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heutzutage davon gesprochen wird, dass ein
Dichter, ein Schriftsteller unbequem sei, so
liegt darin für uns wenig Erschreckendes.
Zumeist finden wir das ganz in der Ordnung. Literatur
soll nach unsern Vorstellungen unkonformistisch sein,
sie mag aufrütteln, sie darf sogar provozieren. Bei
alledem denken wir allerdings im Grunde nur an einen
bestimmten Bereich, innerhalb dessen vom Dichter das
Unbequemsein erwartet, in dem es sogar gefordert wird.
Es ist dies der Bereich der Gesellschaftskritik mit all
ihren Spielarten. Der auf dieser Ebene politisch engagierte
Dichter beherrscht heute die Szene. Ja, wenn von der
zeitgenössischen Literatur gesprochen wird, so mag man
sogar die Vermutung wagen: vielen namhaften Schriftstellern gelingt das Produzieren überhaupt nur auf diesem
Terrain der Politik, ihre Federn würden gar nicht erst in
Aktion treten können, gäbe es nicht das ewig unerschöpfliche Thema der Gesellschaftskritik.
Richten wir nun unsere Aufmerksamkeit auf Goethe,
so wird uns sofort die Tatsache vor Augen stehen: in
die illustre Schar der sozialpolitischen Dichter gehört er
nicht. Soweit Goethe überhaupt unbequem war, Anstoss
erregte, provozierte, geschah dies jedenfalls nicht auf
dem gesellschaftskritischen Gebiet. Der grosse Sozialkritiker im Deutschland der Goethezeit war J ean Paul,
und dieser wurde denn auch alsbald als solcher auf den
Schild gehoben und gegen Goethe ausgespielt, als man
zur Zeit des Jungen Deutschland Literatur und Politik
zu vermischen begann, in moderner Weise.
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Im Grunde aber verbinden wir mit Goethe ganz
allgemein nicht den Begriff des Unbequemen, Nonkonformistischen. Der.Dichter war so glückhaft seinem
Naturell, seiner Lebenssituation nach - vergleichbar
in England etwa Walter Scott - dass daraus ganz von
selbst die Vorstellung einer mit der Umwelt in Frieden
lebenden, sie bejahenden Persönlichkeit resultierte. Aber
auch an seinem Werk fand man im grossen und ganzen
die Fülle harmonischer Züge. Es erschien ansprechend,
nicht widersprechend, und das gerade bestimmte den
Erfolg. Man konnte sich identifizieren mit so vielem:
mit Goethes Liebesdichtung, mit Suleika und Hatem,
Faust und Gretchen, mit seinen Romangestalten. "Jeder
Jüngling sehnt sich so zu lieben, Jedes Mädchen so
geliebt zu sein" - dies auf Werther und Lotte bezügliche
Goethesche Wort, auf wieviele andere seiner Gestalten
liesse es sich nicht ausdehnen! Wenn das Publikum, wenn
insbesondere die Deutschen sich Goethe bald aneigneten,
so geschah es vor allem im Hinblick auf diesen positiven
Gesamtaspekt. Dieser Dichter erschien liebenswürdig
zugetan, dem Selbstgefühl des Lesers schmeichelnd. Er
war nicht unbequem.
Und doch weiss jeder, der Goethe genauer kennt, dass
dieses Bild nicht stimmt. In Wahrheit verlief das Leben
Goethes weder so bequem wie man es sich gerne vorstellt,
noch ist in seinem Werk alles so harmonisch und
konziliant zu verstehen, wie es den Anschein hatte.
Richtig ist vielmehr: lebenslänglich befand Goethe sich
in kämpferischer Situation, und grosse Bereiche seines
Schaffens sind Spiegelungen sehr aufreibender innerer
und äusserer Konflikte. - Es gibt also auch einen auf
vielfältigste Weise in Opposition stehenden Goethe. Mit
dieser Opposition sich zu befassen, die kämpferische
Seite Goethes zu betrachten, ist nun einerseits eine
höchst notwendige Aufgabe. Andererseits aber steht man
hier immer wieder vor einer charakteristischen Schwierig-
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keit. Wenn Goethe die Schranken des Herkömmlichen,
Normativen durchbrach, wenn er zum Kämpfer und
Revolutionär wurde, so geschah dies zumeist in
Bereichen, wo er nicht nur gegenüber den Mitlebenden
weitgehend isoliert stand. Auch von seiten der Nachwelt
erwuchs ihm hier wenig Verständnis. Der oppositionelle
Goethe hatte nur selten und wenig Gefolgschaft. Das war
zu seiner Zeit so, und daran änderte sich grundsätzlich
bis heute nicht viel. Die Schwierigkeit besteht also, für
Goethes Anschauungen Verständnis zu gewinneneine Schwierigkeit, mit der z.B. jene gesellschaftskritischen literarischen Bewegungen, von denen wir
sprachen, gar nicht zu rechnen haben. Ihnen wurde ja
sehr bald Gefolgschaft in Fülle.
Eckermann gegenüber sprach Goethe einmal ausführlich von seinen Konflikten mit dem Publikum.
"Man war im Grunde nie mit mir zufrieden und wollte
mich immer anders als es Gott gefallen hatte mich zu
machen. Selten war man mit dem zufrieden, was ich
hervorbrachte." Goethe nennt hier auch die Gebiete, auf
denen er sich in Opposition befand: "In religiösen Dingen,
in wissenschaftlichen und politischen, überall machte es mir
zu schaffen, dass ich nicht heuchelte und dass ich den
Mut hatte mich auszusprechen, wie ich empfand."
Goethe führt dann weiter aus: auf religiösem Gebiet kam
er mit dem Christentum in Konflikt durch seinen
Pantheismus und die Ablehnung bestimmter Dogmen
wie der Dreieinigkeitslehre. Als Beispiel seiner wissenschaftlichen Kämpfe nennt er seinen Kampf gegen
Newtons Farbenlehre. Schliesslich verwahrt der Dichter
sich gegen die Verkennung seiner politischen Anschauungen. Er weist die Vorwürfe zurück, er sei kein Freund
des Volkes, Gegner der Französischen Revolution, oder
gar ein unentwegter Konservativer.
Überblicken wir Goethes Leben in einigen Hauptstationen, so finden wir den Dichter allerdings auf den

drei genannten Gebieten immer wieder in der Haltung des
Oppositionellen, des unbequemen Nonkonformisten.
Bereits als 23jähriger kam er mit der Kirche in Konflikt.
Als die gemässigt aufklärerische Haltung der Frankfurter
Gelehrten Anzeigen, deren Mitarbeiter er im Jahre 1772
war, bei den Zensurbehörden der Frankfurter Geistlichkeit Anstoss erregte, trat Goethe als Jurist gegen die
Angreifer auf. Der 'Brief des Pastors', den er damals
erscheinen liess, war eine Streitschrift, resultierend aus
diesen Angriffen. Goethe plädiert darin sehr nachdrücklich für religiöse Toleranz. Bereits im Jahre 1773 gab
das Studium Spinozas dem Dichter endgültig die
Grundlage für seine eigene Religiosität. Der inneren
Verpflichtung, die ihm aus Spinozas Lehre erwuchs,
blieb Goethe lebenslänglich treu. Sie führte ihn aber in
schärfste Gegensätze zu seiner Zeit. Der Pantheismus
Spinozas galt dem kirchlichen Christentum als Atheismus,
der Philosoph war verfehmt wie seine Anhänger. Fortan
wurde auch Goethe immer wieder die echte Religiosität
abgestritten. Dieser Vorwurf traf den Dichter von allen
am tiefsten, er ist aber aufrecht erhalten worden bis in
neueste Zeit.
Als Goethe sich in den 80er Jahren der Naturwissenschaft zuwandte, geschah es mit einer ganz bestimmten,
und zwar religiösen Zielsetzung: er wollte Gott in der
Natur erkennen. Dabei leitete ihn ein Hauptgedanke, den
der Dichter, wieder Eckermann gegenüber, einmal so
formulierte: "Jedes Gewaltsame, Sprunghafte ist mir in
der Seele zuwider, denn es ist nicht naturgemäss."
Naturgemäss bedeutet hier durchaus soviel wie: gottgemäss. Wir wissen, wie Goethe auf der Grundlage dieses
Gedankens echte naturwissenschaftliche Entdeckungen
machte. Andererseits erklären sich auch seine Irrtümer,
wie der Kampf gegen Newtons Farbenlehre, aus dieser
religiösen Gesamtkonzeption der Natur.
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Eine dritte Station in Goethes Leben sei noch erwähnt,
weil sie seine Oppositionshaltung auf einem andern
Gebiet sehr drastisch zeigt. Genau zu der Zeit, als in
Frankreich die Revolution ausbrach, trat Goethe in
jenen Liebesbund mit Christiane Vulpius, der seine
Zeitgenossen so übermässig schockierte. Machen wir uns
aber doch einmal klar, was dieser Schritt bedeutete!
Der Staatsminister, der in einer kleinen Residenzstadt
eine höchst exponierte gesellschaftliche Stellung hat,
nimmt ein Mädchen aus dem Volk in sein Haus und
macht sie zur Gefährtin seines Lebens. Die Folgen:
Kritik, Spott, Hohn, Boykott der Gesellschaft - all das
ist ihm gleichgültig, er nimmt es in Kauf. Wichtig ist ihm
der Mensch, nicht aber seine Herkunft. Wir fragen: war
dieser Bund mit der Fabrikarbeiterin nicht in eklatantester Weise eine Handlung im Sinne der Französischen
Revolution? Bekannte sich Goethe nicht hier durch die
Tat zu den Lehren der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? übertraf er damit nicht als Handelnder all die,
die über die Revolution nur reflektierten, redeten,
schrieben, ihm, Goethe dabei aber - auch heute noch vorwarfen, Konservativer und Gegner des Volkes zu
sein?
Wir lernen hier Goethes Nonkonformismus von einer
Seite kennen, die ich eigentlich für die weitaus wichtigste
halte. Wenn es galt, für seine überzeugungen einzutreten,
so war Goethe bereit, auch das Ungewöhnlichste zu
tun, Schweres auf sich zu nehmen, sich grosse Opfer
abzuverlangen. Dieser Zug an Goethe ist bis heute viel zu
wenig beachtet worden, und zwar deswegen, weil man
nicht verstehen konnte oder wollte, was zu begreifen
allzu unbequem war. So gibt es, um ein Beispiel zu
nennen, ein höchst bedeutsames Bekenntnis Goethes:
dass er darauf verzichtet habe, in Rom zu leben, es sei
"die grösseste Handlung seines Lebens". Dies Worteine Gesprächsäusserung aus dem Jahre 1812 - ist so

