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Ein in Amerika aufgetauchtes Buch und "Blättchen ce
Goethes für Zelter

Aus dem Nachlaß eines während des Hiderregimes aus Deutschland nach Amerika ausgewanderten Goethe-Verehrers kam der Berichterstatterin ein wohlerhaltenes Exemplar von
Goethes Iphigenie aus demjahre 1825 in die Hände. Dieser seltene, inJena beiJ. G. Schreiber
hergestellte Abdruck zum 7. November 1825 ging auf die Initiative des Großherzogs Carl
August zurück, der damit der 50. Wiederkehr von Goethes Ankunft in Weimar ein würdiges
Denkmal setzen wollte. Darauf deutet auch der Titel: Iphigenie von Goethe. Abdruck zur Feier
des VII. November MDCCCXXV Weimar.! Um das Entdeckerglück voll zu machen, fand
sich in diesem hellblauen Pappband ein Begleitschreiben Goethes eingeklebt. Dessen Untersuchung ergab, daß dies Iphigenie-Exemplar ein Geschenk des 76jährigen Dichters für seinen
Berliner Freund Carl Friedrich Zelter war. Goethe schickte es ihm am 13. November 1825,
worüber das Tagebuch gleichen Datums Auskunft gibt durch die Eintragung: "Nebenstehendes [... ] übersendet worden: [An] Herrn Professor ZeIter, Berlin, Iphigenie
neuer Abdruck" (WAm, 10, S. 124).
Das diesem Geschenkexemplar der Iphigenie beigegebene Schreiben hatte Goethe seinem
damaligen Sekretär Johann Christian Schuchardt diktiert, es jedoch eigenhändig mit "unwandelbar, / G" unterzeichnet. Der volle Woruaut des bisher im Briefwechsel zwischen Goethe
und Zelter fehlenden Blättchens lautet:
Nur ein Wort zur Begleitung des Beykommenden: Schönsten Dank für's Uebersendete, für die zwey Briefe und
was Du sonst mir gut gemeint hast!
In diesen Stunden ist mir unmöglich,
mehr zu sagen.
unwandelbar,
G
Weimar den 13ten November
1825.
Goethes Dank "für die zwey Briefe" bezog sich auf Briefe ZeIters, die dieser am 5. und am
8. November abgeschickt hatte. Beide Sendungen waren vermuwch am 10. November in
1

Vgl. Waltraud Hagen: Die Drucke von Goethes Werken. Berlin 1971, S. 132, Nr. 180.
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Weimar eingetroffen,2 denn unter diesem Datum verzeichnete das Goethesche Tagebuch:
"Briefe von Zelter" im Plural \WArn, 10, S. 123). Goethes Formulierung "Schönsten Dank
für's Uebersendete" galt zugleich den Teltower Rübchen, die Zelter, eingedenk der Vorliebe
des Freundes für diese märkische Delikatesse, zusanunen mit dem ersten der Briefe am 5.
November abgeschickt hatte. Goethes Stoßseufzer: "In diesen Stunden ist mir unmöglich,
mehr zu sagen", hing mit seiner Erschöpfung nach den ungeheuren Anstrengungen zusanunen, die ihm das auf Carl Augusts Wunsch stattfindende Doppelfest der 50. Wiederkehr seiner Ankunft in Weimar und seines (eigentlich erst am 11. Juni 1826 fälligen) Dienstjubiläums abgefordert hatte. Daß er für den Zustand der Überanstrengung bei Zelter auf
Verständnis rechnen konnte, wußte Goethe, denn dieser hatte ihm am 7. November 1825
geschrieben:
Heut also ist der Tag und eben jetzt haben sie Dich in der Klemme. Holl wiß! alter Gesell und laß Dich machen; Noch einmal soll das starke Herz Stich halten. Es will schon
was sagen! Ich habe an der Hälfte beinahe zu viel gehabt, bin aber noch so davon kommen daß es nur geritzt hat. Was mich gerettet hat war der Gedanke: die unschuldige Ursache abzugeben wodurch die Andem einen guten Tag haben. Und so wirst Du etwa
auch tun - noscimus! (MA 20.1, S. 875)3

In solchen freundschaftlichen Reflexionen über Goethes 50. Jubiläum fuhr Zelter am 8. November fort:
Wohl bekomme Dir die Brautnacht! Wenn solch ein Jubiläum keine Hochzeit ist so weiß
ich keine: Du Weltbräutigam der Zeit und Ewigkeit! Der Herr segne Dein Geschlecht bis
ins tausendmaltausendste Glied. Daß mein Champagner nicht ist geschont worden
gehört in die Geschichte wenn ich nur recht hätte mittrinken können. (ebd.)

