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„^dtint er lebt!" fo rief bie l^inter bem ^ett
ftel&enbe (ärogmutter, alg tag ^inb nad) fd^toerer
(Beburt unb dngftlid&en ^elebung^öerfud^en bie
laugen auffd^Iug. „^a ertoad^te mein tnütterlid&eg
§er$ unb lebte feitbem in forttodl^renber *33egeifte*
rung big 3U biefer 6tunbe/*
S)iefer (Ba^, t>on ©oetl&eg 'iJQIutter in i^rent
fünfunbfiebsigften Saläre gefprod^en, legt ba§> 2eit«
motit) il&reg 2chcn^ Uo%. ^g ift mit einer beifpiel»
lofen 3nnig!eit, \a mit einer '^Uugfd^liefelid^feit,
gegen bie alleg anbere toeit 3urüdtrat, burd^brun«
gen geloefen t>on il&rem 6ol&n. "^n feinem ©eburtgi«»
tag 1808, bem legten bcn fie erlebte, toenige Sage

öor il&rem Sobe, fd&rieb fie an '33ettina: „3c&
öorab l^ab getDonneneg 6piel, benn in biefem
Saläre

3äl)l

id)

fed^gunbfiebsig

nnb

3al)r

l&ab

b^n '33ed^er ber SHXutterfreuben big auf btn
legten Sropfen geleert, mir fann nid^t Hnglücf
bom 6d^idffal mel&r aufgelaben toerben,*' unb i^t
gers toar erfüllt bon S>an! gegen (Bott^ ,,bai er
fie fo gndbig hi^ an^ (Enbe in i^rem *5lnteil an ben
^immlifd^en SJHutterfreuben gefd^üi^t'' l&atte.
alfo

S>ag
6tdrfe

SÖTuttergefül^l

l^ei^en,

ba§>

auggeprdgt.
ift

toar

„^u

bei
follft

il&r

in

mid^

feltener
SJÜtutter

bod^ ber einsige 'Slame, ber mein

©lücf umfaßt/

^

fd^reibt

fie

an ^ziünat unb

ein

Sal^rsel^nt borl^cr bot fic bcm "^Irst 3. ©. Si^w^f*»
mann an, saXuttcrftelle bei feiner öertoaiften

Sod^ter, bie „ben 6eel unb 2cih
•SHuttemamen" leiber fd^on lange

erfreuenben
nid^t

mel^r

3U

übernel^men. „S>ag liebe '3Häbd^en
fommt in gute (Befellfd&aft, auger bemn stoei, bie
unter meinem Qersen gelegen, ^ahz id^ ba^ ©lürf,
nod^ Diele 6öl^ne unb Söd^ter 3U l^aben, alg ba
finb bie $\x>ei ©rafen ^^riftian unb '^xizbxi^ t)on
6toIberg, £at)ater, Slöielanb, t)on Knebel, t)on
^alb, S)emoifelIe J'i'&^twier, ^elpl^, t)on S2[öreben
uftD.** £aöater mar nur sel^n Saläre, '^itlanb ü>ax
nur 3tDei Sal&re jünger all fie, alle aber nannten
fie „S^fKutter*'. S25er aud^ \>on ben Sugenbfreunben
il^reg 6o]&neg in il^re Greife trat, ü)er aug ber
frol^en Sugenb Jranffurtg i^ren Umgang genog,
allen toar fie „SÖtutter**. 'iUud^ ber 6d^er3name,
mit bem fie bamalg suerft genannt ipurbe: ^rau
^ja rül^rt bon tl^ren mütterlichen ©igenfd^aften
l^er, er entftanb al^ bie beiben trafen Gtolbevg
unb ^aron gaugtoi^ auf il^rer ©eniereife na^
fannte,

ber 6d^tt>ei3 bei ©oet^eg (Eltern einfel^rten unb bit
bk fd^toarmerifd^-reDolutionären ^uöbrüd^e i^rer jugenblid^en £eibenfd^aft,
ba^ £ed^3en nad^ St)rannenblut, in il^rer l^eiteren
unb tüd^tigen ^rt entfräftete, inbem fie aug bem
Heller bcn beften l^od^farbigen SlDein l^eraufl^olte
unb if^n in gefd^liffener ^^^^f^^ i^it ^^^ "^Öorten
auf ben Sif(^ ftellte: „gier ift ba^ toal^re S^tyrannenblut! bavan ergoßt (£ud^, aber alle *2Horb"
"3Hutter beg 3>id^terg

Qtbanhn

mir 3U Qaufe". S)iefe muntere
lafet
63ene erinnerte alle S^eilnel^mer fogleid^ an bie
Butter 'iUja aug bem alten SDolfgbml^ „3>ie biev
Qaimongfinber",
?Öeife
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betDirtet.

bie

iF)re

6öl&ne

in

äl^nlid^er

(£S mag pl^antafttfd^ au^gcfd^mücft, ja e^ mag
erfunben fein, toenn Bettina crsäl^It, (Boetl^cö
^mutter fei ber 6tael, alg biefc 1808 in g^ranf«
fürt a. ^. tDcilte, bei einem großen (Empfang mit
bem ftolsen ^ort entgegengetreten: „Je suis la
mere de Goethe/* ^ber ber Snpalt il^reg ganzen
2chcn^ fann in ber S*at nid)t treffenber auggebrücft

toerben alg burd^ biefeg SÖ5ort. Unb \Xfcnn il^re
©efialt alg eine terliebenstDeriefien^ftiueniDeüen
Greifen unfereg *^oIreg aig „S^rau 'iRat** in leben«
biger Erinnerung ift unb bie *3Iliene fid^ alöbalb

toenn biefeg ^ort genannt toirb, fo
finb eö boc^ zhzn il^re mittterlid^en (£igenf($aften,

aufl^eitert,

an^

bahci im SDorbergrunbe fielen. 3a ck ift
Diel gefagt: öielen ift unfer grofeer ^id)*
ter felbft in feinem rein menfd^lid^en '^efen erft
innerlid^ nal)egefömmen burd^ feine "^Hutter.
3n 3^ranfreid^ ift eg öolfgtiimlid^, bie 'SHutter
bie

faum 3U

^Xapohonß fd^Ied^tl^in la mere 5U nennen, ^it
bem gleichen ^ed)t tonnen toir in (S>oetf)e2 'SHutter
ba^ Xlrbilb ber 'Jltutter überl^aupt erfennen unb
liehen.

S>enn

ein5igartig

offenbart

fid^

l^icr

5ti)ifd^en

unb 6o^n ber 9^atur3ufammen]^ang. 3^«
näd^ft fd^on im ^ugern. „^on '^erfon hin id)
3iemlid^ gro§ unb forpulent, l^abe hvaune 'iHugen
unb §aar**, fc^reibt fie an ^vi^ bon €)teiny „Diele

.'3Hutter

eg tt>äre gar nid^t 3U ber«
fennen, ba% ©oetl^e mein €>of}n loäre
eg mug
efaya^ baxan fein, toeil eg fd^on fo oft bel^auptet
tDorben ift/* Unb ber '22tufi!er ^ran3, ber '^ie»
ianb im '^e^emhex 1777 auf einer 9^eife na<^
•^Hannl^eim begleitete unb 3ufammen mit biefem
unb Wexd t)ier glüdflid^e Sage in (Boetl^eg SBater»
'^Perfonen behaupten,

l&aufe Deriebt l^atte,

Jrau

berid^tet

im

'iHnfd^Iug

baxan

'^at über bie erfte "^uffül^rung beg „2^ri«
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ber (£mpfinbfam!ett'' auf bem fürftlid^en
hei ber öoetl^e bic 'iHolIe beg
'JHnbrafon fptcite: „^od^ eing mu§ id^ t»egen ber
großen ^l^nlic^feit stDifd^en Sinnen unb i^m bod}

umplß

2ich't)ahcxtl)cateVy

melben. (Boetl^e dg 'iHnbrafon fommt t>omOvafd.
iDenn 6ie il)n nur ba l^ätten feigen follen!
^ugen, (Bebdrben, Son, ©eftifulation, '^Ileg in
*5HIlem fage id) Sinnen. 3d^ toar gar md)t mel^r im
gan5 in ber ^tmofpdl^re Don casa
Orc^efter,
Santa*' (mit biefem '^Tarnen l^atte SÖ}ielanb im
(Benu§ all beg ©uten unb 2ichcn, ba^ er [)ier
genoffen, ba^ §an£^ ber SHlutter ^Ija belegt.)
guber, ber mit ©oet^e mel^rere Sage in Wain^
5ufammen ioar, fanb in il&m gans feine Butter
toieber, unb Bettina f($reibt an il^n, na($bem
fie

il&n

felbft

allem toag bie

in

"Weimar aufgefud^t

S^Ilutter tat,

glaubt

l^atte:

ii) '^id)

„3n

3U er»

Unmn.*^
S>ag S55erben nnb "^ad^fen beg ^enin^ ift ein
unergrünblid^eg (Bel^eimniä ber STtatur. ^lifabetl^
(goetl^e toav nod) nid^t ad)i^el)n Saläre alt, alg fie
il^ren 6o]^n gebar, unb biefer l^at nad^ einer 3U*
treffenben "33emertung '33ettineng Don ber jugenblid^en 'iJItutter biz eigne Sugenb geerbt. €>ie ^tanb
bem (Sol^ne im Lebensalter ndl^er alg il^rem
Wann, ber einunb3ti)an3ig Saläre alter toar alg
60 toud^g fie, felbft nod^ ]&alb ^inb, mit
fie.
il^rem ^inbe in^ ^rauenalter l^inein unb l&egte
unb pflegte ben ßrftgeborenen mit ber gan3en urfj)rüngli($en ^drme beg jungen ^utter]&er3eng.
€>ie ftanb beforgt an feinet SlÖiege, toenn fd^on in

ben

ersten

S25o^en dngftlid^e Sirdume bag ^inb

fie trug iF)n auf ibren ^rmen unb
auf il^rem €>d)o%e ruben. "^lug tbrem

beunrul^igten,
lie^

il&n

SItunbe trafen bie erften menfd^lid^en, lieblid^en
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Ol)v unb bilberen unöermerft bcn Son
6pra(|e. Unb au^ bett großen, bunflen
beg ^inbe^ la^ fie f(^on frül^e mit an*

Söne \dn
feiner

^ugen

WuitcvfDonnc fünftige (Seftaltung.

bdd^tiger

ging in
ber

bem

Srtatur

^inbc^

gel^eimnigöollen SÖ5eben
bie (Seele ber 2Hutter

unb
in

60

SIBatten
bie

be^

ein.