gut wie unbekannt geblieben. Es war offenbar allzu
wenig schmeichelhaft für die Deutschen, erfahren zu
sollen, dass ihr grösster Dichter sein Leben eigentlich
lieber ausserhalb DeutscWands in Rom verbracht hätte.
Und doch zeigt dieses Wort, dass Goethes gesamte
Existenz den prinzipiellen Verzicht auf ein wichtigstes
Lebensglück zur Grundlage hatte. Weil der Dichter
erkannte, dass seine Bestimmung es verlangte, in
Deutschland gegenwärtig zu sein, nahm er die ihm
eigentlich ungemässen Verhältnisse einer kleinen Landstadt auf sich, verblieb er in Weimar. Seine Aufgabe sah
er darin, uneigennützig zu sein, mit seinem Schaffen
möglichst viel für andere, für die Mitmenschen zu
bewirken. Das band ihn an das Land seiner Sprache und
an den Kreis der Freunde in diesem Land.
Tief eingreifende schmerzliche Entscheidungen ähnlich dieser gab es in Goethes Leben mehr. Auf die
Bereitschaft zu solch grossen Verzichtleistungen deutet
jene Lehre von der Entsagung, die Goethe nicht müde
wird, in seinem Spätwerk zu wiederholen, sie dichterisch
zu gestalten. In Dichtung und Wahrheit verknüpft er diese
Entsagungslehre - er spricht hier von dem "Resignieren
im Ganzen" - mit dem Namen Spinozas. Damit ist
zugleich das Zentrum von Goethes Religiosität benannt.
Und allerdings, darüber müssen wir uns klar sein,
bedeuten die grossen Entsagungsakte in ~oethes Leben
das Verwirklichen der eigenen religiösen Überzeugungen
durch die Tat.
Ich möchte nun im Weiteren eine ganz bestimmte
Lebenskrise Goethes genauer betrachten, in der sich
beispielhaft all das zeigt, wovon wir gesprochen haben.
Der Dichter tritt opponierend gegen seine Zeit auf, wird
unbequem in seinen Sichten und Forderungen. Dabei
spiegelt sich im Schaffen dieser Zeit die Erschütterung
durch einen neuen grossen Lebensverzicht. Ich möchte
sprechen von den Jahren 1816 und 1817, einer der leid-
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vollsten Epochen in Goethes Leben, und von gewissen
damals entstandenen Schriften, die, wie mir scheint, zu
wenig beachtet und verstanden wurden.
Als erstes soll uns hier beschäftigen der Aufsatz 'Neudeutsche religios-patriotische Kunst'. Die sehr umfangreiche Abhandlung stand im 2. H~ft der damals von
Goethe neugegründeten Zeitschrift Uber Kunst und Altertum. Es handelt sich um eine Kampfschrift, vergleichbar
Goethes grossem Winckelmann-Aufsatz von 1805. Der
Angriff richtet sich gegen die religiös-romantische
Schule in der deutschen Malerei, vor allem gegen die
Gruppe der "Nazarener", die sich in Rom zusammengescWossen hatte. Eine gewaltige Schockwirkung ging von
dieser Schrift aus. Aber nicht nur von den Zeitgenossen
wurde sie als höchst anstössig empfunden, sondern auch
von der Nachwelt. Bis heute blieb der Aufsatz 'Neudeutsche religios-patriotische Kunst' wegen seines
Gehalts geradezu verfehmt. Man verschweigt ihn nach
Möglichkeit und entzieht sich der Auseinandersetzung
mit ihm unter einem bequemen Vorwand. Er gilt
nämlich gemeinhin im wesentlichen als ein Werk Heinrich Meyers, Goethes Freund und Berater auf kunsthistorischem Gebiet. Einige Indizien sieht man als
genügend an, diese Auffassung zu rechtfertigen. Dass es
damit nicht sein Bewenden haben kann, dass Goethe
selbst als Verfasser viel stärker beteiligt ist, als bisher
zugegeben, darüber sogleich ein Weiteres. Zunächst sei in
Erinnerung gebracht, welches die Hauptthesen sind, die
in dem Aufsatz so grossen Anstoss gaben.
Der Titel deutet schon an, dass die Opposition sich
gegen zwei Zeiterscheinungen vor allem richtet: gegen
die Formen des Christentums und die des übersteigerten
Nationalismus, die von den Romantikern in Mode
gebracht waren. Zwar wird vor allem von den Auswirkungen dieser beiden Faktoren auf die bildende
Kunst gesprochen. Doch wirkt der Aufsatz zugleich