In der Tat war kein anderes Fest in des Dichters Leben von den Weimarern so gefeiert worden wie Goethe's goldnerJubeltag. Siebenter November 1825 (dies der Titel einer auf dasJubiläumsfest bezüglichen Veröffentlichung von 1826), auch wenn Goethes Tagebuch unter
diesem Datum nur lapidar "Feyerlichster Tag" vermerkt \WArn, 10, S. 122). Kein Wort
darüber, daß er schon in der Frühe beim Öffnen des Fensters von einer Kapelle begrüßt
worden war, daß vom Morgen an Delegationen sämtlicher Fakultäten der Universität Jena,
Großherzog und Großherzogin, Erbgroßherzog und Erbgroßherzogin, die Prinzessinnen
und zahllose andere Gratulanten in sein Haus geströmt waren, daß Riemer und Eckermann, die getreuen Helfer bei der Ausgabe letzter Hand, aus seiner Hand Doktordiplome
empfangen hatten, daß an der Mittagstafel die Oberhofmeisterin Gräfin Henckel von Donnersmarck und die Hofdame Ulrike von Pogwisch als Wirtinnen fungierten, daß am Nach-
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Vgl. MA 20.1, S. 871-876, Nr. 482 u. 483.
hn Kommentar zum BriefwechseL zwischen Goethe und ZeLter (MA 20.3, S. 700) heißt es
zu: "Hüll wißt": "Die sprachliche Herkunft dieser Interjektion konnte nicht geklärt werden
(,wiß' im KLeinen Brandenburg-BerLiner Wörterbuch mit der Bedeutung ,fest', ,sicher' verzeichnet); etwa im Sinn von ,Bleib' fest!' ,Halt' durch!' zu verstehen". - Ebd. wird auch "Stich halten" mit "sich als ausdauernd, zuverlässig erweisen" erklärt und "nüscimus" mit "wir wissen
(es)" übersetzt.
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mittag das Hoftheater seine Iphigenie spielte und daß er selber bis zum dritten Akt dieser
Aufführung beigewohnt, sich dann aber auf Rat seines Arztes Rehbein zurückgezogen
hatte, weil nach dem Schauspiel sich wieder ein Kreis von Freunden um ihn versammelte,
bis zuletzt die großherzogliche Hofkapelle vor seinem Hause inmitten der illuminierten
Nachbarhäuser am Frauenplan, deren Bewohner aus eigener Initiative für festliche Beleuchtung gesorgt hatten, mit einer stimmungsvollen Nachtmusik das Jubelfest aufs feierlichste abschloß. "Nachklang und Erhohlung" vermerkt Goethes Tagebuch am darauffolgenden 8. November \WAm, 10, S. 122). Doch bereits am nächsten Tage heißt es wieder:
"Fortgesetzte Glückwünsche, persönlich und schriftlich. Große Gesellschaft zu Mittage"
(ebd.). Dieses Mittagsmahl wurde, wie Goethe es bei festlichen Anlässen liebte, nach jedem
Gang mit einem Gesang durchwürzt.
Der 10. November war laut Tagebuch der "Recapitulation des Nächstvergangnen" gewidmet, der "Musterung der Geschencke", dem "Verzeichniß der Documente, Festgedichte und Sendschreiben" (ebd.) etc. Wiederum gab es Besucher, Mittagsgäste, sodann Beschäftigung mit eingetroffenen Sendungen. Unter diesem Datum vermerkt das Tagebuch
das Eintreffen der "Briefe von Zelter und sonst[igesJ. Das Versäumte nachgeholt und geordnet" (ebd., S. 123). Man spürt, wie der Dichter durch die ungeheure Menge der Glückwunschschreiben und Geschenke in jenen Tagen unter enormen psychisch-physischen
Druck geriet: "Fortgesetzte Überlegung der nöthigen Erwiderungen. Vorbereitungen und
Ausfertigungen deßhalb", heißt es am 11. November (ebd.).
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, daß Goethe inmitten all der turbulenten Ereignisse,
die diese festlichen Novembertage 1825 mit sich brachten, zwei ihm besonders nahestehende Menschen in der Feme durch spezielle Gaben und Freundschaftsbotschaften auszeichnete: es waren Marianne von Willemer und Zelter. Für die geliebte Freundin dichtete
er am 12. November Erwiderungsverse zum Dank für das von einem zierlich aufgeklebten
Feldblümchenkranz umgebene Gedicht Zarter Blumen leicht Gewinde. 4 Zelter hingegen
empfing als einziger, soweit Goethes Tagebuch davon Kunde gibt, ein Geschenkexemplar
des Abdrucks der Iphigenie. Für dies Geschenk bedankte sich Zelter am 22. November 1825
in einem schon Mitte November begonnenen Brief:
Dienstag: den 22. 9br. So lange liegt das Papier als nun eben Deine liebe Iphigenie mit
dem Blättchen darin vom 13 d ankommt. (MA 20.1, S. 877)
Mit "Blättchen" bezeichnet Zelter das Begleitschreiben Goethes, das hier vorgestellt