5^au, Don ber eg mid^ nie getDunbert

„S>ie

fie uns^ (Soet^e gebar/^ fo fennseid^net
fpäter ber §er3og (Seorg Don SÖledlenburg ©oe*

l^at,

bafe

6ie felbft l^at fi($ il^r gan3eg fpä2ehen an bem SRul^m i^rei 6o]^ne§ ge«
treibet, aber jebeS mütterlid^e ^erbienft bavan
t>on fid^ geiDiefen. ^Ig 1807 3ur §erbftmeffe Diele
„"^Profefforen'' in Jranffurt toaren unb bie SÖtutter
beg ^id^terg auffud^ten, fd^rieb fie an i^ren ©ol&n:
t^eg

'iJIlutter.

tereö

„^a nun

ein großer 3^eil S>eineg SRubmg unb
auf mid^ surüdffdilt unb bie Wcn\d)m
fid^ einbilben, i<i) l^ätte tt)ag 3U bem großen latent
beigetragen, fo fommen fie bann, um mi(^ 3U be*
ba stelle i<^ bann mein 2id)t nid^t
f(^auen
unter ben (Sd^effel, fonbern auf ben £eud^ter, Derfi($ere 3tDar ben "iltenfd^en, ba^ id) 3U bem, toaS
^id) 3um großen '32tann unb ^ic|ter gemad^t
^at, nid)t baS allerminbefte beigetragen l^ätte, benn
ba2 2ob, baB mir nid^t gebül^ret, nel^me id^ nie
an, 3ubem toeig id) \a gar tool&I, toem ba^ 2ob
unb ber ^anf gebüi^rt, benn 3U 3)etner ^ilbung
im 9HutterIeibe, ba alteg fd^on im ^eim in ^id)
'iRufeg

—

gelegt

getan

tourbe,

—

ba3u

'^^ielleid^t

l^abe

ein

id^

tDal&rlic^

©ran §irn me^r

nid&t^

ober

loeniger
unb bu toäreft ein gan3 orbinärer
SJHenfd^ geloorben, unb too nic^tg brinnen ift, ba
tann nidbtg rang !ommen
ba er3ielö^ ^u, ba2
fönnen alle *^^ilantl&ropine in c\an^ Europa nid^j-

—

geben

—

gute brauc|bare SSIenfd^en, \a ba^ laffe
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aber bic '^ebe t>om *5lu6erS)u nun, meine liebe ^rau
^ja mit 5119 «^^ '^^^t ®ött bie (El^re gegeben,
gelten, l^ier
orbentlid^en. S)a

tc^

iDie

ba^

red^t

ift

l)a^t

unb

billig ift/^

llberlieferung Don bem, ix)ag bie Butter
bem ^inbe in
erften ^ebengjal^ren getoefen ift,
fliegt nid^t reid^lid^. /^ber fie ^ai felbft in i^ren
legten ^ebengjal^ren, big 5U benen fie alleg nod^
mitleben fonnte, ti)ag in ben erften Salären il^reg
5)ic

bm

jungen ^^eunbin bcn
(Erinnerungen geöffnet, ^uf
berfelben 6d)atoell, auf ber einft ber fleine '^öolf*
gang gefeffen, fa§ ein balbeg Sabrbunbert fpäter
5U bm 5ii6^^^ ^^^ S^<^'^ '^^^ 'Bettina unb laufd^te
ibren ^r3äblungen. 6ie ersdblte ibr ba^ "^Itärd^en
t)on ©oetl^eg frübefter ^inbbeit. 6ie toar ja eine
unübertrefflicbe TO(ircbener3äl^lerin unb fonnte

6obneg

rei(|en

borging,

(Bä)ai,

einer

i^rer

rül^men. „'3Heine ^ahe, bie mir ©ott
ift eine lebenbige S)arftellung aller
§)inge, bie in mein SÖ5iffen einfoplagen, Sroge^
unb Meinest, 'ilBabrbcit unb 'SHärd&en uflo. 60
toie id) in einen 3^^^^^ fomme, loirb alleg l)citct
unb frob, ioeil icb eraäble.'' SSJag fie ^ettinen

bon

ficb

gegeben

er3dblt

Ifaty

f)at,

mag

felbft bcilb

unb toa^
gemacbt unb in bem
eben fein,

beröffentlicbt

ibrer

l^at,

^abrbeit, b^lb

mag

öielfacb

hlül)mbcn ^l^antafie

fein.

^inbl^eit felbft ein '^Härd^en

bimmlifd^er

smunb

'ißoefie,

'3Ildr*»

au^ bem (Ersäblten
^rieftoecbfel mit einem ^inbe
"^Bettina

fo

l&at

Butter unb

ift,

aud)

ein
'JHber

(Srseugnig
toie

jebe

burd^tränft t)on

ba^

burdf)

ben

g^eber "^cttimn^
liberlieferte bie innere, bie poetifd)e Slöabrbeit für
fid^. Qat bod) (Soetbe felbft ba^ anerfannt.
'^n feinem fed^sigften ©eburtgtag fprad^ er 3um
erften

feineg
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ber

^ale

bie

ben (Bebanfen aug, „'^efenntniffe'*
£ebeng 3U fd^reiben alg (Ergän3ung bct

©efamtau^gabc feiner Wzxte. (£0 loar berSag, an bem feine Butter il^ren legten "^Brief
an '^Bettinen fd^rieb, bzn legten i^rer unö über«
lieferten Briefe überl^aupt, ber mit bem ^orte
beginnt: „5)ag ift einmal ein gar erfreulid)er Sag
für un£^, bcnn eg ift unfereg 2iebften, meine!
6oF)neg ©eburtgtag.'* Slöenige Sage barauf ftarb.
fie. *5UIg in bzn folgenben Sauren (Boetl^eg Splan
3U ber 3)arftellung feinet 2ehen^ ausreifte, be«
bauerte er lebl^aft, bk "JHugfül^rung nid)t 5U £eb»
Seiten ber Butter begonnen 3U l^aben, beren
febenbige Erinnerungen aug feiner ^inbl^eit il&m
erften
felbe

biz befte Quelle l&ätte fein fönnzn. (^inzn (Erfa^i
boten il^m bie '^Berid^te "^zttinaS, biz biefe meift
nad^ bzn Ersäl^Iungen ber 5Hutter nieberge^»

fd^rieben l^atte. ^ei il&ren toieberl^olten ^efud^en
bzi (Boetl^e finb fie bielfad^ (6egenftanb beg ©e»
\pväd)^ getoefen. ©oetl^e toanbte fid^ begl^alb im

Oftober 1810 mit folgenben ßziizn an fie:
„3>a S)it boit iti(f)t aufhören toirft, mir gern 3U fd^reiben unb icf) nt(i)t aufhören tocrbc, S)tc5 gern 3U Icfen, fo
fönnteft hu mir nod^ nebenher einen großen ©efalten
tun. 3cf) tDiU bir ndmlic^ befennen, ba^' id) im begriffe
f(^reiben, barauf mag ein
ober eine ©efd)ic5te toerben, ba§ ld§t fid^ ntitt
boraugfel^cn; aber in jebem ^aU bebarf id) 2)einer ^ei»
l^ilfe. "3Heine gute "SHutter ift abgefc^ieben unb fo man(f)e
anbre, bie mir bag "iöergangne toiebcr l^eroorrufen fönnte,
basi id) meift oergeffen ^abe. '3tun l^aft S)u cin'e fd^önc
3eit mit ber teuren '3Hutter gelebt, l^aft i^re "^Itard^en

bin,

meine ^efenntntffe 3U

^oman

unb ^nefboten toieberl^olt oernommen unb trdgft unb
l^egft atleg im frifc^en hcUhtnben ©ebdd^tnig. 6e^e S)ici^
alfo nur gleich ^in unb fd)reibe nieber, toaS fid^ auf
mid^ unb bie Peinigen be3ielbt, unb 3)u toirft mid^
baburc^ fel^r erfreuen unb oerbinben."
Bettina ift biefem Sföunfd^e beg Don il^r ab«
göttifd^ "^Jerel^rten mit ^reuben nad^gefommen,
5>ag „(£i)angelium juöentutig*', baß fie tl^m „peri*
fopentoeiS*' fanbte, l^at er banfhax aufgenommen
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unb

titelet

t>on

ban

ift

bann

unb

5>id^tung

in

übergegangen. (E§ mögen barum aud^
einige ber bon Bettina übermittelten 63enen l^ier
ftel^en. 6ie lägt '^xan '^at fagen:
„3d^ fonnte nid^t ermüben 3U ersäl^len, fo tote er
nid^t ermübete 3U3u]^ören. £uft, Jener, S2)afjer
.nnb (Erbe ftellte id^ i[)m unter fd^önen '5prin3effin«
nen t>or, unb alleg, toag in ber gan3en 91atur
t)orging, bem ergab \i(i) eine ^ebeutung, an biz id^
balb felbft fefter glaubte al§ meine ^ul)bxexy unb
ba toir un8 erft 3H)ifdben ben ©eftirnen ©trafen
ba^t^n unb ba% \x>ix zin^t ©terne betDol^nen würben, ba toax fein ^enfrf) fo eifrig auf bie ©tunbe
be§ (Sr3dl&Ieng mit ben ^inbern lr>ie id^, ja, id^
tDar im ^öd^ften ©rab begierig, unfere fleinen
eingebilbeten (£r3ä]^Iungen toeiter 3U fül^ren, unb
eine (Einlabung, bie mid^ um einen fold^en "ilbenb
hxad)tc, tDar mir immer berbrie^Iid^. S>a fafe id^,
unb ba berfd^Iang er mid^ balb mit feinen großen
fd^n)ar3en 'JÜugen, unb toenn ba^ 6d^irffal irgenb
cinc^ £iebling2^ n\<^t red^t nad) feinem 6inn ging, ba
fab id^, iDie bic 3örnaber an ber 6tirn fd^tooll unb
'ilöal^rl^eiit

tt)ie

er bie

unb

Sränen

l^atte: nid^t toal^r,

^Hand^mal griff er ein
meine S[öenbung genommen

berbig.

fagte, nodfi e^ id)

5Hutter, bie 'iprin3eff in l^eiratet

ben berbammten 6d^neiber, toenn er auda
ben 9ltefen totfd^Iägt; toenn id^ nun l^alt mad^te
unb bie ^ataftropl^e auf ben ndd^ften '^benb ber*
fd^ob, fo fonnte id) fidler fein, ba% ex hi^ ba^in
alles 3ured^t gerüdt l^atte, unb fo toarb mir benn
meine ^inbilbunggfraft, too fie nid^t mel^r 3U»»

nid^t

reii^te,

l&dufig

burd^

bie

feine

erfe^t;

toenn

id^

bann am ndd^ften "^benb
feiner

"Angabe

geraten, fo iftg

bie 6d^idffalgfdben nad^
toeiter lenfte unb fagte: S>u l^aftg

gefommen, ba toax

stamme, unb man fonnte

n

fein

ex

^euex unb

§er3d^en

unter

her galgfraufe fd^Ia^en feigen. 5>er (Brogmutter,
hie im Qinterl^aufe too^nte unb bereit 2iebling er
iDar, vertraute er allemal feine ^nfid^ten, toie eä
mit ber ^r3ä{)Iung tool^l no(^ tDerbe, unb bon
biefer erful^r id), tt>ie id^ feinen S25ünfd^en ge«
md§ toeiter im Sejt fommen folle, unb fo toar
ein gel&eimeg biplomatifd^eg treiben 3tDif($en ung,

haB feiner an bcn anbexn berriet; fo l^atte id^ hie
(BatiS^atiiony 3um (Benu§ unb ßrftaunen ber 3ua
l^örenben meine Wäx(^en borsutragen, unb bet
Slöoifgang:, ol^ne je fid^ alg bcn Hrl^eber aller
merftDürbigen ^reigniffe 3U befennen, fal^ mit
glül^enben *5Iugen ber (Erfüllung feiner fu^n an^*
gelegten ^läm entgegen unb begrüßte ba^ ^u^"
malen berfelben mit entl^ufiaftifd^em Beifall.**
3um ^ebä(^tni^ ber Geburt feineg (EnfelS
l&atte ber ©ro§t)ater Sejtor einen ^Birnbaum in
feinem ©arten bor bem ^od^enl^eimer Sor ge»
i)flan3t.