durchaus auch wie eine religiöse und politische Streitschrift. Das gerade macht ihn so anstössig. Hinsichtlich
der Religiosität wird die Frage nach der Echtheit gestellt.
Goethe bestreitet den Romantikern ein wahres, echtes
Christentum. Im Schlusswort des Aufsatzes, das auch
nach Meinung der Forschung von Goethe geschrieben
ward, spricht er von der "echten Religiosität", die "dem
Deutschen so wohl zieme" und stellt sie der "falschen
Frömmelei" in Kunst und Leben der modernen Romantiker gegenüber. Innerhalb des Aufsatzes selbst finden
wir immer wieder Wendungen wie: "andächteln",
"christeln", "katholisch-christelnder Kunstgeschmack"
oder auch: "altertümelnder christkatholischer Kunstgeschmack", mit denen angedeutet wird, dass Goethe
die Echtheit, die Aufrichtigkeit der romantischen Religiosität in Frage stellt. So wird aber auch gleich zu
Anfang des Aufsatzes der Zweifel angemeldet, ob der
Kunst durch die Romantiker wirklich "frommer Geist",
neue Jugend, frisches Leben "einzuhauchen" sei.. (Die
Diktion verrät auch hier Goethe als Autor.)
Wenn Goethe die Religiosität der Romantiker in ~ieser
Weise bezweifelte, so darum, weil nach seiner Überzeugung Christentum sich beweisen musste durch die
Tat, durch ein im Sinne Christi geführtes Leben. Daran
fehlte es den Romantikern. Sie brachten in Literatur
und bildende Kunst hinein ein vages Schwärmen für die
christliche Religion, dem kein Tun folgte, das sich im
Leben nicht bestätigte. Allein die laxe Auffassung von der
Ehe, die für viele Romantiker charakteristisch ist, war
mit ihren lauten christlichen Bekenntnissen schwer
vereinbar. Schon in seinen Wahlverwandtschaften, dem
Roman der strengen Eheauffassung, hatte Goethe, der
Klassiker, hierzu ein Gegenbild geschaffen. Mit den
Werken der altdeutschen Meister, so wird in dem Aufsatz über neu-deutsche religios-patriotische Kunst betont,
hat es eine ganz andere Bewandtnis. Hier lag die Religio-
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sität wirklich in der "Gesinnung der Meister und der Zeit,
worin sie lebten", da gab es keine Absichtlichkeit und
"besonderen Zwecke". Ohne solche "Gesinnung" kann
der Moderne auch die früheren Meister nicht nachahmen.
Ähnlich unterscheidet der Aufsatz auf politischem
Gebiet einen wahren und einen falschen Patriotismus.
Das Deutschtümeln, das nationalistische Gebahren, wie
es in Mode gekommen war, verengt den Blick in gefährlicher Weise und ist ebenfalls unaufrichtig, weil in
Wahrheit die "Nachahmung alter Deutschheit" in einer
veränderten Welt unmöglich sein muss. Bezüglich dieses
modernen "National-Enthusiasmus" - wie das Phänomen bezeichnet wird - konstatieren Goethe und
Meyer, er sei allenfalls noch als Folge der Kriege mit
Frankreich verständlich. Man müsse jedoch hoffen, dass
er seinen "leidenschaftlichen Charakter" wieder ablege,
dass er künftig wieder "in die Grenzen einer anständigen
würdigen Selbstschätzung zurücktreten werde". In
diesem Zusammenhang fallen scharfe Worte über den
modernen Nationalismus und Patriotismus.
Das solche wichtigen Gedanken enthaltende Manifest
gilt nun bis heute - mit Ausnahme einiger Schlusssätze
- als ein Werk Heinrich Meyers. Zur Begründung
dieser Auffassung konnte man sich berufen darauf, dass
der Aufsatz über neu-deutsche religios-patriotische Kunst
unterzeichnet war mit der Chiffre "W.K.F.", d.h.
Weimarische Kunstfreunde. Es war die alte Chiffre, unter
der schon seit beinahe zwei Jahrzehnten Goethe und sein
Freund Meyer, der in Weimar lebende Maler und Kunsthistoriker, hervortraten und ihre klassizistischen Verlautbarungen publizierten. Auch die einzige erhaltene
Handschrift des Aufsatzes stammt von Meyer - ein
gewiss schwerwiegendes Indiz. Dennoch hätten viele
Umstände lehren können, dass Goethe selbst in ausserordentlieh intensiver Weise mitgearbeitet hat. Ein wichtigstes
Zeugnis hierfür geben schon Goethes Tagebücher. Sie

lassen erkennen, dass der Dichter zunächst mehrmals mit
Meyer über das Projekt konferierte. Nachdem dieser ihm
dann ein Manuskript eingehändigt hatte, übernahm
Goethe selbst dessen Bearbeitung. Und nun ist die
erstaunliche, von der Forschung verschwiegene Tatsache
zu verzeichnen: nicht weniger als zehnmal erwähnt des
Dichters Tagebuch von jetzt ab eigene weitere Beschäftigung mit dem Aufsatz, wobei Goethe allein zu Werke
ging, ohne Meyers Beisein und Mithilfe. Für jeden
Kenner Goethescher Arbeitsweise versteht es sich von
selbst, dass das Resultat einer solch intensiven Arbeit
notwendig ein Produkt sein musste, das zumindest in
grossen Teilen Goethes eigene schriftstellerische Leistung
war. Was hätte denn der Dichter an so vielen Arbeitstagen
mit dem Aufsatz anfangen sollen? Für ein biosses
Rektifizieren des Meyerschen Textes wären Goethe ein
paar Stunden zureichend gewesen. Hinzu kommt aber
noch etwas anderes. Längst, seit 5° Jahren, kennen wir
einen Entwurf zu dem Aufsatz, in welchem Goethe eine
Reihe von Hauptgedanken schon derart festlegte, dass
man sagen kann: hier haben wir die Disposition zu der
ganzen Schrift (WA, LIII, 403 f.). So ist man eher
berechtigt, zu fragen: was stammt denn eigentlich in dem
Aufsatz von Meyer? Die Antwort ist ziemlich leicht zu
geben. Meyer führte auf Grundlage der Goetheschen
Disposition die kunst historischen Partien aus, er behandelte das sachliche Material als Fachmann. Goethe
setzte die polemischen Akzente, er brachte Zusätze
hinein, überarbeitete besonders wichtige Partien. Die
Zusätze sind durch entsprechende Überleitungen ganz
deutlich geschieden von dem, was im Aufsatz selbst "die
historische Darstellung" genannt wird. Zusätze und
überarbeitete Partien sind durch unverkennbare Merkmale Goetheschen Geistes leicht zu unterscheiden. Hier
nimmt der Gedankengang eine Meyer ganz unerreichbare
Tiefe, die Diktion den charakteristischen Glanz cicero-
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nianischer Eloquenz an, der nur Goethe zur Verfügung
stand. Es sind diese Partien, die den Aufsatz zu einem
Musterbeispiel bedeutender Polemik machen. Für sie alle
gilt, was Meyer brieflich gegenüber Goethe damals
bekannte, als er sich mit dem Aufsatz abmühte: "Ich
habe nun einmal keinen Sinn für dergleichen, und so ist
mir die Sache eine wahre Busse." Was Meyer nach
diesem Eingeständnis so schwer war, Goethe führte es
aus in jener langen Epoche der Arbeit an dem Manifest.
Die Forschung hat es nicht für nötig gehalten, diese
Verhältnisse zu klären. Ein singulärer Fall, der die Frage
nach dem warum und wieso hervorrufen muss. Die
Gründe lassen sich unschwer erkennen. Hier hat nicht
etwa der Scharfsinn der Gelehrten versagt. Man hat viel
schwierigere philologische Probleme in Goethes Schriften gelöst. Wenn das Manifest von 1816 unerledigt blieb,
so hatte das weltanschauliche Gründe. Allzu heftig war
die Polemik, die hier gegen Nationalismus und neu
aufkommende Deutschtümelei laut wurde. Es war
sicherlich in erster Linie die politische Haltung des
Aufsatzes, die jene Hemmungen verursachte. Dem
allgemeinen Goethebild wäre damit ein Zug beigefügt
worden, den man nicht brauchen konnte. Das Bestreben
ging dahin, in Goethe einen "vaterländischen Dichter"
zu sehen, so schwierig das auch sein mochte. Derartiges
wäre ein für allemal unmöglich gemacht worden, wenn
man eingeräumt hätte: der Aufsatz 'Neu-deutsche religios-patriotische Kunst' enthält die Ansichten Goethes,
aus ihm spricht des Dichters eigene Gesinnung. Infolgedessen zog man es vor, Meyer als Verfasser gelten zu
lassen. Ein Verfahren, das in jeder Weise fragwürdig ist.
Wenn nämlich selbst Meyers alleinige Autorschaft
nachweisbar wäre, so hätte man unter allen Umständen
zugestehen müssen, dass der Inhalt des Manifests
Goethes volle Zustimmung hatte. In Briefen bezeichnete
der Dichter den Aufsatz triumphierend als seine

"Bombe", die "zu gelegener Zeit" sicher getroffen
hätte. 1 Er vergleicht sich selbst mit einem "dissentierenden [d.h. von der herrschenden Meinung abweichenden]
Minister", der hier seine "Protestation zu den Acten"
gegeben habe. 2 Es sei mit dem Aufsatz eine "Konfession"
abgegeben, worauf "die Weimarischen Kunstfreunde
leben und sterben". Selten bekannte sich Goethe mit so
feierlichem Nachdruck zu einer Sache wie zu dieser.
Heute ist es möglich geworden, die ganze Angelegenheit objektiver zu sehen. Es schreckt und stört uns nicht
mehr, wenn wir erkennen, dass Goethe aus seiner tiefen
Abneigung gegen einen übertriebenen Patriotismus kein
Hehl gemacht hat. Wir vermerken es eher mit Dankbarkeit: der sensible Geist des Dichters hatte etwas
verspürt von der Gefahr, die mit dem Heraufkommen
enger nationalistischer Gesinnungen in die Welt kam,
besonders seit den Befreiungskriegen gegen Napoleon.
Es ist, als hätte er schon frühzeitig vorausgeahnt, welche
verderblichen Folgen der moderne Nationalismus haben
würde, für sein Land sowohl als auch für ganz Europa.
Das macht uns den Aufsatz über die 'Neu-deutsche
religios-patriotische Kunst' zu einem ehrwürdigen Dokument. Immer wieder kann man es bestätigt finden, dass
die Dichter oft die besten politischen Propheten sind.
Natürlich ist es aber auch die in dem NazarenerManifest vorgetragene religiöse Gesinnung, die den
Aufsatz bis heute unbeliebt und unbequem gemacht hat.
Allerdings ist Goethes Religiosität, seine besondere Art
des Christentums bis heute Goetheforschern und -liebhabern so fremd geblieben, dass hier die Anstössigkeit
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1 An Knebel, 17. März 1817; an Meyer, 4. Juli 1817.
2

..