wird. 5

4

5

WAl, 4, S.268;MA 13.1,S.125;FAI,2. S. 808. - V?J..MarianneundJohannJakob Willemer. Brief
wechsel mit Goethe. Hrsg. von Hans-J. Weitz. FrankfurtJM. 1965, S. 170, 171, 562, 831 f.
Erstdruck im Auktionskatalog Hehres & Tnviales. Theil 7 von G. Kaldewey (Hamburg 1876),
S. 11-12. - Im Kommentar zum Goethe-Zelter-Briefwechsel wird der Ausdruck "Blättchen" in
diesem Brief (MA 20.3, S. 700 zu Nr. 483 a u. S. 701 zu Nr. 877, Zeile 6) auf Friedrich von Müllers Prolog zu Goethes Iphigenie am 7. November 1825 bezogen und behauptet, dieser Müllersche
Prolog sei in dem Iphigenie-Exemplar "eingeklebt" gewesen. Da sich keine Spur davon in Goethes Geschenkexemplar für Zelter findet, ist diese Behauptung zu revidieren, die vermutlich auf
der Information von W. Hagen: Die Drucke von Goethes Werken (s. Anm. 1) basierte: "Manchen
Expln. eingeklebt der Prolog zu Goethe's Iphigenie am 7. November 1825. Unterz.: Friedrich von

Müller".
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Dies beigefügte "Blättchen" war offenbar die Ursache dafür, daß die Post Goethes Geschenksendung dem Empfänger nicht als Paket, sondern mit der schon damals höheren
Gebühr für Briefe berechnete, denn Zelter, der einige Tage später noch ein weiteres Exemplar der lphigenie durch Friedrich von Müller als Geschenk des Großherzogs empfing>, ärgerte sich über die durch das Begleitschreiben verursachten zusätzlichen Portokosten. Zwar
hatte er sich am 22. November 1825 noch die Klage darüber verkniffen, als er für Goethes
"liebe Iphigenie mit dem Blättchen darin" dankte, aber am 15. Dezember 1825 machte er
aus seinem Herzen keine Mördergrube mehr:
Wenn ich mit meinen kurz auf einander folgenden Briefen Löcher in Euren Beutel
werfe; so räche Dich und laß mich wieder zahlen. Schickst Du mir aber Pakete so gib
einen Brief daneben. Für die mir überschickte Iphigenie habe Einen Taler 9 Groschen
und 9 pfennige Postgeld bezahlt weil man es wahrscheinlich für so viele Briefe gehalten
hat. (MA 20.1, S. 885)
Nach 125jährigem Verschwinden7 tauchte "das Blatt wo Seine Hand geruht"8 mit Goethes