„(gg toar ein fd^öner ^viC^lingy'' er3dl^rt
unb toarm, ber junge l^od^ftäm»

"^citinay „fonntg

mige Birnbaum loar über unb über bzbedt mit
SBIüten; nun toarg, glaub i(^, am ©eburtgtag bet
Butter, ba fdf)afften bie ^inber ben grünen
6effer, auf bem fie ahenbßf toenn fie ev^ä^te, 3U
fi^en

pflegte

unb

ber

barum

ber satdrd^enfeffel

genannt tourbe, in aller (Stille in ben ©arten,
pulsten if}n auf mit "^änbevn unb "^Blumen, unb
na^bem ©dfte unb Söertoanbte fid^ berfammelt
trat ber Slöolfgang, alg 6d&dfer gefleibet
mit einer girtentafd^e, auS ber eine 9^olle mit
golbnen ^ud^ftaben l^erab^ing, mit einem grünen
^ran3 auf bem ^opf, unter ben Birnbaum unb
l^ielt eine 'jllnrebe an ben 6effel, alg ben (Si^ bet
fd)önen Sötdrd^en; eg toar eine groge ^reube, ben
fd^önen beMn3ten Knaben unter ben blül^enben
Btoeigen 3U feigen, toie er im Jener ber ^ebe^
l^atten,
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mit großer 3^*^^^?^^ &i^^t> aufbraufte;
ber 3tDeite Seil biefeg fd^önen ^efteS beftanb in
6eifenblafen, bk im ©onnenfd&ein bort ^inbern,
toeld^e bzn 'JÖtard^enftubl umfreiften, in bie Weitere
£uft gebaud^t, toom Scp^iv aufgenommen unb
fd^loebenb l&in unb b^r getoel^t tourben. 60 oft eine
toeld^e er

^lafe auf ben gefeierten 6tubl fanf, f($rie alleg:
ein ^drd&en! ein Wiärd)zn\ toenn bie ^lafe,
bon ber fraufen ^olle beS Sud^g eine Slöeile
gel^alten, enblid^ platte, fd^rieen fie toieber: ba2
^Itärd^en pla^tl 3>ie STCad^bar^Ieute in ben an«
gren5enben ©arten gudften über 'ültauer unb SDerSdunung unb nal&men ben leb^afteften "ülnteil an
biefem großen Subel, fo ba^ bieg fleine ^eft am
'^Ibenb in ber gansen €>tabt befannt toar. 3>ie
€>tabt bdtS Dergeffen, bie SÖIutter b^t^ bebalten
unb eg fid^ fpäter oft alg eine '^Bei^fagung deiner
3ufunft aufgelegt/'
^Ig 6innbilb biefer gansen freubigen ^ärd^en«
toelt feiner ^inbbeit bürfen toir ba^ Knaben»
mdrd^en „3)er neue 'ipari^*' betradf)ten, ba^ ber
S)id^ter in ba^ stoeite ^ud^ beg erften Seiig Don
3)id^tung

unb

SSJabrbeit eingefügt

b^^t.

ben satärd^en nabm ba^ '^uppentbeater
mit feinem 3^^^'^^^* ®^^ft unb "^bt^^^^fi^ ^^^
Knaben gefangen. "^Xlg bie (Brogmutter am Sö5eib»
nad^tgabenb ben ^inbern ein 'ipuppenfpiel befd^erte, fd^uf fie i^nen eine neue "^elt. j,5)iefeg
unertoartete öpielseug 30g bie jugenblid^en (Gemüter mit ©etoalt an fid^, befonberg auf ben
Knaben mad^te eg einen ftarfen (Sinbrudf, ber
in eine grofee, langbauernbe Slöirfung nad^flang/'
3n feiner Ceben^befd^reibung gibt ©oetbe feine
augfübrlid^e S>arftellung biefer „neuen S^Öelt"
unb ibre "^öirfungen. '^n ber ©d^toelle beg
©reifenalterg mod^te bie (Erinnerung an jene frül^en
*iUu§er
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^tnb]^eit§erkbniffe

muffen 3u

nid^t

S2)tl]^elm

ntel^r

SÖteifter

frtf($

greifen

fein,

^ir

um

einen

bem gan5en Sauber 3U
Knaben bamalg umfing.

lebenbtgen (Stnbrud Den
erl^alten,

ber ben

S)ie erften 3el^n Kapitel beg „Hrmeifter", entftanben in ben erften Salären beS Slöeimarer '5luf«
entl^alteg, 3U einer 3^it alfo, in ber bk ^inbl&eit^«
erinnerungen bem S)id^ter nod^ in aller J^^ifd&e
gegentDärttg toaren, in einer Hmtoelt, in ber er im
Umgang mit ben ^inbern (S()arIotte t)on 6teing,

^ielanbg unb §erberg

alle ^inberfel^nfud^t unb
für Sag erlebte, finb gan3 ber
6ci^ilberung beg 'ipuppenfpielg geloibmet. S)ie
breite unb l^eitre 'iBel^aglid^feit, in ber fie bal^in»«
fUc^t, Idfet ung füllen, loie gern ber 3)id^ter in
biefeg '^arabieg ber ^inbl^eit 3urüc!!e]^rte. S)tefe
^bf($nitte finb bann faft tDörtIic| in bie enbgültige
Raffung ber Cel^rjal^re übergegangen, nur mit bem
alle ^inberluft

Sag

Hnterf(|ieb, ba^ bie Sr3d]&Iung l^ier SDÖill^elm, bem
(Ertoad^fenen, in bzn
gelegt toirb, ber
"3Harianne, feine ©eliebte, mit biefen (Srinnerun»
gen auS feiner ^tnbl&eit an traulid^en '^benben
unterl&dit, toäl^renb fie im „Xlrmeifter" in bet

Wnnb

3eitlic|en

Jölge

t)on SDDill^ermg

£ebenggang auf-

in ben 2zf)x\a^ven ber '3Hutter
eine tDi(^tige (Stellung 3ugeti)iefen toorben, bie
allen (5enu§ unb jebe eigne gantierung bet
^inber mit tätiger ^JUnteilna^me begleitet.
tritt.

Si^ö'^^i«^

ift

einen ^ugenblicf in bieder finb«
tt)ir nur bie 9lü(füber»
fe^ung t)or3une]^men unb ung unter ^il^elm
immer SSJoIfgang 3U benfen l^aben.
(Sin bem gaufe befreunbeter el^emaliger "^Urtille«
*55ertDeiIen iDir

lid^en ^auhewoelt, toobei

rieoffi3ier

unb
l^at

{)at

baS Sl^eater 3ufammenge3immert

3ugleid^ '^uppenfpieler. S>ie ©ro|mutter
bie "puppen t)on einem lal&men SBilb^auer
ift

unb

fd^ni^cn

laffen,

gefertigt.

'JHufgefül^rt

bie
foll

Kleiber i)at fie felbft
toerben ba^ €>piel toon
ein %an^ ber 6d^äfei'

unb (3oliat^, bem
unb 6($äferinnen folgen foll. „^inber muffen
^omöbten l&aben unb 'puppen,** fagte bie ©rofe«
S)at)ib

ntutter.

„S>er (Sl^rtftabenb nal^te l^eran in feiner bollen
Jeierlid^feit.

^inber

5)ie

liefen

bzn gansen

Sag

l^erum unb ftanben am Jenfter, in ängftlic^et
^rtoartung, ba% eg nid^t ^ad^t toerben tDoIIte. ©nb«
lid^ rief

jebem

man

fein

fie,

unb

fie

traten in bie 6tube, tDO

tool^Ierleud^teteg

'JUnteil

(Erftaunen angetoiefen toarb. Seber

$vl

l^öd^ftem

l^atte t)on

bem

©einigen ^efi^ genommen unb toar nad) einem
seitlang *2Xngaffen im *^egriff, eg in eine Sde
unb in feinen (Be'ooa^x^am 3U bringen, al2 ein
unertoarteteg 6($aufpiel fid) öor iffxcn 'iUugen
auftat. Sine Sür, bie aug einem "Jtebensimmer
öffnete fid^, allein, ntd^t toie fonft
Stöiberlaufen. S)er Eingang toar
burd^ eine unertoartete J^f^'^i^^^ß^^ auggefüllt, ein

l&ereinging,

3um §in« unb

grüner %eppid)^ ber über einem Sifd^ l^erabl^ing,
ben untern Seil ber
feft angefd^loffen
Öffnung, Don ba auf baute fid^ zin "^Portal in bie
§ö]&e, ba^ mit einem mt)ftif(^en Söorl^ang öer»
fd^loffen loar, unb toag Don ba auf bie Sure nod^
3U l^od^ fein mod^te, bebedftc ein 6türf bunfel»
grüneg "ßeuq unb befdfilofe ba^ ^an^e. (£rft ftan»
ben fie alle toon fern, unb toie il^re "JTCeugierbe
größer tourbe, um 3U feigen, toag ^linfenbeg
fid^ l^inter bem Söorl^ang Derbergen möd^te, loieg
man jebem fein 6tü]^ld^en an unb gebot i^nen
freunblid^, in (Bebulb 3U ertoarten. Sföill^elm tonv
bebedtte

ber

Sin3ige,

ftel&en

blieb

ber

unb

©ro^mutter fagen
18

in
fid^g
lie^,

el^rerbietiger

Entfernung

breimal Don feiner
big er aud^ fein 'ipiä^d&en
3tDei,

©o

nun

alleö unb toar ftill, unb
ber ^orl^ang in biz göl^c
unb seigtc eine l^od^rot gemalte 'iUugfid&t in ben
Sempel. S)er Qol^epriefter 6amuel erfd^ien mit
Sonatl^an, unb il^re toed^felnben 6timmen t)er«
geifterten gans il^re fleinen Su\(i)aucv. (Snblid^
trat (Saul auf in großer Söerlegenl^eit über bie
5mpertinen3, tDomit ber fd^toerlötige ^erl il^n unb

etnnal^m.

mit

bem

Spftff

fa§

rollte

—

bie 6einigen auggeforbert l^atte
toie tool&I
toarbg ba unferm Slöill^elm, ber alle ^orte
abpaßte unb bei allem 3ugegen ü)ar, alg ber
3tDerggeftaltete raud^igte 6o]&n 3fai mit feinem
6c^äferftab unb Qirtentafd^e unb 6d&leuber l^er«
tJortrat unb fprad): ©ro^mdd^tigfter ^önig unD
gerr gerri eg entfalle feinem ber "iSIut um
beffenttDillen; tocnn S^ro OTajeftdt mir erlauben
sollen, fo iDill id^ l^ingel^en unb mit bem getoal«
tigen 'kiefen in bcn 6treit treten. S>iefer '^ttu^
enbiQte fid^. S)ie übrigen kleinen toaren alle Der«
gafelt, Slöill^elm allein erwartete ba^ J^lgcnbe
unb fann brauf; er toar unrul^ig, bzn großen

^liefen 3u fel^^n, unb toie alleg ablaufen tDÜrbe.
5)er Söorl^ang ging toieber auf. S)at)ib toeil^te
ba§ S^leifd^ beg llngel)euerg bzn Söögeln unter

bem Qimmel unb ben Sieren auf ben gelbem.
^er 0]^ilifter fprad^ gol^n, ftampfte Diel mit hd»
ben ^ü^en, fiel enblid) toie tin ^lo^ unb gab ber
gan3en 6ad^e einen ^^rrlid^en 'iUugfd^lag. '^ic
*)ann nad^b^t bie Jungfrauen fangen: 6aul l^at
Saufenb gefd^lagen, S)at)ib aber 3^6ntaufenb, unb
ber kop\ beg 'iJviefen bor bem fleinen IXbertoinber
bergetragen tourbe unb er babor bie fd^öne
^öniggtod^ter 3ur ©emal^lin friegte, t>erbro§ eg
ilBilbelm bod& bei aller '^rcube, ba% ber ©lüdfg«
fo 3toergmä§ig gebilbet loäre. ^enn naä)
ber 5bee t)om grofen ^oliatl^ unb fleinen 3)at)ib

i)rin3

2*
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I^atte bte liebe ©roömutter nid^tg öerfel^lt, um
belbe red^t d&arafteriftifd^ 3U ma(^en. S)ie bumpfe
^ufmerffatnfeit ber übrigen ©efd&tDifter bauerte
ununterbrod^en fort, SCÖil^elm aber geriet in eine

barüber er bag "fallet öon
•SHo^ren unb Satol^rinnen, 6d^dfern unb 6d^äfer«
innen, S^'^zvQcn unb 'ß'a>exQinnen nur toie im
6d&atten Dor fid^ l^ingaufeln \a^. S)er Söorl&ang
*5TQd[)ben!Iid^feit,

3U, bie Sure fd^Iog, unb
©efellfd^aft toar toie betrunfen

bic ganse fleine
taumelnb unb begierig, xn2 SBett 5U fommen; nur Slöill^elm, ber
aug ©efellfd^aft mit mugte, lag allein, bunfel
über bak "^Jergangene nad^benfenb, unbefriebigt
in feinem SDergnügen, DoIIer Hoffnungen, S>rang
fiel

unb

'JUl&nbung.**

5)en anbcxn *3Horgen ioar ba^ magifd&e (Beruft
loieber berfd^tounben, ber ml)ftifd^e öd^Ieier auf«
gel^oben, man ging toieber burd^ bie Sure aug
unb ein, aug ber ^benbg Dorl^er fo Diel '^hen»
teuer geleud^tet l&atten. 5>ie ©efd^toifter liefen mit
il&ren 6pielfad^en auf unb ah, Slöill&elm aber
fd^Iid^ altein l^in unb l^er, eg erfd^ien il^m fd)ier
unmöglid^, ba% ba nur 3tDei Sürpfoften fein foll«
ten, loo geftern nod^ fo Diel gauberei getoefen toar.
siöie ba^ 6piel in bem fleinen ^inberfopfe
toeitertoirfte, lourbe biz *33Iutter zimi 'iHbeubg
getoal&r, alg fid^ ber 9lnahz einen ©oliatl^ unb
§)abib aug SÖ5ad^g mad[)te, hdbe gegeneinanber
„perorieren*' lieg, bem ^liefen enbli^ einen 6to6
gab unb fein unförmlid^ Qaupt auf einer großen
6tednabel mit todd^fernem ©riff bem fleinen ^ax>xb
in bie Qanb flehte. 6ie l^atte über bie ©ef($»idflid^«»
feit beg Knaben, über fein guteg ©ebdd^tnig unb
feine patl)etifd^e SRebe eine fo l^erslid^e mütter«

^reube, ba'^ fie feinen fd^on toieberl)olt toor»
gebrad)ten SCDunfd^ nad^ einer stoeiten 'iUuffül&rung
lid^e
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beg 6tii(fcg bei ber ^rogtnutter unb bem ^ater
Icbl^aft

unterftü^te.