.

Wenn Goethe hinzufügt: "Der Aufsatz jedoch selbst, mIt seinen lehrreIchen
Noten, ist von Meyern und dient als Confession, worauf die Weimarischen
Kunstfreunde leben und sterben", so ist damit nur offiziell dem Umfang der
Meyerschen Mitarbeit Rechnung getragen (besonders in dessen ausführlichen
Anmerkungen). Die Schlusswendung beweist, dass beide, Goethe und Meyer,
eine Konfession auf Leben und Sterben ablegten.
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weniger empfunden, weil sie in ihrer eigentlichen Schärfe
gar nicht recht realisiert wurde. Und doch waren die
religiösen Positionen, die Goethe hier bezog, für ihn
selbst das Wichtigste. Als er 1816 gegen die neue
religiöse Kunst polemisierte, vollzog sich vor allem
dies: der Dichter trat damit wetteifernd auf einem
Gebiet auf, das die Romantiker soeben okkupiert hatten.
Hier nun wird noch etwas anderes bedeutungsvoll.
Seine religiöse Polemik, die den Romantikern unaufrichtiges, nicht gelebtes und verwirklichtes Christentum
vorwirft, vervollständigt der Dichter dadurch, dass er in
demselben Heft von Kunst und Altertum unmittelbar
auf das Nazarener-Manifest einen Aufsatz folgen lässt,
der nun speziell seine, Goethes Auffassung vom Christentum zeigt. Es ist der Aufsatz: 'Sankt Rochus-Fest zu
Bingen'. Während das Nazarener-Manifest unechtes
Christentum negativ kritisch betrachtete, spricht das
'Sankt Rochus-Fest' in positiver Wendung aus, was an die
Adresse der religiösen Gegner gerichtet ist. Auch
dieses Goethesche Werk ist von der Forschung nicht
nach Gebühr gewürdigt worden. Das rührt freilich z.T.
daher, dass man den Zusammenhang mit dem Aufsatz
über die religios-patriotische Kunst nicht erkannt hat.
Nun lässt sich aber die innere Zusammengehörigkeit
beider Schriften sowohl durch ihre Entstehungsgeschichte nachweisen als auch durch eine höchst interessante inhaltliche Verklammerung. Wenn wir das 'Sankt
Rochus-Fest zu Bingen' daraufhin etwas genauer
ansehen, so werden wir erkennen, dass auch hier eines der
wichtigsten, zu Unrecht wenig beachteten Werke des
späten Goethe vorliegt.
Seinem äusseren Gepräge nach ist das 'Sankt RochusFest' eine autobiographische Schrift. Es gehört zu den
Berichten über die Rheinreise von 1814 und ergänzt
dieselben. Was aber innerhalb des Aufsatzes über die
Persönlichkeit des heiligen Rochus selbst gesagt wird,

hat anderen Charakter. Hier verlässt Goethe die Ebene
der autobiographischen Schilderung und gibt, teils durch
historische, teils durch dichterische Mittel, eine Darstellung echter Religiosität, wie sie ihm vorbildlich
erscheint.
Geschildert wird zunächst, wie der Dichter gemeinsam
mit Freunden von Wiesbaden aus, wo er zum Kuraufenthalt verweilt, einen Abstecher macht zur Sankt RochusKapelle bei Bingen. Es ist der 16. August, der Tag des
Heiligen. Gefeiert wird von der Bevölkerung zugleich
der Wiederaufbau der Kapelle auf dem Rochus-Berg,
die während der Kriegsereignisse zerstört worden war.
Die Beschreibung des festlichen Tages, die Schilderung
einer der schönsten Landschaften in Deutschland, ihrer
lebensfrohen Bevölkerung, all das wird durch die reife
Darstellungsgabe des späten Goethe zu einem Meisterwerk der Erzählkunst. In starkem Kontrast zu diesen
heiteren Festvorgängen steht nun ein Bericht über den
Lebensgang des heiligen Rochus. Es ist ein Leben, das
ganz im tätigen Dienst an den Menschen sich erfüllte
und dadurch - wie Goethe es sah - ein Beispiel wahrhaften Christentums war. Rochus, geboren zu Montpellier in Südfrankreich, Sohn reicher und mächtiger
Eltern, verlässt nach dem Tode seiner Eltern das Vaterhaus. Sein gesamtes Vermögen teilt der Jüngling unter
die Armen aus. Als Pilger will er zum Heiligen Land
ziehen, doch wird er unterwegs, in Italien, von seinem
Vorsatz abgebracht. Dort trifft er auf viele an der Pest
Erkrankte, und er bleibt bei diesen, um sie zu pflegen,
ungeachtet der damit verbundenen Lebensgefahr.
Schliesslich hat auch ihn die Krankheit angesteckt. Er
zieht sich einsam in einen Wald zurück, sein wundes Bein
erlaubt ihm nicht mehr zu gehen. Da bringt ihm ein
kleiner Hund täglich ein Stück Brot, das er vom Tische
seines Herren wegschnappt, und rettet den Heiligen vor
dem Hungertod. Durch die Aktion des Hündleins wird
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Rochus. v~n Me?-schen aufgefunden, die ihn pflegen, bis
er gehellt 1st. W1ederum setzt er daraufhin die Pflege von
Pestkranken fort. Im Alter von 32 Jahren stirbt er
während einer Gefängnishaft, die ihm irrtümlich auferlegt ward.
Die Züge im Leben des Heiligen, die Goethes besonderes Interesse hervorgerufen haben, sind diese:
vällige Selbstlosigkeit eines Menschen, der all seine
H~be verschenkt, der nur hilfreich tätig sein will und im
D1enst am Nächsten jede Gefahr auf sich nimmt dabei
auch den To~ nicht scheut. Im Aufsatz folgt ~uf die
Lebensbeschre1bung als Hähepunkt und Abschluss eine
u~angreich~ Lobrede auf den heiligen Rochus. Diese
w1rd aber nlcht unmittelbar vom Dichter gesprochen,
sondern Goethe legt sie einem Geistlichen in den Mund.
Es. wird uns die Festpredigt mitgeteilt, die an jenem
Fe1ertag ge~alten wurde~ angeblich im originalen \Vortlaut, doch smd es natürhch Goethes Gedanken, die hier
vorgetragen werden. Diese Rede ist ein Kabinettstück
Goethescher Rhetorik. Während mit unmerklicher
Ir~)ilie der Ton eines volkstümlichen Predigers imitiert
~1td, t?nt zugleich aus den kunstvoll gebauten Perioden
d1e Stlmme des Dichters mit tiefem, ermahnendem
Ernst. Die innere Beteiligung Goethes erweist sich sehr
bald .dadurch, ~ass er .das. Lob des Heiligen Rochus in
Verbmdung bnngt m1t emem Gedanken, der eine der
Hauptmaximen des Dichters selbst gewesen ist. Es ist
der Gedanke von der "unbedingten Ergebung in den
Willen Gottes". Von Jugend auf war Goethes Handeln
vo?- diesem Ge?anken bestimmt. Sein Lieblingsphilosoph
SP1r:oza hatt~ 1hn .gelehrt, dass man "die Fügungen des
Sch1cksal~ m1t Gle1chmut ertragen müsse, weil ja alles aus
dem "ew1g~n Ratschluss ~ottes mit Notwendigkeit
folgt (Ethtk 2, 49). Zur Zelt, als der Aufsatz über das
S~nkt Rochus-Fest geschrieben wurde, war Goethe
d1esem Grundgedanken Spinozas wiederbegegnet bei den

intensiven Studien über den islamischen Orient, die er
seit Jahren für die Zwecke seines West-östlichen Divans
betrieb. Hier hatte er an der Lehre des arabischen
Propheten vieles seinem eigenen Denken verwandt
gefunden. Ganz besonders aber war es das Gebot des
Korans, sich dem Schicksal und dem Willen Gottes
unbedingt zu fügen, das dem Dichter sympathisch war.
Hier deckte sich ja der Islam mit der Philosophie Spinozas
in auffälliger Weise. Wenn Goethe von nun an auf diese
Lehre des Islam hinwies, was in Werken und brieflichen
Ausserungen häufig vorkam, so gebrauchte er formelhaft die Wendung: "unbedingte Ergebung in den Willen
Gottes". Es ist nun genau diese Formel, die auch in der
Lobrede des Predigers auf den heiligen Rochus wiederholt
auftaucht. Sie begegnet hier so oft, dass sie geradezu als
Grundlage der gesamten Predigt angesehen werden muss.
Schon zu Anfang heisst es dort: Rochus sei darum ein
Heiliger geworden, weil er "die vorzüglichste Eigenschaft besass, die alles übrige Gute in sich schliesst,
eine unbedingte Ergebenheit in den Willen Gottes".
Der Prediger sagt weiter:
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Denn ob.gleich kein sterblicher Mensch sich anmassen dürfte,
Gott gleIch, oder demselben auch nur ähnlich zu werden, so
bewirke doch schon eine unbegränzte Hingebung in seinen heiligen
Willen die erste und sicherste Annäherung an das höchste
Wesen.

