringen Goethe viel menschliches Leid: 1827 stirbt Charlotte v. 

Stein; 1828 der Herzog, 29 die Herzogin und als größte Tragödie für Goethe stirbt sein 

Sohn August in Rom 1830. Goethe erleidet einen Blutsturz.

An dieser Stelle vielleicht noch ein kleine Geschichte, die uns Zelter hinterlassen hat:
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Arm in Arm heißt sie

Einst befragt, warum seine Messen so fröhlich und fast lustig sind, antwortete 

Haydn:

„Weil, wenn ich an den lieben Gott denke, ich so unbeschreiblich froh werde.“

Als ich dies Goethe erzählte, liefen ihm die Tränen die Wangen hinab. 

Musik Haydn Sonate e-Moll

1831 Vollendet er sein größtes Werk Faust, der Tragödie Zweiter Teil. 

Goethe erzählt in späteren Jahren des öfteren eine Anekdote, deren unbekannter Held er

selber sein könnte, daß man nämlich einen Herren gefragt habe, was er sammle, worauf

dieser erwiderte: Ich beschränke mich eben auf alles.

Es ist der 28. August 1831 – es sollte Goethes letzter Geburtstag werden.

Er fährt nach Gabelbach und besucht dort auf dem Berg „Kickelhahn“ das durch ihn 

berühmt gewordene Bretterhäuschen, wo er vor langen Jahren die Verse: Über allen 

Wipfeln ist Ruh mit Bleistift an das Fensterkreuz schrieb. Er ist sehr bewegt, als er die 

jetzt durch ein Glas geschützten Schriftzüge liest, und spricht sie leise vor sich hin.

Dann verläßt er die Stätte begleitet von dem jungen Bergbeamten Mahr, der ihn oft 

schon auf seinen Wanderungen durch Ilmenau geführt hatte.

Viele Jahre später erzählt der alte Mahr von diesem Erlebnis und wird gefragt: „War 

denn Goethe freundlich gegen Sie, wenn er so mit Ihnen durch den Wald ging?“ Mahr 

schweigt eine Weile, dann sagt er: „Er war die Liebe selbst.“

Über allen Wipfeln

ist Ruh,

über allen Gipfeln

spürest du

kaum einen Hauch;

die Vöglein schweigen im Walde.
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Warte nur, balde

ruhest du auch.

Musik Mendelssohn Lied ohne Worte F-Dur op. 85/1
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	Seinem Freund Behrisch schreibt er:
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	Ein Goetheforscher besuchte einst Sesenheim. Er fand unter den Einwohnern tatsächlich eine alte Frau, welche die Freundin Goethes in ihrer Jugendzeit noch gekannt hatte und sich der berühmten Liebesgeschichte erinnerte.
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	magst ihn zu deinen Heilgen setzen;
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	Und Goethe beginnt mit dem „Faust“, später „Urfaust“ genannt.
	So kann ich und er
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