£affen totr 'ÖJill^elm felbft barübcr cr5df)Ien.
„gattc ic6 bag erfte Wal biz ^reube ber llberraf($ung unb beS ötaunenS, fo toar sum 3tDeiten
^üle bie '^öolluft beg '^uftnerfeng unb ^ötfd^eng

QVo%

^k

S>a6

bk

ba^

sugel^t,

'ipuppen

mir fd^on ba2

niä)t

toar je^t mein 'JUnliegen.
felbft rebeten, l&atte id^

W.al gefagt; ba%

erfte

fie

fid^

nid^t t)on felbft belegten, Vermutete id^ aud^; aber
toarum ba^ alleg boii fo l^übfd^ toar unb eg bod&
fo augfal^, alg

felber rebeten,

toenn

unb

fie

fid^

felbft

too bie 2id^ter

beioegten

unb

fein möd^ten, biefe 9ldtfel beunrul^igten

unb

bie £eute

mid^

um

mel^r id^ toünfd^te, sugleid^ unter
bcn ^e3auberten unb Sauberem 3U fein, sugleid^
meine ^änbe berbedft im (Spiel 3U l^aben unb all
Bufd^auer bk g^reube ber SIlufion 3U genießen.
befto mel^r,

je

ifa^ (BtM toar 3U ^nbe, man mad^te *33or«
bereitungen 3um ^iTtad^fpiet, bk Sufd^auer loaren
aufgeftanben unb fd^tod^ten buv(^einanbcVy id&
brdngte mid^ ndl^er an bk Sure unb prte intoenbig am klappern, ba^ man mit "i^lufräumen
befd^äPtigt fei. 3(^ l^ub ben untern Seppid^ unb
gurfte 3tDifd^en

bem

©eftelle burd^. '^Heine '3Iluttet

bemerfte eg unb 30g mid^ 3urüdf; allein
bo(i)

fo

biel

gefeiten,

ba%

id^ l^atte

man ^reunbe unb

S^inbe, €>aul unb (Boliat^, unb loie fie alle
]&ei§en mod^ten, in einen 6(^iebfaften paäky unb
fo

erl^ielt

meine

l^albbefriebigte *3Teugierbe frifd^e

^al^rung. S)abei f)atte id^ 3U meinem größten ^r*
ftaunen bm Leutnant im geiligtume fel^r ge«
fd^dftig erblidft. Sltunmel^r fonnte mid^ ber gang«
tourft, fo fel^r er mit feinen "^bfd^en flapperte,
nid^t unterl^alten. 3d^ öerlor mid^ in tiefet ^ad&benfen unb toar nad^ biefer (gntberfung rul^iger

21

nnb

alg öorl^er. ^ad^bem id) eta>a^
!am eg mir erft bor, alg ob i^
gar nid^tg toiffe, unb i(i) l^atte 9lecä^t; benn eg
feierte mir ber 3iiföTnmen|ang, unb barauf fommt
uttrul^igcr

crfal^ren l^atte,

bod^ eigentlid^ alleg an."
60 erful^r fd^on bcr ^nabc, ba% ßutDad)^ an
5^enntntffen 3^^^^^^ tin Hnrul&e bebeutet. S)ie
Hnrul&e tDirb geftillt, alg er balb banaii^ bei einem
'Stafd^öerfud^ in ber mütterlid^en 6peife!ammer
ein paar nebeneinanber fte^enbe haften cnibedt,
aug beren cimm S)rä]^te, oben mit gdfd^en 0er«
feigen, burd^ ben lofe berfd^Ioffenen 6d^ieber l^er»

augl^ängen.

unb mit

*JHl^nunggt>oIl

ioeld^

fällt

er

barüber

l^er,

^mpfinbung tnibzäi
§elben« unb ^reubentoelt

überirbifd^er

er,
ba% bavin feine
5ufammengepadft ift.

lieben, hctxa(i}tcn,

oberften auf«
unterften ]^ert)or3ie]^en, aber

(Er loollte bie

bk

gar balb Oertoirrten fid^ bk Ui^kn S>rd]^te. ^r
geriet barüber in Hnrul^e unb ^angigfeit, fo ba^
er r)aftig alleg, fo gut er fonnte, 3ufammenbrücfte,

ben i^aften 3ufd[)ob unb nur ein gefd^riebeneö
^üd[)eld^en, loorin bk i^omöbie t)on 5>at>ib unb
©oliatl^ aufge3eid^net toar, ba^ oben aufgelegen
l&atte,

3U

Sreppe

^un

fid^ ftedfte

unb

l^inauf in bie

fic^

mit biefer ^eu^e bie

^obenfammer

rettete.

einfamen 6tunben
barauf, bai^ 6df)aufpiel toieberl^olt 3U lefen, eö
augtoenbig 3U lernen unb fid^ in ^cbanUn oor«
3uftellen, toie l^errlid^ eg fein mügte, toenn et
aud& bie (Beftalten ba3U mit feinen gingern
beleben lönttte. ^r loarb barüber in feinen @e«
banfen felbft 3um ^amb unb ^oliatl^. 3n allen
Slöinfeln beg *33oben0, beg §ofeg, beg ©arteng
ftubierte er ba^ Qon^e (S>tM in \id) l^inein, ergriff
alle 9lollen unb lernte fie au^toenbig, nur ba%
er fid& meift an ben 'ipia^ ber gauptfiguren fe^te
bertoanbte

er

alle

uttb bie übrigen tote 2^rabantcn nur im ^ebdd&tniö mitlaufen liefe. 60 lagen ii^m bie grofemütigen
SReben S)at)ibä, mit benen er bie übermütigen
'^ebm ^oliatl^g l^eraugforberte, Sag unb STCad&t

im

unb er murmelte fie oft t>or fid^ l&in.
Butter in il^rer 5^eube über bk Salente
6o]^neg öeranlafet nun bzn Leutnant, ben

(Sinn,

3>ie

t^re^

6ol&n in

bk ©e^eimniffe

beg Sßuppenfpielg

ein**

3m

oberften 6tocf beg gaufe^ toerben
ein paar leerfte^enbe 3tmmer überlaffen, in beren
einem bk ßu^iiautv fi^en, in bem anberen bie

3utDei]^en.

6d&aufpieler fein unb ba^ '^rof5enium loieberum
ber Sür auffüllen follte.
S)er Leutnant fcl^lägt ba^ Sl^eater auf unb
nimmt basu zine^ ^^llbenbg ben 9lnahen mit l^in»
auf. 3i^^^r^^ ^ör ^reube tvitt er Ifinzin unb er«
blicft auf hzibzn 6eiten bie ©eftalten ber l^erab]()ängenben 'puppen in ber ^leil^enfolge, toie fie
auftreten f ollen. (Er fteigt auf bzn Sritt, ber fid^

bk Öffnung

über

ba^ Sweater

(El^rfurd^t

erl^ob,

bk

unb

fielet

nid^t

^rettd^en l^inunter,
toeld^e l^errlid^e SKJirfung

3ü)ifd)en

ol^ne
toeil

ba^
(Erinnerung,
^an^e t>on aufecn tue unb ba^ (Befül^l, in toeld^e
Öel&eimniffe er eingebrungen fei, il^n umfaffen.
(Eg toirb eine '^^robe abgel^alten, bie gut auffällt.
SUm folgenben Sage toirb eine i^inbergefell«
fd^aft eingelaben, öor ber ba^ 6d5aufpiel auf«
gefül^rt ü>erben foll. ^g gel^t 5undd^ft alleg treff«
lid^, aber in bem ^emr ber §anblung lägt SÖ)il«
l^elm ben Sonatl^an fallen unb greift fd^nell mit
ber §anb l^inunter, um il^n 5U Idolen. S)ag unter»
brid^t jäl^ bk Sllufion, bk S^^'^amt brechen in
lautet (Beladeter auä, ba§ ben kndben fd^merslid^
Firdnft. "^Iber ber (Erfolg ift fd^liefelid^ grofe, bk
gufd^auer fpenben lebl^aft Beifall, befonberi lobt
bie "SKutter ben freimütigen ^u^brudf, tpie bet
bie

^nahe bzn (Boliatl^ l^evauggeforbert nnh bem
Könige ben he^(i)cibenen 6ieger öorgeftcllt l^abe.
3u fetner größten 'Svenbe blieb nun ba^ Sl^eatet
aufgefd^Iagen,

unb

(S))ielftunben in ber

er

burd^einanber

toacfer

6d^tDefter

lag in
fpielen.

unb ^ameraben

unb

feinen 5^^ei*

Kammer unb

ließ

Oft

bk puppen
lub

r)inauf, aber

er

an^

bit

toenn

fommen toollten, toar er oben, unb feine
(Einbilbunggfraft brütete über ber fleinen "^elt.
5)ie etoige 'iöieberl^olung beg einen (Btüäe^
fie nid^t

unb ©oliatl^ minberte fd^lieglid^ bit
Snstoifd^en l&atte ber ^nabe unter ben
SBüd^ern beg Söaterg ©ottfd^eb^ „S)eutfc^e 6($au«
bül^ne", eine 6ammrung bon Sragöbien, unb Der»
fd^iebene 0))erntejte entbedft. ßr vertiefte fid^ in
fie unb bered^nete allemal gleid^ bie '^erfonen
t)on

'^a'oib

Jreube.

unb

fd^ritt bann ol^ne toeitereg 3ur ^uffül^rung
beg 6tüdfeg. ^a mußte nun Ä^onig 6aul in
feinem fd&tDar5en 8ammet!leib ben (Sato unb S>a»
riug öorftellen. S>ie 6tüdfe tourben niemals gan3
aufgefül^rt, fonbern meift nur bie fünften ^!te,

U)o eg

3ogen

an ba^ Sotfted^en ging, '^ütel&r alg alleö
bie Opern an mit il^ren SHbenteuern,

il^n

mit ©öttern, bk in "holten
unb, tnag il^n befonberg glürflid^
mad^te, mit ^li^ unb S>onner. "^appCy ^axhe,
'ipapier mußte l^er^alten. 'Slad^t 3U mad^en, gelang

ftürmifd[)en SJHeeren,

l^erabfd^loeben,

trefflid^, ber SBli^ toar fürd^terlid^ an3ufe]^en, unb
toenn ber S>onner 3Utoeilen öerfagte, fo ließ fid^
ber ^nahc baburd^ nid^t entmutigen.
€>ein (Sefd^irf, mit S^vM unb £ineal um3Ua
gelten, ^appe aug3ufd^neiben unb '53ilber aug3U'»
malen, tam ii^m hei ber Anfertigung Don ^efo«
rationen fel^r 3U ftatten. 5)ie 6d^ü)efter, toenn fie
"puppen aug« unb anfleibete, brad^te il^n auf ben
©eban!en, ben fleinen gelben feiner "^Bül^ne aud^