Nicht weniger als sechsmal erscheint insgesamt in der
Lobpredigt die Formel von der Ergebung in den Willen
Gottes. Dabei wird nun auch das gesamte Handeln des
Sankt Rochus erklärt aus dieser Haupt-Tugend. Wenn
er "vertrauensvoll auf die Fügungen Gottes, sein Vermägen den Armen vertheilt", wenn er "ohne an sich
selbst zu denken", den Kranken beisteht, wenn er sich
mit Todesverachtung "seinen Mitmenschen opferte"so resultiert gerade das, was die Verdienste des Heiligen
ausmacht, aus immer jener gleichen Grundtugend: der
c
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Ergebung in den Willen des Herrn. Andererseits betont
Goethe, dass auch diese Tugend nur deshalb so wertvoll
wurde, weil sie sich in tätiger Nächstenliebe bewährte
und vor allem weil Rochus dabei an keinerlei "irdischen
Lohn" dachte, sondern völlig uneigennützig sich opferte.
Alles das macht die Predigt zugleich zu einem Kapitel
spinozistischer Heilslehre. Genauer gesagt: Goethes
Lobrede auf Sankt Rochus greift aus christlichen Vorstellungen das heraus, was im Wesentlichen mit Spinoza
übereinstimmte, der dem Dichter ja als der "christianissimus" unter den Philosophen galt, vor allem auch, weil
er ein Leben im Sinne Christi führte. Entsprechend
fehlen in der Predigt auch alle sonstigen Erbauungsfloskeln, wie sie üblicherweise ein Vertreter der Kirche
herangezogen hätte. Die Lobrede wirkt wie die praktische Anwendung von Goethes Spinoza-Kapitel im 14.
Buch von Dichtung und Wahrheit) in dem von der
"grenzenlosen Uneigennützigkeit" gesprochen wurde,
die "aus jedem Satze" Spinozas "hervorleuchtete", wozu
Goethe beifügt: "Uneigennützig zu sein in allem ...
war meine ... Maxime, meine Ausübung." Wohlgemerkt: meine Ausübung. Auf das Tun kommt es an.
Goethes weitgehende Reserve gegenüber dem Christentum ist bekannt. Soweit er sich für Christliches erwärmen
konnte, musste es ihm in praktischer Bewährung entgegentreten. In solchen Fällen war er bereit, anzuerkennen. Und er liebte eine Persönlichkeit wie Sankt
Rochus. Er eignete sich diese Gestalt gleichsam an und
stellte diesen Mann, der sich ganz in Tätigkeit erfüllte,
dem vagen Schwärmen, dem oft genug nur in geistigem
Spielen genüsslich sich ergehenden "Andächteln" und
Frömmeln der Romantiker gegenüber.
In diesem Sinne ist der Aufsatz über das Rochus-Fest
kontrapostartig verbunden mit dem Manifest gegen die
'Neu-deutsche religios-patriotische Kunst'. Der innere
Zusammenhang beider Werke lässt sich aber noch durch

eine Besonderheit des Textes erkennen, die unsere
ganze Aufmerksamkeit verdient. In dem Aufsatz über
die 'Neu-deutsche religios-patriotische Kunst' nämlich
findet sich ebenfalls einmal jene Formel von der Ergebenheit in den Willen Gottes, die im nachfolgenden Sankt
Rochus-Aufsatz leitmotivisch wiederkehrt. Es heisst
dort, in dem Manifest gegen die Nazarener: "Nun ist
keine Frage dass, wenn [bei einem Kunstwerk] Ergebenheit in den göttlichen Willen) Duldung eigener Leiden, Theilnahme an fremden, sich in Gesichtsbildung, Gebärden,
und Handlungen offenbart, alsdann die Frömmigkeit ...
eindringlich, ja hinreissend auf uns wirken muss."
Goethe verhehlt nicht, dass er an den nazarenischen
religiösen Kunstwerken gerade dieses vermisst: den
echten Frömmigkeitsausdruck, der aus der Verbindung
von Schicksalsergebenheit und tätiger Bewährung
resultiert. Den Goethekennern hätte schon gerade das
Auftauchen der Lieblingsformel des Dichters - von der
Ergebenheit in den göttlichen Willen - ein entscheidendes Indiz sein müssen dafür, dass Goethe und
nicht Heinrich Meyer Verfasser der Kernpartien des
Nazarener-Manifests ist. Die so betonte Einfügung der
Formel in diesem Manifest darf uns aber im Zusammenhang unserer Betrachtungen zu folgendem Schluss
führen. Wenn in dem anschliessenden Aufsatz über das
Rochus-Fest die gleiche Formel sechsfach wiederholt,
höchst auffällig ins Zentrum gerückt wird, so nimmt
Goethe damit unmittelbar Bezug auf den bedeutenden
Passus in dem Manifest, der ebenfalls von der Ergebung
in den göttlichen Willen als Kriterium echter Frömmigkeit sprach. Auf diese Weise kommt eine innere Verbindung zwischen beiden Aufsätzen zustande. Im
zweiten Aufsatz wird kommentiert, was im ersten als
Kernproblem erscheint. Dort warf Goethe den neudeutschen religiösen Malern vor, dass ihre Religiosität
unglaubhaft und ihre "Frömmelei falsch" sei. Darstel-
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lungen wahrer Frömmigkeit seien ihnen nie geglückt,
weil sie gar keine Ahnung hätten, welche Anforderungen
so etwas stelle an Gesinnung und Tat. Hier zeichnet der
Dichter in deutlichen Umrissen ein Heiligenbild, das in
jeder Einzelheit die Erinnerung wachruft daran, wie
echte imitatio Christi, strenge Verwirklichung christlicher Lehre aussieht. Die Devise von der Ergebung in
den Willen des Herrn liegt dieser Haltung zugrunde,
sie stellt den Zusammenhang mit der Polemik gegen die
Nazarener her und gibt der Gestalt des Sankt Rochus
zugleich ein Goethesches Gepräge, indem sie an die
gerade jetzt wieder dem Dichter lebendig gewordene
Maxime gemahnt.
Wie bewusst Goethe die beiden Aufsätze kontrapostartig aufeinander abstimmte und wie er die inneren
Gegensätze aufgefasst wissen wollte, das formuliert
ein Schreiben des Dichters an Sulpiz Boisseree in sehr
eindrucksvoller Weise. Goethe kündigt hier das 2. Heft
von Kunst und Altertum an und sagt darüber: "Ein
Aufsatz geht voran. Die Geschichte der neuen frömmelnden Unkunst von den 80er Jahren her. Es wird uns
manche sauere Gesichter zuziehen, das hat aber nichts zu
sagen!" Nach dem Aufsatz folge - so sagt Goethe weiter
in dem Brief - das 'Sankt Rochus-Fest'. Dessen Inhalt
aber charakterisiert der Dichter nun mit den Worten:
es sei "eine heitere im Innern fromme Darstellung". Auch
sonst wolle er - so fügt Goethe hinzu - in diesem
Heft von Kunst und Altertum vor allem "die wahre nicht
angemasste heilige Kunst rühmen". Es enthüllt sich hier,
in stichwortartigen Zusammenfassungen, um was es
Goethe zu tun ist. Seine Polemik trifft die "frömmelnde
Unkunst", eine Kunst, in der das Heilige "angemasst"
und zugleich düster erscheint. Dem stellt er gegenüber
eine "heitere im Innern fromme" Haltung, ehrliches
Christentum, wie es das 'Sankt Rochus-Fest' beispielhaft
zeigt.