lphigenie genau zu dem Zeitpunkt auf, als die Terrorhandlungen des 11. September 2001
den ganzen Erdball erschüttern und globale Katastrophengefühle auslösen. Bewegt von der
bangen Frage, wo jetzt das Rettende wächst, liest man auch Iphigenie auf Tauris mit frisch
geschärften Sinnen, und dabei zeigt sich nun, daß der Visionär Goethe schon in diesem
,klassischen' Drama das Problem der Polarisierung von ,Orient' und ,Westen' behandelt,
den Konflikt von Fremden, die einander mordbereit gegenüberstehen. Bemerkenswerterweise zeichnet Goethe die Repräsentanten des ,Westens' keineswegs als ideale Menschen,
als Hellenen, wie der Klassizismus sie zu sehen wünschte, sondern als fluchbeladene Geschlechter, auf denen der Gewissensdruck ihrer entsetzlichen, in der Vergangenheit verübten
Untaten lastet. Dadurch erscheinen nicht nur die ,Orientalen', die alle in ihr Land eindringenden Fremden ermordenden ,Skythen', als Barbaren. Beide Gegner tragen barbarische
Züge. In Goethes Sicht müssen beide gegnerischen Seiten ihre eigenen Sitten und ihr Verhalten zueinander ändern, wenn der auf ihnen lastende Fluch aufhören und drohende Katastrophen verhindert werden sollen. Keiner darf sich selbstgerecht einbilden, das Gute sei
auf seiner und das Böse ausschließlich auf der Seite des anderen. Es scheint, als ahnte der
Dichter schon hier, wie später im West-östlichen Divan, die Gefahren der Ost-W est-Polarisation voraus. Die Schlußverse Iphigenies, die bei Goethe als Repräsentantin höchster
abendländischer Kultur erscheint, enthalten des Dichters beschwörenden Hinweis auf die
der Menschheit verbleibenden Rettungsmittel, um Frieden zwischen Angehörigen fremder
Völker, Rassen, Religionen zu stiften und menschliche Katastrophen zu verhindern. Iphigenies Appell an Thoas, nicht "in Widerwillen" zu scheiden, "nicht auf ewig getrennt und
abgeschieden" zu leben, sondern "ein freundlich Gastrecht" walten zu lassen, enthält auch
einen Appell Goethes an uns, sich bei der Begegnung mit Fremden Iphigenies humane Haltung zum Beispiel zu nehmen:
6
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Am 27. November berichtete Zelter an Goethe: "[ ... ] ich habe die Ehre, daß mir ein Exempl. der
Iphigenie auf Befehl des Großhenogs durch den Kanzler Müller ist zugesendet worden" (MA 20.1,
S.880).
Herrn Dr. Jürgen Bay ist der Hinweis zu danken, daß das Buch mit dem Blättchen in einem Auktionskatalog von Kaldewey von 1876 angeboten wurde. Danach blieb es verschwunden.
Goethes Wendung angesichts einer Handschrift Friedrichs des Großen (vgl. MA 13.1, S. 75).
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Bringt der Geringste deines Volkes je
Den Ton der Stimme mir in's Ohr zurück,
Den ich an euch gewohnt zu hören bin,
Und seh' ich an dem Aermsten eure Tracht;
Empfangen will ich ihn wie einen Gott,
Ich will ihm selbst ein Lager zubereiten,
Auf einen Stuhl ihn an das Feuer laden,
(V. 2158-2164)
In Zeiten des Terrorismus mag es weltfremd erscheinen, auf diese Verse hinzuweisen, die wie
von einem anderen Planeten ("Empfangen will ich ihn wie einen Gott") anmuten. Doch übertragen auf die heutigen Verhältnisse und das prosaische Zusammenleben in unserer Zeit, kann
Goethes hier ausgesprochener Grundsatz, sich gegenseitig "ein freundlich Gastrecht" zu gewähren, sinngemäß seine Geltung behalten. Wer je Gelegenheit hatte, arabische Gastfreundschaft zu erleben, und weiß, wie tief diese Gastfreundschaft im religiösen Denken der Muslime verankert ist, vermag den Gedanken nicht völlig abzuweisen, daß die von Goethe
empfohlene Haltung vielleicht das einzige Mittel ist, um ein friedliches Zusammenleben auf
diesem immer kleiner werdenden Globus zu ermöglichen und unsere liebe Erde zu retten.

Abb.9
Widmungsblatt für Carl Friedrich ZeIter in Goethes Geschenkexemplar der Iphigenie aus dem Jahr 1825