2A

bctDegIt($c

Meibev an3ufd)affen,

nun au^ 2äppd^en, ^anb unb

unb

^litteXy

fo

tourbe

sufammcn«

6tücfd^en t)on Sud^ unb 6etbe eine
Sl)eatergarberobe l^ergeftellt.
"iHber bie Söielgefd^dftigfett öerl^tnbert sundd^ft
toettere '^uffül^rungen. QS ging bem Knaben, toie
eg ^tnbern oft 3U gelten pflegt: fie f äffen toeite
"^läne, ntad^en gro|e 'i^nftalten, öerfuc^en auc^
ba^ unb Jeneg, unb eg bleibt bann alleg liegen.
3)ie größte Qxzube lag bei il^m nid^t in ber ^^u^»
fül^rung, fonbern in ber ^rfinbung unb ber (£in«
bilbunggfraft, er überlief fid^ feiner '^l&antafie,
probierte unb bereitete in einem fort unb baute
taufenb £uf tfd^Iöf fer, ol^ne loag 3uftanbe 3U bringen.
^g tarn ba^ illtev, in bem '^öill^elm fid^ mit
feinen ^anteraben in 6olbaten«, Säger« unb
^eiterfpielen Vergnügte, ©dfiloerter, Qelme unD
garnifc^e tourben angefertigt, unb Sß5ill^elm toat
barin ber gefd^idtefte ^t)on allen. *^ber balb toaren
il^m biefe 6piele langioeilig. 6eine "^pi^antafie
l^atte in3toifd^en burd^ bag 2efen alter SRomane
gcbettciten
rid^tige

neue 'JXal^rung erl^alten. Saffog gro^eg gelben«
gebid^t „5>ag befreite Serufalem" toar il&m in
einer 1'lberfe^ung in bie ^änbe geraten. Itnb
toenn er aud^ ba^ (Bebiä)t nid)t Qan^ lefen fonnte,
fo l^afteten bod^ oiel 6tellen in feinem öebdd&t«
ni^. S)ie Silber ber ^id^tung umfd&toebten il^n.
^efonberg ber ßtoeifampf 3tDifd^en Sanfreb unb
(E^lorinben erfüllte feine 'l^l&antafie fo ntdd^tig,
ba^ fid^ algbalb in il&nt brantatifd^e Auftritte
formten, bie 3ur 5>arftellung brdngten.
S25ir Verfolgen toeiter in ben ^el^rjal^ren bie
anfd^aulid^e 6d&ilberung, toie ber ^nabe feine

^ameraben bon ben SRitterfpielen ba3U berebet, in
^Mftungen bie 63ene auf3ufü]^ren, toie»

if)xen

toieber

mit

gilfe

be^

Ceutnantg,

in

ein

paar
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in betn §auj"c eint^ henad)hatttn ®e*
^ül^ne aufgefd^Iagen iDtrb, tDie 5)e!D-

3tmmern

fptelen bit

rationen gans natiiraliftifi^ mit lebenbcn jungen
5i<$ten unb &ir!en l^ergeftellt toerben.
„Snbeffcn toar eg "^benb getoorben, bie Härter
toaren angcsünbet, bie 9Hägbe unb ^inber fa^en
au^ i^ten 'ipid^en, ha^ 6tüdf follte angelten. S)ie
gansc Qelbenfd^ar toar angesogen. *5Tun fpürte
aber jeber 3um erflenmal, ba§ er nid^t toiffe, toa^
er 3U fagen l^abe. 5n ber gi^e ber (Erfinbung, ba
S23ill&elm gan3 öon feinem (Begenftanb burd^brungen toar, l^atte er öergeffen, ba% bod^ Jeber
tDiffen muffe, toag unb tDO erä 3U fagen l^abe,
unb in ber £eb]^aftig!eit ber *^ugfül^rung toarg
ben Übrigen and) niS}t beigefallen. (Bit glaubten,
fie iDÜrben fid^ leidet alö §elben barftellen, leidet
fo ^anbeln unb reben fönnen tDie bie 'iperfonen,
in beren SÖJelt Re ^ill^elmS (Bäht öerfe^t l^atte.
(Bie ftunben alle erftaunt, fragten fid^ einanber,
toag 3uerft fommen follte, unb SSJill^elm, ber fid^
alß Sanfreb bocnenan Qeba(^t l&atte, fing, alletn«
auftretenb, einige *33erfe auö bem ^elbengebid^t
I^er3ufagen an. '^Beil aber ba^ gar 3U balb ing
fersdl&Ienbe überging unb er in feiner eignen
^ebc znblid) a\^ britte 'J^erfon borfam, aud^ ber
©ottfrieb,

an bem

bie

6prad^e

toar, nid^t l^eraug«

mugte er eben unter großem
(Beladeter feiner ßu^^auex toieber absiel^en, ein
Unfall, ber i^n tiefer alg mand^e folgenbe 2eiben

tommtn

toollte,

fo

in ber 6eele fränfte. 5)ag loar
3>ie

nun

t)erunglürft.

Su^d)autv fagen ba unb toollten toag

(Setleibet toarert

unb

entfd^log

atl^

3U

[id^

fpielen.

fel&en.

Slöil&elm raffte fid^ 3ufammen
fur3 unb gut, S)at)ib unb ®oliEinige ber (Sefellfd^aft l^atten

fie.

e^malg ba^ 'ipuppenfpiel mit ibm aufgeführt, alle
l^atten eS oft gefeiten, man teilte bie Collen au2,

eö t)crfpra($ jebcr ^dn SBcfteg 5U tun, unb ein
üeiner brolliger Sunge mad^te fi(^ einen fd)tDar3en
^avt, lim, toenn ja eine Cücfe einfallen follte, fie
alg gangtDurft mit einer 'tröffe augsufüllen. ^a^
fal^ 'ilBil^elm fel^r ungern, al§ bem (Ernfte beg
6tüc!g 3UtDiber, mu§te eg aber biegmal 3ugeben.
S)od& fd)tDur er fid^, ioenn er nur einmal au^ biefet
*23erlegenl&eit l^eraug iDdre, {id^ nie, alg iDol^l öor«
l^er überlegt, an ein 6tüd 3U toagen/'
©oetl^e l^at in biefem ^bfd^nitt ber Ce^rja^re
eigne ^inbl^eit befd^rieben. '2Itit toeld^er

feine

Sreue
il^m

er

baS getan

bk Butter

I)at,

fd^reibt,

bk

betDeifen

alg er

il^r

Sß}orte, bie

im 3anuar 1795

ben chcn erfd^ienenen erften '^anb

gefdf)idft l^atte;

unb

fd&önften S)an! t>ot
deinen SIBill&elm! ^ag toar einmal toieber für
mid^ ein ©aubtum! 3d^ füllte mid^ breigig Saläre
jünger, al§ ^inb fal^e id^, 5)id^ unb bie anbeten

„£ieber (Bol)nl 3>en beften

Knaben bvei 'Steppen l^oi^ bie '^rdparationen 3um
'ipuppenfpiel madt)en, fal&e toie bie dlife "iöetl^mann
Prügel t)om diteften '2Hoorg f riegte u. b. m. könnte
id^ S)ir meine ^mpfinbungen fo !Iar barftellen,
empfanb, 3)u toürbeft frol^ unb fröl^Iid^
deiner "^Itutter fo einen vergnügten S^ag
gemad&t 3u l&aben.'^ "^ilud^ in bem Greife t)on
feoetl^eg ^uQenbhefannien ergö^te man fid^ an ber
•^abr^eit beg ©efd^ilberten, unb nod^ nad} einem
balben Sal^rl^unbert fonnte fid^ '^vau (Eftl^er 6todf,
bie bamalg mitgetoirft l^atte, beim £efen biefer
iDie

id^

fein,

^bfd^nitte beutlid^ auf alte ^in3el^eiten ber
fül&rung befinnen.
g^ür

ung aber

^uf-

ber ^rief ber SÖtutter ein
ba^ fd^öne '^Bort beg ^id)terg, eg fei eigentlid^ bie (Ba^e ber S23Iütter, öiel«
me^r alg ber 'tödter, ^inberfreuben 3U erfinben
ift

iDeitereS "ßenQui^, ba'^

uttb att3utDcnben, unmittelbar aug feinen eignen
^inbl^eit^erinnerungen gefloffen i^t.
SlBag tt)ir in ber 'SHdrd^en» unb 2^1^eaterlDelt
l^ier gel&egt unb gepflegt öon ber
borgebilbet feigen, finb bie Meinte 5U
fünftigen (Enttoicflungen unb ©eftaltungen. ©oetl&e
tx>ax bon feiner 'SItutter bie £uft 3um J^bulieren
angeerbt, bie ^ahCy alleg toag bie (Sinbilbungg«
fraft l^erborbringen, faffen fann, l^eiter unb !räf«

ber

^inbl^eit

•jölutter,

tig

bar3uftellen,

anbere

3U

(^x^äi)hn

hdannic Wäx<i)en aufsufrifd^en,
unb 3U er3ä]^Ien, ja im

erfinben

3u

„tDonnetJoIl",

erfinben.

31&re

aug freubigen

mac^t

6eele

eg

(Ereigniffen tin "SHär»

d)cn 3U „fabri3ieren'', baS alte Söoltebud^ ^oxtw
natug l^at fie für il^ren (Snfel 3ufammenge3ogett,
alleg Itberflüffige toeggefd^nitten unb ^yün gan3
artiges 92ldrc^en braug geformiert.''

Hnb
fpielern,

aud^

©oetl^eS

£eibenfd^aft

3um

bie fid^ X>on ber f)iex gefd^ilberten

fd^au«

^pi-

fobe beö ^nppm= unb Mnbertl^eaterg über bie
Seit ber ^ranffurter Sugenbbül^ne unb ber £eip3iger ©tubentenauffü^rungen big in ba^ erfte Wei»
marifd&e 3aF)r3e]^nt erftrerft, baiSoetl^e fid^ auf ber
fürftli(|en ^iebl^aberbül^ne nid^t nur in feinen
eignen bramatif(|en S)id^tungen, Dorn Sal^rmarftg*
feft 3U *!ßIunbergtDeiIern unb bem Sriumpl^ ber
(Empfinbfamfeit hi^ 3ur Spl^igenie, fonbern aud)
in anbexen 6tüdfen alg 3)arfteIIer betätigte, l^at
l^ier il^ren Hrfprung. Unb toenn in bem tinblid^en
6piel bereits feine „^ireftorialquaütdt fid^ in

i^rem

(Blande
brdngte, jeben

©efd^id^te, bie

3eigte*',

9^oman,

man

il^n

toenn

ben
leierte,

eS
ex

ben
laS

fogleid^

Knaben
unb jebe
in einem

6d^aufpiel bar3uftellen, fo \inben toir l^ier bie
geiftigen Quellen 3U frud^tbarer "^Berufsarbeit beS
SaianneS toie 3U ber Eigenart feineS poetifd^ bra«
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matifd^en 6($>affeng. SlBir

©octpe in

toerftel^en

unb ^al^r^eit

3>ici^tung

eg alfo \x>znn
bie 3^i^ ^^^^

finblid^en Sl&caterfpielg alg (Spod^e beseid^net,

Stnetteg Kapitel
2Der

Snobe

Sl&ren Hrenfel 'Jlicoloöiug begrüßte bie alte
SRat nad^ feiner (Beburt in einem an feine
Sltern gerid[)teten "^Briefe mit bzn SIBorten; „6el