Zur Verherrlichung des ihm lieb gewordenen Rochus
tat Goethe aber noch ein übriges. Dem 2. Heft von Kunst
und Altertum) das die beiden in Rede stehenden Aufsätze
enthält, fügte er einen Kupferstich als Titelbild bei, das
den Heiligen Rochus darstellt. Die Idee dieses Bildes und
sein erster Entwurf aber gehen auf Goethe selbst zurück.
Von ihm stammte die Skizze. Heinrich Meyer stellte
nach ihr einen Karton - d.h. eine grössere Zeichnung
- her. Und die Malerin Luise Seidler führte das Ganze
aus als Ölgemälde. Es war Goethes Idee gewesen, der
Sankt Rochus-Kapelle bei Bingen ein solches Bild zum
Geschenk zu machen. Daher veranstaltete er bei Frankfurter Freunden eine Sammlung, um die Ausführung zu
finanzieren. Im Juli 18 I 6 sandte Goethe das fertige
Gemälde an die Geistliche Behörde zu Bingen.
Für uns ist interessant, was auf dem Bild dargestellt
ist, denn darin drückt ja wieder Goethe selbst sein Verhältnis zu einem christlichen Heiligen aus. Der Dichter
wählte aus dem Leben des Heiligen folgenden Moment:
der noch nicht 20jährige Rochus verlässt gerade den
reichen Palast seiner Eltern. Man sieht ihn in Pilgerkleidung, wie er gerade den Rest seiner Habe verschenkt.
Aus einem umgestülpten Geldbeutel lässt er die letzten
Goldstücke in die Hände eines Kindes fallen. Goethe
stellt also eine Handlung, ein Tun dar, wie es symbolisch
hindeuten kann auf eine echte imitatio Christi, verwirklicht durch ein grosses Opfer und äusserste Selbstlosigkeit.
In dem 2. Heft von Kunst und Altertum ist nun die
Anordnung so: Auf das Titelbild, das die Unterschrift
trägt: "St. Rochus zu Bingen" folgt der Aufsatz über die
'Neu-deutsche religios-patriotische Kunst', daran schliesst
sich das 'Sankt Rochus-Fest'. So ist das Manifest gegen
die Nazarener also regelrecht eingerahmt durch die
Legende von Rochus. Mit dem Bild des seine Habe
verschenkenden Heiligen deutet Goethe natürlich an:
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wenn die Heutigen christliche Kunst schaffen wollen, so
mögen sie Motive wählen, die echt religiösen Geist
atmen, wie es hier dieses Beispiel zeigt. Dann werden
auch die "Weimarischen Kunstfreunde" mit ihnen
einverstanden sein. All dies gehört zusammen und bildet
eine Einheit: das Gemälde und die beiden Aufsätze.
Eins ergänzt und kommentiert das andere. Bestätigt
wird das noch durch die Art und Weise, wie Goethe in
seinem spätesten autobiographischen Werk, den Tagund Jahres-Heften, das 2. Heft Kunst und Altertum
charakterisiert. Er sagt dort:

Wendung: "als völlig ausgebeutelt", d.h. also seinen
letzten Heller an die Bedürftigen verschenkend ist
der Heilige dargestellt. Es war diese Eigenschaft des
Rochus, die ~oet~e so ?eein~ru~kte, dass er sich länger
und erstaunhch llltens1V m1t 1hm beschäftigte. Wer
Goethe genauer kennt, weiss, wie selten die Fälle sind
":0 er sich e~nem Ver~r~ter des Christentums und ga;
elllem kathohschen Heil1gen gegenüber interessiert, d.h.
wirklich. innerlich beteiligt zeigte. Rochus gehörte zu
den wemgen Ausnahmefällen. Wie sehr Goethe sich in
~en H~ili~en Rochus völlig hineingedacht, ja sich wirkhch m1t 1hm für einen Augenblick identifiziert hat, ist
zu erkennen vor allem an dem seltsamen Phänomen
dass. die Lobrede a~f Sankt Rochus - jene fingiert~
Pred1~t - aufgebaut 1st auf dem religiösen Leitspruch
des e1genen Lebens von der unbedingten Ergebung in
den Willen Gottes.
Wenn Goethe sich damals in diesen Heiligen so völlig
hineingedacht, ja sich gleichsam mit ihm identifiziert hat
so hatte das einen speziellen Grund. Es waren Lebens~
ereignisse, und zwar solche von ganz entscheidender
Bedeutung, die sich hier auswirkten. Der Aufsatz über
d~s 'Sankt Rochus-Fest' wurde geschrieben kurz nachdem
ellle der grössten Wendungen in Goethes Leben eingetreten war. Der Dichter selbst hatte soeben eine
Handlun~ .äusserster Selbstlosigkeit vollbracht, eine
solche d1e 1hn sehr. wohl a? ~en Zu~tand der völligen
Selbstverleugnung ellles chnstltchen Ptlgers und Heiligen
denken lassen konnte.
~ach dem Tod seiner Frau am 6. Juni 1816, einem
Sch1cksalsscWag, der den Dichter aufs tiefste traf hatte
er wie gewöhnlich in Situationen schlimmster Bedrängnis
Trost und Vergessen in vermehrter, intensivierter Arbeit
gesucht. Er veranstaltete eine gründliche Revision von
älteren Manuskripten, von liegengebliebenen Arbeiten
und Dichtungen. Die Stimmung dieser Tage spiegelt sich

Im Nachklang der Rheinischen Eindrücke ward von den
Weimarischen Kunstfreunden ein Bild des heiligen Rochus,
wie er als völlig ausgebeutelt von seinem Palast die Pilgerschaft
antritt, erfunden und skizziert, hierauf sorgfältig cartonirt, und
zuletzt von zarter Frauenzimmerhand gemahlt, in der freundlichen Rochus-Kapelle günstig aufgenommen. Ein gestochener
verkleinerter Umriss ist in dem zweiten Rhein- und Mainheft
wie billig vorgebunden.

Von dem 2. Heft Kunst und Altertum in den Rhein- und
Maingegenden wird der sonstige Inhalt, auch der
explosive Nazarener-Aufsatz, nicht erwähnt. Nur des
Rochus-Bildes gedenkt Goethe, und des Umstandes,
dass man dieses "wie billig" dem Heft vorgebunden
habe. "Wie billig" bedeutet: wie es zu dem Inhalt des
Heftes gehörig und passend war. Das Bild war noch
Bestandteil der in jenem Heft veranstalteten Polemik.
Übrigens verriet Goethe auch nie öffentlich, das e r der
Erfinder des Bildes war. Er nennt die W.K.F. als Urheber,
die ja auch als Verfasser des Aufsatzes über 'Neu-deutsche
religios-patriotische Kunst' zeichneten; in beiden
Fällen - auch dies ist für uns lehrreich - verbirgt sich
hinter der Chiffre W.K.F. vor allem Goethe selbst.
Bezeichnend ist es, dass Goethe in den Tag- und
Jahres-Heften das von ihm erfundene Hauptmotiv des
Rochus-Bildes erwähnt mit der so schön drastischen
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in einem Brief des Dichters an Wilhelm von Humboldt,
worin er diesem Freunde vom "Abscheiden seiner guten
kleinen Frau" berichtet und dann bekennt:

Noch aber kam es nicht zur Ausführung des Projekts.
Im Juli 1816 trat ein neues unglückliches Ereignis ein,
das mit seinen Folgen Goethes ferneres Leben für
allezeit überschattet hat. Goethe war im Begriff, zusammen mit Heinrich Meyer zum drittenmal eine Reise in
die Rhein- und Maingegenden zu unternehmen. Es
geschah nun folgendes. Am 20. Juli 1816 fuhren die
Freunde von Weimar ab. Doch bereits vor Erfurt verunglückte der Reisewagen. Er wurde umgeworfen, die
Achse war gebrochen. Meyer trug Kopfverletzungen
davon, Goethe blieb unversehrt. Beide kehrten nach
Weimar zurück, und Goethe beschloss, die ganze Reise
aufzugeben. Er sah das Ereignis als unglückliches, vor
allem jedoch als warnendes Omen an.
Dass ein an sich nicht allzu schlimmes Vorkommnis
solche Wirkung auf Goethe ausübte, hatte besondere
Gründe. Als der Dichter sich zu der Reise entschloss,
bedeutete dies vor allem, dass er auch Marianne von
Willemer in Frankfurt wiedersehen wollte. Marianne von
Willemer hatte Goethe 1814 auf der ersten Rhein-MainReise in Frankfurt kennengelernt. 1815, während der
zweiten Reise, sahen sie sich wieder. Freundschaft und
Liebe zwischen beiden hatte sich entwickelt, das Buch
Suleika im West-östlichen Divan ist das Denkmal dieser
Liebe. Von vornherein war das Verhältnis auf Entsagung
gegründet. Marianne von Willemer war verheiratet wie
auch Goethe. Damit entfiel, Goethes Grundsätzen
entsprechend, jede Möglichkeit einer etwaigen Lebensvereinigung. Hierin trat jedoch eine Änderung ein,
nachdem 1816 Goethes Frau gestorben war. Goethe
wäre jetzt frei gewesen. Bei Jacob Willemer andererseits
bestand die Bereitschaft, seine Frau gleichfalls freizugeben
- er wäre imstande gewesen, Goethe und Marianne
z~liebe jeden Akt des Verzichts, der Selbstlosigkeit auf
sich zu nehmen. Wäre es nun - im Sommer 1816zu einem dritten Wiedersehen mit Willemers gekommen,
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Ich musste mir in diesen Tagen eine wundersame Unterhaltung
aufdringen, indem ich den alten Papierkram der Vergangenheit
durchsichtete, wo so vieles Angefangene und Verlassene, so
viele Vorsätze und Untreuen keine Entschuldigung zulassen,
sondern blas vergönnen im echten orientalischen Sinne an Gottes
Barmherzigkeit Anspruch zu machen.

Was aus diesen Zeilen klingt, ist die Stimmung der Zeit,
in der Goethe - als Dichter des West-östlichen Divanssich ständig mit dem Koran und islamischer Frö~mig
keit beschäftigte. Wenige Tage darauf, am 27. Jum 1816,
fährt Goethe mit dem Freunde Heinrich Meyer nach
Jena. Beide besprechen dort vor- und nachmittags mit
der Malerin Luise Seidler das für Bingen bestimmte Bild
des Sankt Rochus (das Luise Seidler ja nach Goethes
Entwurf ausführte). Am selben Tag sprach der Dichter
aber auch zum ersten Male mit Heinrich Meyer über den
Plan des Aufsatzes 'Neu-deutsche religios-patriotische
Kunst'. Dieses Zusammentreffen ist von Bedeutung,
weil sichtbar wird, dass der Entschluss, gegen die
modernen christlichen Künstler zu polemisieren, gefasst
wurde in einem Augenblick, da Goethe sich intensiv
mit einem christlichen Kunstwerk befasste, dessen
Gegenstand und Motiv v.on ihm sel~er stammte. Damals
wurden im Gespräch mit Meyer die Gedanken darauf
gelenkt, was beide längst gegen die Nazarener und ihre
romantischen Gesinnungsgenossen auf dem Herzen
hatten. Die Frage nach dem rechten Gegensta~d und
Motiv eines Bildes wurde gestellt. Wahre und schemhafte
Frömmigkeit in bildlicher Darstellung galt es zu unterscheiden. Im Verfolg dieser Gedanken nahmen Goethe
und Meyer sich vor, der Gegenwart einen Spiegel
vorzuhalten.
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so stand zu erwarten, dass die Dinge sich mit grösster
Wahrscheinlichkeit in dieser Richtung entwickelt hätten.
Das würde für Goethes ferneres Leben einen Gewinn
an Glück bedeutet haben, wie er ihm niemals vorher
zuteil geworden war: nämlich die Lebensgemeinschaft
mit einer geistig ebenbürtigen Partnerin. Goethe wusste
das alles, als er sich zu der 3. Reise entschloss. Er war
sich aber auch hierüber klar: wenn die Geschehnisse
diesen Lauf nahmen, so griff er zerstörend in eine Ehe
ein. Daran war nichts zu deuteln, das wurde auch durch
die freundschaftlich loyale Haltung Jacob von Willemers
nicht anders. Eine Scheidung wäre nötig gewesen. In
diesem Falle aber hätte Goethe es gleich getan jenen
Romantikern, die in zahllosen Fällen Scheidung, Ehebruch, Durcheinanderheiraten sich erlaubt hatten, ungeachtet ihrer sonst zur Schau getragenen Christlichkeit,
ihres Katholizismus. Goethe aber war es gewesen, der
noch vor wenigen Jahren in seinen Wahlverwandtschaften
die Unverletzlichkeit der Ehe als Paradigma hingestellt
hatte für die Einschränkung durch göttlich-menschliches
Gesetz. Bei der Wahl dieses Themas war noch bestimmend gewesen der Blick auf den modern romantischen
Hang zur Libertinage. Der Dichter stand jetzt vor der
Möglichkeit, den Forderungen seines eigenen Werkes in
seinem Handeln nicht zu entsprechen. Wort und Tat,
die sich bei Goethe sonst nicht zu widersprechen pflegten,
hätten jetzt nicht mehr zusammengestimmt.
Als Goethe die 3. Rheinreise unternahm, in der verdüsterten Stimmung nach Christianes Tod, liess die
Hoffnung auf Lebensglück für einen Moment alle
Bedenken in den Hintergrund treten. Er nahm das
Risiko auf sich, die Rolle Eduards in den Wahlverwandtschaften zu spielen. Es bedurfte aber nur eines so
geringfügigen Anlasses wie des Achsenbruchs, des
Unfalls zu Beginn der Reise, um ihn aus seinen Träumen
zu wecken. Goethe sah darin ein dämonisches Ereignis,

eine Warnung des Schicksals, der er sich zu fügen hatte.
Kurz entschlossen gab er jetzt die ganze Reise aufwie er später in den Tag- und Jahres-Heften rückblickend
berichtet: " ... vielleicht übereilt ... aus Unmuth und
Aberglauben". Übereilt oder nicht - jedenfalls hat
Goethe niemals in späterer Zeit wieder eine Reise in die
Heimatgegenden unternommen. Er sah Marianne von
Willemer niemals wieder, obgleich er von Marianne und
Jacob von Willemer viele beschwörende Einladungen
erhielt. Die Liebe zu Marianne - sie spiegelt sich auf
ergreifende Weise im Briefwechsel beider - wurde nun
eine Fernliebe, wie so viele andere in Goethes Leben.
Goethe hatte entsagt und sich eines der grössten Opfer
auferlegt, das er je brachte. Sein gesamtes ferneres Leben,
ein Leben in Stille und Einsamkeit, stand im Zeichen
dieses Opfers. Die Einbusse an Lebensglück aber zahlte
der Dichter als Preis für ein Höheres. Er war - im
Sinne Spinozas, des Islam oder auch der christlichen
Lehre - seinem eigenen Gesetz treu geblieben. Sein
Handeln blieb in konsequenter Übereinstimmung mit
seiner Lehre. Dies aber war nötig, da gerade jetzt im
Alter mehr und mehr das Amt des Präzeptors sich dem
Dichter aufdrang. Seit jenem Ereignis des Jahres 1816
wandte Goethe sich vollends der Aufgabe zu, mit seiner
Altersweisheit die Mitwelt zu belehren, zu warnen, zu
mahnen, soweit es in seinen Kräften und Möglichkeiten
stand.
Dieses Ereignis des Jahres 1816 spiegelt sich in vielen
Dichtungen des späten Goethe wider. Den ersten, unmittelbarsten Reflex aber finden wir in dem Aufsatz über
das Sankt Rochus-Fest, denn dieser war die erste schriftstellerische Arbeit, die Goethe unternahm, nachdem er
auf die dritte Rheinreise Verzicht geleistet hatte. Der
Aufsatz entstand in dem kleinen Thüringer Badeort
Tennstädt, in den Goethe wenige Tage nach dem Unfall
mit dem Reisewagen übergesiedelt war. Schon die Briefe
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des Dichters aus dieser Zeit lassen etwas erkennen von
der religiösen Stimmung, die aus dem Rochus-Aufsatz
klingt. Seinem Freunde Zelter berichtet Goethe über den
Reiseunfall und die bevorstehende Übersiedelung nach
Tennstädt mit dem bezeichnenden Kommentar: "In
meines Vaters Hause sind viele Wohnungen ... Was der
Mensch denkt wird anders gelenkt, es sey nun, dass sich
die obern oder untern Dämonen darein mischen." Der
Unfall selbst wird mit der merkwürdigen Wendung
charakterisiert: er, Goethe, sei "mit Protest zurückgewiesen worden" - womit das Ereignis der Reisehinderung wiederum als dämonische Schickung gekennzeichnet wird. Im weiteren heisst es in dem Brief dann:
man müsse "durch Aufopfrung seines Lebens mehr
für andere als für sich gewinnen". Das ist schon ganz
aus dem Gedankenkreis des Sankt Rochus-Aufsatzes
gesprochen.
Besonders interessant ist hier ein Schreiben an den
Freund Meyer, in dem wir genau der Wendung begegnen,
die in der Lobpredigt auf Sankt Rochus leitmotivisch
gebraucht wird. Goethe schreibt über seine augenblickliche Stimmung: "Und so müssen wir denn wieder im
Islam [das heisst: in unbedingter Hingebung in den Willen
Gottes] verharren, welches uns dann fernerhin nicht
schwer seyn wird."
Es kommt also nicht von ungefähr, wenn Goethe den
heiligen Rochus mit einer Formel so nachdrücklich
preist, die eine bestimmte christliche, deutlicher aber noch
islamische und spinozistische Gesinnung beinhaltet.
Neustes aktuellstes Erleben des Dichters wirkte hier ein.
Damit wird aber besonders sichtbar, in welch intensiver
Weise sich Goethe jetzt mit dem Heiligen identifiziert,
dessen Wesen und Taten er beschreibt. Aus dem Leben
des Rochus durfte Goethe besonders Folgendes an sich
selbst und seinen augenblicklichen Zustand erinnern:
Rochus begibt sich als armer Pilger auf die Reise nach