5rau

lieber 5o|)ann (Beorg ^buarb, bie Urgroßmutter fann Ulm ^inber ersiel^en, fd^irft fid&
gar nid^t basu, tut il^nen allen Willen, ioenn fie
lad^en unb fröl^lid^ finb unb prügdt fie, toenn
fie greinen ober fd^iefe "intäuler mad^en, ol&ne auf
bzn (Brunb 3U gelten, toarum fie lad^en, toarum fie
frol^,

greinen."
(£g ift
l^ier

jebe

bod;

bie

im

'^lugbrurf übertrieben, toenn fie fidf)
abfprid^t. ^efaß fie
eine ber ©runbeigenfd&aften beg (Er»
(Srsiel^erfdl^igfeit

bk fid^ bann auf il^ren 6o]^n Vererbt l^at,
unb bei il^m 5U befonberg l^errlid^er Entfaltung
gefommen ift: 3>ie 2iebc 3ur ^inbertoelt. Sl^r
Umgang mit ©oetl^eg Liebling 5^*^ ^^n 6tein,
Siel^erg,

mit

Enfel ^uguft, namentlid^ aber bie
(Broßmutterbriefe an bie 6d)lofferfd&en
^inber, il^re „lieben, lieben, guten, brat>en ön!e«
leing'' finb ber fd^önfte SBetoeig bafür. „S^äglid^
mel&r in ben ^inberfinn l&ineingel^en", fagt fie
in einem Briefe an "^nna 'JUmalia, ,,ba^ ift
6umma 6ummarum bod^ baS SÖJal^re."
il^rem

föftlid^en

<£g
fd^aft,

3n

mag
bie

fein,

ba%

^olge,

il^r

bie

bie anbere

^onfequens

©runbeigen«
gefel^lt

ber ed^ten (Ersiel^erperfönlic^feit follen
beibe Eigenfd^aften bereinigen
ein Sbeal,
nur feltene ^Ilenfd^en entfprod;en. 'iUber

—

l^at.
fid[)

bem
bie

«9

bleibenben ^trfungen ber ^rstel^ung
l^ängen X>kl mel^r an ber 2izhe alg an ber ^on«»
fequen3, benn £iebe ift bag bk 6eelen t)ereinigenbe 'JTaturgefül^l, toäl^renb ^onfequens olg
tieferen,

ettDag
aleJ

bem ünblid^en ^efen Jretnbeg immer

3)ru(f

©oet^eg

empfunben

tr>irb.

toar

*23ater

treter ber er^tel^erifci^en

ein auggefprod^ener

*?)3er«

^onfequens. ^te £iebe 3u

feinen ^inbern fel^Ite il^m stoar feinegtoegg, aber
bem SBater ^il^elmg in bzn ^el^rjal^ren,
ber na<i) bem ©runbfa^ l^anbelte, „man muffe

er gltc§

biz

^inber

nid^t

merfen laffen

tüie

lieb

man

fie

immer 3U toeit umfid^;** er meinte,
„man muffe bei il^ren ^^euben ernft erfd^einen
unb fie il^nen mand^mal öerberben, bamit il^re
Sufriebenl^eit fte nid^t übermäßig unb übermütig
mad^e/' €r l&at fid^ mit bem gansen (Ernft pflid[)tl^abe, fie griffen

mäßiger

*33erantü)ortlid^!eit,

ber in feiner 'JTatur
^inber getoibmet,

lag, ber (Er3ie]^ung feiner beiben

unb ba

er

ol^ne "iBerufgarbeit toar,

l^at

er

biefe

3um

gauptinl&alt feineg£eben§ gemad^t. ©ie grünblirf)e tDiffenfd^aftlid^e SBilbung,
bie er fid^ auf geregeltem 6tubiengang unb bur^
auSgebel^nte ^uglanbSreifen angeeignet l^atte,
fc^tc x^n in ben 6tanb, biz ^inber aud^ felbft 3U
unterrid[)ten. S>ie •^tad^toelt l^at i^n t)ielfad^ alg
l^arten S^t)rannen gefeiten, a\ß fteifen gebauten
unb fil3igen ^nauferer, ber 5^au unb ^inbern
ba^ 2ehcn Verbittert l^abe. S>ag ift ftarf übertrieben, neuere Jorfd^ungen l^aben unS ein tDefent«

^ef(^äftigung

lid^

anbereg '^ilb t)on bem satanne

©oetl&e felbft

ge3eid[)net,

unb

„S)id^tung uitb Slöal^rl^eit'*
feine guten t)äterlid^en (Eigenfd^aften ing redete 2id&t
gefegt, feine ,4reuen "^^emül^ungen'* um ba^ er«
toad^enbe Salent, ben iDol^ltätigen (Sinflug, ben
feine Orbnunggliebe auf il^n ausübte unb „bev
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l^at

in

dm

SÖ5etfe lebenbig
ftd& fpäter^in auf mcl&r alS
crlDieg/' feinen frol&en ©tots auf bie erften bid)te»
rifd^en Erfolge feinet ©ol^neg unb bk gerabesu
'illrt,
mit ber er il^n fpäter in ber
Jül^rung ber ^ed^tgantDaltggefd^äfte unterftü^te,
inbem er alle formalen 93orarbeiten auf fid^ nal&m,
in ber fel^nlid^en (SrtDartung, ben 6oF)n baburd^
frei 3U madien für poetifd^e 6df)öpfungen.
^dter unb 6öF)ne gel^ören t)erfd^iebenen ©ene«
rationen an, unb fd^on be^l^alb tun fid^ oft ©egen«
fäi^e 3ti)if(i)en il^nen auf. S)er junge ©oetl^e unb
fein 'ä^ater toaren nid^t nur getrennt burd^ einen

riiprenbe

"JUItergunterfd^ieb

t)on

fonbern

il^nen

stoifd^en

ber

S^it,

gehoben

l^atte.

toidfelung
$?irf)t

öiersig Salären,
zine geiftige ^nt*

beinal^e

Tag

bie gans neue 'JlÖerte anß
5)er '^^ater tourselte in ber

gefül^Igarmen, trodfen«rationaIiftifd)en Kultur i)om
•iHnfang

beg ad^tsel^nten Sal^rl^unbertg,

il^r

t>er«

banfte er feine "^Bilbung. 5n bem 6oF)ne lebte unb
glül)te fd^on ettoaS Don ber '5prometF)eugnatur, bie
bie §er3en big 3um tiefften ©runbe auftoül^Ite.
^g toaren neue 2ebengibeale, eg toar ein neuer
£ebengfti[, ber fid& 3U bilben begann unb beffen
mad^ttjollfter '33erfünber unb Bannerträger ber

6o]&n iDurbe.
^a3u !am, ba% tro^ alleg SIBol^rtooIleng unb
aller £iebe bie ber ^ater 3U feinen heiben ^in«
bem l&egte, ettoag Hnfrol^eg an feiner 'iperfönlid&feit
l^aften blieb unb ba% fidf) bie l^artcn £inien nid^t
aug feinem Bilbe tilgen laffen. *5HIg „einen grab*
linigen Jranffurter 'iReid^gbürger, ber mit ah^
gemeffenen 6d^ritten feinen ©ang unb fein
2ehen 3U orbnen getoöl&nt toar'^ be3eid&net il^n ein
3eitgenoffe. ^ber bie beftimmte ^ugprctgung bie»
fer

an

an
ber

fid^

lobengtoerten (Sigenfd^aft l^inberte
unb offnen gingabe

unbefangenen

il^n

an
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anbete Wen](i)cn, SS toar il^tn nid&t gegeben,
ba2y toag auger il^nt toar, liebeboll 3U betrad^ten
unb alle Sß}efen, jebeS in feiner "JUrt, auf fid^
toirfen 3U laffen. (Sr gel^örte 5U ben *5Xaturen, bie
t)om £eben forbern, anbere S&tenfd&en müßten fo
fein toie fie felber, eine 'iBefci^rdnftl^eit, bic, ing
(Ersiel^erifd^e übertragen, ba^u berleitet, ^fien ari'»
beten 3U feinem (Ebenbilbe ersiel^en 3U toollen**.
©tarrl^eit

(Sine

getoiffe

nid^t

3U jener pl&eren, für

feinet '^öefeng
alle

lieg

^r3ie]^ung

il&n

fo

tDi^tigen '^luffaffung fommen, ba% \x>it bie^inber
nid^t nad^ unferem 6inne formen fönnen, ba^
tx>it
fie l^aben unb lieben muffen toie (Bott fie
ung gab, ba \ebet nur auf feine eigne "^Deife gut
unb glüdflid^ toerben tann. SÖ5enn (äoetl^e in ben
„'ilDanberjal^ren'* Cenarbo bie *3Heinung SÖill)elmg,
ba!^ fid^ ber 6ol^n nirgenbg beffer entlr>id^le alg
in ber ©egentoart beg *35ater^,
al^ „l&olben
bdterlid^en 3rrtum** be3eid^net unb il^n bie S05orte
fpred^en lägt: „ber "^Jater bel^dlt immer eine '^Irt
toon begpotifd^em 'iBerl^dltnig 3U bem 6ol&ne,*' fo
flingen l)ier ^inbl^eitgerinnerungen unb äugenb»
erfal^rungen butd),
ebenso ^enn eg in ben
„^e|eimniffen" l^eigt, ba% ber "^^ater beg 'ipilgerg
„raul^ unb fd^arf ber Sugenb freie 3ßit mit S>ienft
befd[)ti)erte".

^ein S35unber, ba% eg unter biefen "Umftdnben
bibaftifd^e unb pdbagogifd^e ^ebrdng«
niffe gab, unter benen Cornelia, bie 6d^ü)efter
^olfgangg, nod^ toeit mel^r 3U leiben l^atte alg
er felbft. 5)ie ^inber l)ielten fid^ 3ur smutter,
unb fo entftanb jener für bag Jö^i^ti^"^^^^^
tpie namentlid^ für bie (^t^ieljunQ ber ^inber
bebenflid^e
l&öd^ft
^^6 ^ater unb
S^^f^^^^»
Dielerlei

Sfltutter nid&t

toirfen

92

unb

miteinanber, fonbern gegeneinanber
^inber fd^on barin il^ren Söorteil

bie

S>a§ bie Wuttct Mopftocfg „^Heffiag",
gegen ben ber Söater tDcgen ber duneren ^^tm
eine unl^etlbare Abneigung emt>fanb (er fal^ in bem
SReim für ein toefentlid^eg Wexfmal ber *^oefie)

fud^en.

l^eimlid^

l^ielt,

bie

©efd^toifter

fid^

l^inter

bem

SRücfen beg '^öaterg feiner bemdd&tigten unb i)iele
6teIIen augtoenbig lernten, mod^te nod^ l^ingel&en.

^ebenÜid^er toar fd^on, bag fie gegen ben 'ÖJillen
beg Söaterg ben ^nahen sunt tdglid^en ^efud^
beg framöfifd^en Sl&eaterg, bag todl^renb ber ^e^
fe^ung ^xant\uxt^ im fiebenjdl&rigen Kriege bort
fpielte, berl^alf, unb bie unangenel^mften folgen
l^atte eg, alg fie bem Später bag ndd^tlid^e ^ugbleiben Slöoifgangg Derl^eimlid^te. S23ir fennen aug
„5>id^tung

unb

SQÖal^rl&eit" jene gefdl&rlid^en '^ex»
in bie ber l^erantoad^fenbe frül^reife
^nabe babnxd) fam, ba% er, berftrirft in bie erften
£iebegä)irren, in fd^Ied^te ©efellfd^aft geraten toar,
bie feinen l^armlofen 6inn migbraud^t l&atte. (£g
l^at ber gansen Hberrebungg« unb "^Befd^toid^tigunggfunft ber 'iölutter beburft, um ben übet
ben '03orfall begreiflid)ertoeife in l^öd^fte (Empörung
Derfe^ten Söater, ber ben (Erfolg feiner forgfamen

toidfelungen,

€r3ie]^ung unb bie
gefdl^rbet

(2i)xe

gaufeg sugleid^

feineg

einigermaßen 3u beruhigen, ^ag
glimpfli^ babon fam, ift bor allen

fal^,

SSJoIfgang

fingen

il^r Söerbienft.
'JHm (Enbe ber ^nabenjal^re

lid^e
ift

ftel^t

Äußerung Slöoifgangg an

eine

fdftlein'',

bie erfte fd^rift«
"^Hutter. ^g

bie

Eintragung in
ein

il^r
„(Bülbeneg 6d^a^«
Erbauunggbüdf)Iein mit btblifd^en

bag il^r fc^on feit il^rer "^Habd^enseit
alg frommeg 6tammbud^ biente. Un'*
mittelbar bor feiner '^Hbreife nad^ £eip3ig fd^rieb
er auf bag leere *58latt gegenüber ber SÜTattl^dug«
ftelle bon ber (£inf e^ung beg ^tUbenbmal^lg:
©teilen,
3ugleid^