dem Heiligen Land. Er muss die Reise aber unterwegs
abbrechen. Denn die Mitwelt verlangt von ihm Dienst
und grösstes Opfer mit Einsatz des Lebens. So fügt er sich
in den Willen Gottes und das ohne Erwartung irgendwelchen irdischen Lohns. Die Parallele zur Situation des
Dichters, wie er soeben eine der schwersten Opferhandlungen seines Lebens vollbracht hatte, ist augenfällig. Solche und andere Züge, die zum Vergleich
herausfordern, finden sich mehr. Sie geben dem Aufsatz
an seinen Höhepunkten das eigentümliche Gepräge der
inneren Beteiligung von seiten des Dichters. Weitere
Umstände trugen dazu bei, die eine Verbindung zu der
Rochus-Gestalt herstellten. War es schon absonderlich
genug, dass Goethe bei seiner distanzierten Einstellung
zum Christentum einmal selbst für eine katholische
Kapelle ein Heiligenbild stiftete und sogar persönlich
das Bild entwarf, so durfte dies noch seltsamer erscheinen,
dass in dem Augenblick, als das Bild fertig und an seinen
Bestimmungsort überwiesen war, das Leben Goethe vor
eine Forderung, vor eine Entscheidung stellte, die nur
zu erfüllen war, wenn er selbst durch Opfer und Entsagung gleichsam auf den Spuren des Sankt Rochus
wandelte.
All das macht es begreiflich, wenn Goethe damals in
einsamen Tagen des Tennstädter Aufenthalts als erste
Arbeit das seit zwei Jahren projektierte 'Sankt RochusFest' vornahm. Der weitere Verlauf ist nun der: die
Fertigstellung des Rochus-Aufsatzes verzögerte sich bis
November 1816, da Goethe die grösste Sorgfalt auf diese
Arbeit wandte, immer wieder Nachträge, Ergänzungen
einfügte usw. Wenige Tage aber nachdem das Werk
beendet war, nahm Goethe Heinrich Meyers Konzept
zu dem Aufsatz über die 'Neu-deutsche religiospatriotische Kunst' vor. Es folgte jetzt Goethes eigene
intensive Bearbeitung dieser Schrift, die dann Anfang
Dezember 1816 abgeschlossen werden konnte. Damals
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wurde unter den zahlreichen Partien, die durch Inhalt
und Form sich als Goethesche Zutaten erweisen, auch
jener Passus über die "Ergebenheit in den göttlichen
Willen" eingefügt, von dem wir gesprochen haben.
Damit stellte Goethe - wie wir schon sahen - die
innere Verbindung her zu dem Aufsatz über das RochusFest, und zwar gerade durch einen Gedanken, der durch
eigene Erfahrung dem Dichter soeben neu lebendig
geworden war.
Eine weitere Erkenntnis resultiert aber aus der Beachtung der entstehungsgeschichtlichen Umstände. Die
ganze Art, wie in dem Aufsatz 'Neu-deutsche religiospatriotische Kunst' über das Christentum der Gegenwart
gesprochen, geurteilt und z.T. auch gespottet wird,
zeugt von einer ganz festen inneren Sicherheit Goethes.
Wenn er entgegen seiner sonstigen Gepflogenheit jetzt
die religiöse Haltung anderer heftig kritisierte, so
geschah dies aus dem Bewusstsein heraus, die eigene
Gesinnung durch Taten bewiesen zu haben. Es ist die
Stimmung der Zeit nach dem Verzicht auf die 3. Rheinreise, auf das Wiedersehen mit Marianne von Willemer,
die aus Goethes Ausserungen klingt, die ihn so scharf
zwischen wahrer und bloss prätendierter Frömmigkeit
unterscheiden lässt. Erst jetzt fühlte sich Goethe wahrhaft berechtigt, den Romantikern auf eine so entschiedene
Weise entgegenzutreten, ihr religiöses Gebahren und
damit ihr Zentrum anzugreifen, da er selbst soeben
durch sittlichen Willensentscheid volle innere Freiheit
gewonnen hatte. WTäre er dem, was er als Schicksalswink
ansah, nicht gefolgt, hätte er getan, was die zeitgenössischen Schöngeister sich immer wieder zu tun erlaubten,
nämlich eine fremde Ehe gestört - so wäre er weder
fähig noch berechtigt gewesen, den Romantikern so
bedenkenlos den Spiegel vorzuhalten, wie das im Nazarener-Manifest geschah. Erst das eigene klare Verhältnis
zum Christentum setzte Goethe instand, das Christentum

der gegenklassischen Bewegung hinsichtlich seiner Aufrichtigkeit in Frage zu stellen.
Somit wäre das 2. Heft von Kunst und Altertum zu
?eni.enige~ .Schriften. Goethes zu rechnen, die eigentlich
m d1e RehglOnsgesch1chte gehören. In all diesen Schriften
sehen wir einen Dichter, der es sich selbst nicht bequem
macht, der an sich grosse ethische Forderungen stellt.
So sind aber auch diese Schriften für den Leser nicht
bequem, weil sie natürlich die Mahnung an ihn weitergeben, ihm bedeuten, wo auch er es sich nicht bequem
mach7n dürfe. Der Roman Wilhelm Meisters Wandetjahre,
der V1er Jahre später erschien, enthält in seinem Untertit.el 'die,Entsagenden' .das St~chwort für. diese Mahnung.
H1er spncht nun der D1chter m aller Breite und Offenheit
seine unbequemen Weisungen aus, Weisungen, die sein
And7rsdenken bekunden ,nicht n,U! im ethisch-religiösen
Bere1ch, sondern auch 1m pohtlschen und sogar im
wissenschaftlichen.
Lassen Sie mich zum Abschluss nur noch mit einem
Wort klarzustellen versuchen, was es mit dem Goetheschen
Begriff der Entsagung auf sich hat. Das Wort 'Entsao-en'
kli~gt ~ns Modernen befremdlich, da unsrer heutigen
We1sheit letzter Schluss doch zu sein scheint: sich
auszuleben, sich selbst alles zu gewähren, nur auf kein
Begehrtes zu verzichten sei Grundbedingung für alle
kö!perliche ~md seelische Hygiene. Hierzu ist zu sagen:
kemeswegs 1st Goethes Entsagung gleichbedeutend mit
Askese. Auch für Goethe gehören Freude und Geniessenkönnen zum rechten Rhythmus des menschlichen
Lebens. Wie sollte das bei dem Dichter des West-östlichen
Divans anders sein? Seine Forderung des Entsagens
bezieht sich vielmehr auf die grossen, grundsätzlichen
Lebensentscheidungen, auf Entscheidungen, die dem
gesamten Leben erst seine Richtung geben. In Wilhelm
Meisters LehJjahren nennt Goethe das: die "grossen und
kühnen Aufopferungen", Dichtung und Wahrheit bezeich-
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net es mit der Formel: "ein- für allemal im Ganzen
resignieren". Die grossen Entsagungshandlungen in des
Dichters Leben, die wir betrachteten, zeigen beispielhaft,
was damit gemeint ist. Demnach stand Goethes eigene
Existenz im Zeichen einer aufreibenden Spannung, der
Schwebe zwischen polaren Gegensätzen: zwischen freudigem Geniessenkönnen und schwer abgerungenem Verzieht. Von ähnlicher Spannung aber künden immer
wieder Werk und Leben der grossen Dichter aller Zeiten.
Es ist zu fragen: sollte es nicht auch für die heutige Welt
heilsam sein, dem Bedürfnis nach hemmungslosem
Ausleben jene unbequemeren Forderungen an die Seite
zu stellen? Vielleicht läge gerade im Aufsichnehmen
solcher Spannung, wie die Dichter sie vorleben, die
Gewähr, dass nicht dahinschwinde, was doch das Wichtigste ist: das eigentlich höhere Menschliche.