3>aö ift mein ßeib, nel^mt ^tn unb effet,
3)ag ift mein ^lut, ne$mt l^in unb triuft,
51uf bafe i^r meiner nii)t öergeffet,
^uf ba| ni(i)t euer ®Iaube jinft.
SBei biefem SQJein, bei biefem Sorot

Erinnert Suc^ an meinen <Sob.
3um S^id^en ber ^od^ac^lung

unb

fe^te biefeg
geliebteften '3Hutter
3. 925. ©oet^e.
g^ranffurt, b. 30. ©ept. 1765.
(E^rfurcf)t

feiner

S>ritteg Kapitel

Scr (Btubtnt
6tubenten3eit bebeutet eine

S>ie £eip3tger

in

bem

S[öir

SJ^er^dltnig 5tDt)d^en

Butter unb

fennen aug biefen Sal^^en

an

^Briefe

fü]^rli($e

aber feinen an bie
l^abe

er

todl^renb

bie

toir

unb eg

bret

aug«
fennen

sal^lreid^e

6i^tDefter,

'3Zlutter,

btefer

2Mt
Gol^n.

alg
überF)aupt

fd^etnt,

Saläre

gerid^tet. S>ag ift auffallenb unb
bod^ nid^t augreid^enb burc^ biz aug
ber 3ugenbpfr)(^oIogie befannte Satfad^e, ba% fid^
bie ^inber auf einer getniffen 6tufe ber geiftigen
SnttDirfelung t>on ben (gltern lo^Iöfen. Sötelletdöt
[legen bie ©rünbe barin, ba% ber Söater in feiner
IeF)rbaft«pebantifd^en '^Urt aud) je^tnod^ ben ^rief«
toed^fel t>on Slöoifgang unb Cornelia alg ein ^iU

feinen an

fie

erfidrt fid^

bunggmittel

für

ung benfen,

toie

biefe

toertoenbete.

'^Öir

fönnen

ber übermütige 6tubent in über«

6Iüd

leidet

beg freien, ungebunbenen
bagegen auflehnte. Sötelf))rac|en nod^ anbere ©rünbe ntit. SIBolf«

gang

fpielte

fd^äuntenbem

Cebeng

fid^

innerlid[)

anfangt in 2eip3ig feine

bom

glürflid^e

^Iternl&aug reid^Iid^ unb an«
fel^nlid^ mit ^leibung aug beften 6toffen aug«»
geftattet toorben, aber fie toar öon bem t)äterlid[)en

^olle.

3^

^r

lr>ar

S)iener, bcr sugleid^ §augfd^neiber toar, angefer«
unb ber biebcr=foIibe Bufd^nitt pa%tc nid)t in

ÜQt,
bie

beg ^lein^'iparig.

elegante "^elt

S)er

junge

aug loie aug einer fremben SDÖelt
l^ereingefd^neit unb l^atte mand^e ^edferei aug»
6tubent

\al)

'^ud) feine granffurter '3Itunbart fiel
auf. (Er liebte fie alg Sprad^e feiner §eintat unb
feiner ^inbl^eit unb l^ob il^re naiben ^igenl&eiten,
aufteilen,

bie

©leid^niffe

unb

unb anfd^aulid^en

*2lnfpielungen

fprid^tDortlid^en ^lebengarten in feiner

ganggfprad^e mit "iBel^agen

]^eri)or.

Wan

bamalg überl^aupt nie|r Wunbaxt alg

"Um«
fprad^

l^eute; l^at

alg ©ro§t)ater feinen unfein
„iBilberd^en'' geseigt. ^ag pagte aber alleg nidfit
5U ber 'ülteignifd^en ^unbart, bie in £eip3ig
lerrfd^enb toar. *2Ilan belcid^elte l^ier feine '^n^»
fprac^e, man nal&m 'illnftog an ben 'iHnfpielungen
auf biblifd^e ^ernftellcn nnb ben treul)er3tgen
(El&roniftenaugbrüdfen, bie er gern berlDenbete.
^egen allebem tr>urbe er beftdnbig gel^ofmeiftert.
^a§ alleg aber l^atte er öon feiner 9QXutter,
unb ba er mit ber ^nlr>enbung ber mütterlid^en
bod^

©oetl^e nod)

(BIM

SÖIitgabe fo toenig

mand^erlei

mag

fid^

5rau

ja

baraug

gerabesu il^m
ertoud^g,

seittDeilig eine getoiffe 'jUbneigung

alleg geimifd^e
l&aben.

l^atte,

'23erbriefelid^feit

5a

unb

fo

gegen

"^Hütterlid^e in il^m eingeniftet

öielleid^t fprad^

^lifabetl^ tr>ar nad^

nod) ettoag anbereg mit.

bem bamaligen

"^Bürger»

braud^ ersogen unb l&atte, obtool^I fie au^ bem
gaufe beg 6tabtfd^ult]^ei§en ftammte, nidfjt ba^
genoffen, toag toir l^eute eine gute 6d^ulbilbung
nennen. „3>a6 ba^ ^uftatoiren unb gerabe 8d^rei«»
ben nid^t 3u meinen fonftigen '^alenien gehört,
mü^t 3$r oerseil^en, ber ^el^Ier läge am 6c|ul»

im 'jUIter an il^re 6d^tr>ieger«
S)er junge öoetl^e l^at fid^ in

meifter*', fd^reibt fie

tod^ter Äl^riftiane.
8*
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einem ^rtef an Cornelia batnalg in

'^Besug auf
bie jüngfte 6ci^ü)efter feiner SSXutter, bie \id) mit
einem jungen "^Hanne t)erlobte, bcn er unb ^or«

abfc^eulid^ \anbzn, fel^r abfällig über bie
©rsiel^ung ber Söd^ter in bem grofeelterlid&en
gaufe geäußert. „3)en! an bie ^r3iel^ung, Gd^toes
fter, unb bann öerfenne fie, tx^enn 5)u barfft. ©in
SHläbd^en ol^ne groge ^ahzn herbringt bie erften
Saläre in ber ©efellfd^aft il&rer (Eltern unb 6($toe»
ftern. 5>ag finb alleg el^rentoerte £eute, aber toie
man ein toeiblid^eg Qers in feinem (Bind hilbzn
fann, toerftel^en fie nid^t. ^in 6d^reib» unb zin
^ed^enmeifter toerben berufen, fie toeife, unb ein
^ated^igmug*^anbibat, fie gut 3U mad^en: nette
^ül^rer auf bem £ebengtt>ege. S)ie ©elegenl^eit,
gute ^üd^er 3U lefen, l^atte fie nid^t unb fie fud^te

nelia

feine.

andt^

nur

^Ifo

loftete

fie

feine

Jreuben

bet

gröbere '^Vergnügungen,
tDie ^an^ unb (Befellfc^aften toaren il^r '^arabieS.
STCie lernte fie il&r eigner (Befellfd^after 3U fein
6eele,

unb

fid^

förperlid^e,

geiftig

mit fi§

f eiber

3U Vergnügen."

auggefd^loffen, ba% S325olfgang in
ber fnabenl^aften ^berl^ebung, bie in biefem (EnttDidflunggalter, namentlid^ hei ^^ül^reifen, feine
feltene (Srfd^einung ift, unb mit bem felbftgefälligen ©elel^rtenbünfel, ber junge SUfabemifer
leidet anfliegt unb ber ja bielfad^ in feinen "Briefen
an bie 6d^ü)efter l^erborbrid^t, je^t bie SHTutter
aud& mit äl^nlid^en *2QXdngeln bel^aftet fal^ unb fie
nid^t gan3 für öoll nal&m.
C£g

ift

nid^t

fein, ba% Cornelia il^n einmal gefragt
ob er bie SÖtutter gan3 toergeffen l&abe. S)a
d^ feine ^inbe^liebe tDieber burd^ unb ergo§
in ben fd^önen '33erfen:

•^Itag
l&at,

©rufe mir bie 'SHutter, fpric^, fie foll bersetl^n,
3>a6 icf) fie niemals grüben liefe, fag i^r
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—

ba^ i6) ftc cl^re, fagg,
0ag, ioag fte toei^
2)a6 nie mein finbli^ 5^^3 öon ßiebe öoll
0tc ©cF)uIbigfett öergi&t. Xtnb e]^e foll
Siebe nid^t

3)tc

erfalten,

ci)

id^

felbft

(grfalte.

Hnb

aud^ bag ©ebid^t „"^n meine

Wai

betn

1767

ift

einem

"Brief

an

'ifiXutter"

au^

bie 6d^tDefter

eingefügt:
Obgteid^ fein (Sruß, obgleid) fein ^rief öon mir,
(So lang bir fömmt, Ia| feinen 3tt>ßifß^ ^ödb
3n§ §er3, at§ todr bie 3ärttic^f eit beg ©ol^^^^.
icb bir fd^ulbig bin, aug meiner ^ruft
(SnttDidben. 'Jtein, fo toenig al§ ber g^elg,

S)ie

tief im ^ln% bor etogem ^nfer liegt,
5lu§ feiner 6tdtte toeis^t, oblDol^l bie 3^Iut,
'^it ftürmfc^en ^Selten balb, mit fanften balb
darüber fliegt unb i^n bem ^ug entreißt,

2)er

©0

toenig

toeidf)t

bie

Bärtlid^feit

für bid^

5ln§ meiner ^ruft, obgteid^ beS £eben§ 6trom,
^om (5dbmer5 ge))eitfd^t balb ftürmenb brüber fliegt,
Xtnb t>on ber ^reube balb geftreid^ett, ftill

©ie

bedft, unb fie ber^inbert, ba% fie nid)t
^aupt ber 6onne setgt, unb ringguml^er
3urüdFgeiDorfne ©tral^Ien trägt, unb bir
^ei iebem ^licfe seigt, toie bid) bein 6ol^n

3l^r

^vant an 2dh unb ©eele unb
"Sid

ftecfte

nad^

erretd^t

5U l^aben,

ol^ne

feiert

berel^rt.

ba^ ge«
6o]^n

ber

tng ^aterl^aug
„gleid^fam alg ein 6d^iffbrüd^tger". S25et
tDül eg bem ^ater berbenfen, ba% er il^n enU
täufd^t, mit befümmerter Wiene, mit Unmut unb
©orge empfing. Sr toar ber mütterltd[)en 'Pflege,
ber toarmen ^ürforge bebürftig, unb er fanb
hei ber "intutter, ioag il&m nötig toar. 6te tourbe
faft breijdl^riger 'iJlbtDefenl^eit

3urüdf,

nid&t

mübe, für

3U forgen,

bem

feine

(Benefung unb Kräftigung

bermtttelte flug 3lr)ifd[)en il^m unb
'^öater, fo ba% fid^ ein kibltd^eg "^^erl^ärtnig

3tDifd^en

fie

bzn hzibzn

bilbete, fte bemül^te fid) na<'
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mentlicf)
felbft

um

ffo§

feine

biefe

feeltfcfie

auk ber

^erul^tgung.

'Religion,

unb

^üx
int

fie

"Um«

gang mit einem ^i^eunbinnenfreig t>on gebilbeten
unb "^er^lid^en (Bottegöerel^rerinnen genofe fie an^
bieget Quelle. 6ufanna öon ^lettenberg, eine ent*
fernte SöerlDanbte t>on il^r, toar ba^ gaupt biefeg
^reifeg. 5n i^x lebte etoag nad& toon bem ©eifte
3afob 6penerg, ber l^ier In ^xanf^mt 3uerft eine
fromme ©emeinbe um fid^ Derfammelt l^atte.
ginsenborfifd^-gerrenl^utifd^e (Sinflüffe famen ba^*
3u, unb fo l^atte fid^ eine ftilte ©emeinfd^aft
eineg glaubengfrol^en ^ietigmug gebilbet, bie ba^
6inn
(Slücf ber ©ottegnä^e mit anbdd^tigem
geno§. ^ux(^ bie '3Itutter fanb ber junge ©oetl^J^
3ugang 3U biefem Greife unb tarn halb mit
^räulein öon ^lettenberg in naiveren, Vertrauten
Umgang.
©ie
'^u^ftral&rungen,
m^ftifcft»fabbaliftifd)en
bon benen biefer ^rei^ nid^t frei blieb, l^aben
btn tlaxen ©eift beg Sünglingg nid^t lange in
nel^men fönnen. 'illber in ber engen
^erül^rung mit bem, tt>ag an bem 'ipietigmug
gefunb toar, ift unter bem (2influ§ ber SSIutter
bic
6eite feinet '^efeng befrud^tet
religiöfe
'iUnfprud^

toorben.

3n bem (Bemüt ber '3Itutter bitten ©laube unb
©ottöer trauen einen ftarfen <Bii?,. 5n il^rer ^r»
Sie^ung Ratten religiöfe Hntertoeifung unb llbung,
namentlid^ ba^ 2efen ber ^ibel, einen bxeiten

^aum

eingenommen, ©rünbete fid^ bod^ bamalä
^ilbung l&auptfdd^lid^. Ja faft aug«
fd^liefelid^ auf bie "33ibel, unb ba^ ^ibelbeutfd)

bie

mit

mittlere

feinem plaftifd^en 'JHugbrudf formte 3)enfen
3)ie ©eftalten ber ^ibel toaren bie

unb 6prad^e.
erfte

unb
38

*3Xal^rung
fein

6o6n

ber ^l^antafie. ^er ^önig 6aul
Sonatl&an, ber 9liefe (Boliatl^ unb

bcr üeinc ^a'oib mit §irtentafd)e unb ©d^Ieuber,
toaren btc ^T3er}onen beg spuppenjpicl^, tDcil e^
bte bertrauteften ©cftalten toaren, bie bie finb»
Iid)e (glnbtlbung bcbölfertcn.
^eiti Slöunber alfo, ba^ ^rau ^lat fo bibelfcft
ift

unb

in

^ibclftellen

'iBriefen

il^ren

unb ^n«

flänge an ^ibeltoorte fo l&äuftg auftreten. Qci'i^ ^^f
jeber 6eite ftogen tt)ir auf biblifc^e Beübungen,

garfe an Un S25eiben,
'^rop^eten guten 9lat
ai\^ benen (Bott bem
unb
erteilt,
"iHbralÖam i^inber ertr>eden !ann, ber frud)tbare
SIÖeinftDcf, mit bem ber ^rop^et ba^ tugenbfame
^Öeib toergleid^t, ber (äiedtn unb (Biah beg
'ißfalmiften, dornen unb 5>ifteln beg ©leid^niffeg

^ebarg gütten unb

bie

ber bem
bie 6teine,

SBileamö

(Efel,

unb ^rieg unb ^riegggefd^rei ber SUpofaltipfe, ba^
bas Gaffer in Julie l^at, unb bi^
Strauben in Kanaan: man fönnte bie ^leil^e ber
'^Brünnlein,

'^nfpielungen,

biblifd^en
il^re

©ebanfen

Jür

{ebe

mit benen fie finnboll
no($ lange fortfe^en.

t)erbeutlid^t,

9^egung beg ©emüteg

fielet

il^r

ein bib«

"^ugbruc! 3ur "^Jerfügung unb in befonberer
(Erregung fliegt i^r "^Itunb unb il^re J^ber übet
X>on SibeltDorten. '3Itan lefe ben ^rief an 2at)ater
über ba^ 'iHbleben ber ^lettenberg, ben an il^ren
6ol^n nad^ ber ©d^lad^t bei Sena, unb ben ®lü(f
tDunfd^brief an bie ^n!elin 2uife nad^ if;rer *33er«
mäl)lung mit £ubtDig '5ticolobiug. ^iblifd^e "^er»
fönen, bie l^eut !aum nod^ allgemein befannt finb,
finb il^r ^^ertraute: ber ^önig Qigfia, an ben fie
erinnert tDirb, toenn ein *^rief i^reg öol^neg ein»
lifd^er

«»

trifft(„3eber

"Brief,

ausgebreitet

unb

Söerglei($e

'illmmon,

^ürre

5ef.

an ben
il^rer

ber

t>on

unter
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fie

14'*),

^ir !ommt,

^anf ©Ott
unb

ber

^önigfogn

benft, loenn fie bie

Umgebung

empfinbet.

toirb

borgelegt.
geiftige

(Entlegene

ben S^eologen geläufig
©ebäd^tnig in genauem Slöort»
laut: „Slöer t)on Sugenb auf auf feinen §efen
ftille gelegen l^at, nie aug einem ja| ing anbete
6teireTt,

bie tool^I fautn

finb, bel^erbergt

gefommen

ift,

il^r

an§ bem

toirb

nid^tg,

ber gefen^^

gefd^mad bleibt il^m, eg toirb nie ein guter Slöein,
Seremiag, ba^ 48. Kapitel, SDerg 11!" "^udy 3ur
Srl^drtung mel^r Weiterer 2ebengtDa]örl^eiten bienen

„^ie ^urfmdufer, bit
bon^ain,
2ui^ex l^at ©ott 5U ^ain fagen
bie fürd&te id)
laffen, toarum toerftellft bu beine ©ebärbe, aber
eg l^eigt etgentli($ im ©runbtert: toarum lä§t bu
ben ^opf l&ängen." Ober „^fle "^Henfä^en finb
Lügner, fagt ^a'oib aug eigener (Srfal^rung, bmn
(Beine *2Itajeftdt l^at faubere 6tüder gemad^t/*
il^r

Söergleid^e:

biblifd^e

immer unter

fi($

—

fel^^n

~

l^aben ettoaS

5m

(Boetl^el&aug 3U S25eimar finbet ber '33eunter ben ^nbenfen an beg S)id^terg (Eltern
auc| ba^ „(Bülbene 6d&a^!dftlein'' ber '2Huttet
aufgelegt, eine 6ammlung Don Sroft« unb (Er^
bauunggfprüd^en aug ber ^ibel. 3n <Biunben
feelifd^er ^ebrdngnig nal^m fie eg 5ur §anb unb
rid^tete an ba^ SBüd^lein nad^ „überall l^erfömmlid&em** *33Dl!§braud^ 3utraulid^ Orafelfragen, in«
bem fie stoifd^en ben '^Blattern eine tlabel ber«
fenfte. ^uß baburd^ beim SHuffd^lagen beseid^neten
©teilen fd^öt)fte fie Qoffnung unb "^Berul^igung.
'^ei ber fcfttoeren ^ranÜ&eit il&reg 6o]^neg unb
fud()er

bem

l^du^lid^en Xtngemadf), ba^ fie im befolge
befragte fie aud) baS '33üd&lein unb fd^lug
bie 6telle Seremiag 31, 5
auf: „SJItan toirb
tDieber Slöeinberge pflansen an ben bergen €>a»
all

l^atte,

marid, pflan3en toirb

man unb

ba^u

ipfeifen.*'

^ug

biefer 6telle l^at fie "Seftdrfung fürg gan3e 2ehen
gewonnen, unb bie Erinnerung an fie tau$t in
il^ren
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eigenen

toie

aud^

in

ben

"löriefen

il^reg

6o]&neg öfter auf. ^uf ber garsreife int S[ötnter
1777 !ommt fie i^m inmitten ernfter '^ztva(i)tunQ
über feine (Srsiel^eraufgabe an ^axl 'JUuguft toieber
in ben 6inn, unb alg er ber '2Hutter 3tDei Saläre
fpdter feinen unb beg Qersogg ^efud^ anfünbigt,
fd^reibt er in bem (BIücfggefü|l beg bigl^er (£rreid)«
ten; „'^Öeil id^ aber aud) möchte, ba%, ba an ben
bergen 6antarid ber SÖ5ein fo gut gebiel^en ift,
aud^ ba$n gepfiffen toürbe, fo toollt id^ nid^tg, alg
ba'j^ (Bie unb ber ^ater offne unb freie gersen
l&ätten, ung3u empfangen/' ©erSHlutter aberftel&t
nod^ in il^rem legten ^ebengjaf^re nad^ bem (Emp^
fang eine^ '^Briefes t)om 6o|n jeneg (Ereignig
lebl^aft t>or ber Seele: „5a, ja, man pflan3t ^ein»
berge an ben bergen 6amariä
man pflanst
unb pfeift! 60 ofte id^ toa§> gute^ Don 5)ir l^öre,
toerben alle in meinem gersen betoal^rten ^er*

—

l^ei§ungen tebenbig."
©oetl^e felbft l&at firf) in ben trüben Sagen
feiner ^ranfl^eit am ^ibelloort aufgerid^tet. W.§>
er bann nad) Strasburg abreifte, gab il^m ein
gaugfreunb, ber £egationgrat ^ori^, ein 2^roft«
büd^Iein alg 'iHnbenfen mit, unb ba aud) in ber
neuen Umgebung hei nod^ fd^toanfenber ©efunb«
l&eit bie gebrüdfte Stimmung loieberfel^rte, fd^Iug
er eg einft, am ^enfter ftel^enb, auf unb traf auf
bie Sefaiagftelle: ,yWa<i)e ben^laum beiner §ütten
toeit, unb breite aug bie "^eppidje beiner ^ol^«
nung, fpare feiner nid^t, bel&ne beine Seile lang
unb ftecfe beine '^idgel feft, benn bu loirft aug«
bred^en 3ur redeten unb 3ur Unten.'' "^unberfam
betoegt toar er t>on biefen Slöorten, bie er algbalb
ber teitnel^menben 'intutter mitteilte.
er il^r nad^ feiner fd)tDeren ^rfranfung im
Sanuar 1801 in einem eigenl&dnbigen *Srief feine
Slöiebergenefung öerfünbete, trat i^r biefeg (Er«

W§

41

lebnig in bic (Erinnerung. „3rf) ü)ci§ eg nod^ mic
©elobet fei ©ottü! ber bie ^ägel Den
12ten Senner 1801 toieber feft geftedt unb bie
6etle aufg neue toeit gebe^nt l^at."
(Einen großen Seil bei feierten ^uc!t)e^ öon
„S>id5tung unb '335a]örF)eit" nimmt bk S)arftellung
ber dr3t)äter«6age aug bem erften *53ud&e '2Ho}ig
ein. ©öetl&e empfanb felbft, ba% ba^ bem £efer
l^eute.

auffallen mu§te, unb er begrünbete begl^alb fein
Söorgel&en: 'iUuf feine anbere ^eife toiffe er bar-

3utun,

bem

hzi

er

iDie

i^inberjal^re,

2ebzn

serftreuten

hei feinem serftüdfelten

Semen

feiner
bert"

nod) feinen ©eift, feine ©efül^Ie auf einen '^unü
3U einer ftillen SS5ir!ung öerfammelt l^abe; auf
feine anbere SlÖeife vermöge er ben ^rieben 3U
fd^ilbern, ber il^n, tioenn eg brausen aud^ nod^ fo
tDilb unb tounberlid^ l^ergel&en mod^te, umgeben

'^enn

l&abe.

eine

fraft il^n balb

©emifd^ bon

unb

^ahd unb

"^Religion il&n

fei er

gef(|dftige

ftet^

ba halb bortl^in
3U

^inbilbungg»
toenn ba^

gefül^rt,

©efd^id^te, ^r)t]&ologie
gebrol^t l^abe, fo

feertoirren

gern nad^ jenen morgenlänbifd^en ©egenben

in bie etilen ^üd^er "3Hofig
bort unter ben auggetoanberten
girtenftämmen 3ugleid& in ber größten (Sinfamfeit
unb in ber größten ©efellfd^aft befunben.
geflüd^tet,

Q.ine
bie

l^abe

unb

öerfenft

fid^

fid^

©eftalt toar eg,

^yan

ber

fid^

befonberg

Sugenb mit goffnungen unb ßinbilbungen

gar artig fd^meid^eln fann*', bie il^n toor allem
an3og: bie Sofepl^g. (Er fa§te ben '^lan, feine
(Sefd^id^te bar3uftel[en unb eg entftanb alö erfte
groge unb toollftänbig burd^gefül^rte "i^rbeit ber
Saläre
biefeg *3Xameng.
frül^^ften

fd^rift biefeg

unb
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bie

ba^

Wan

profa'if(^«e|)ifd&e

(Bebid&t

glaubt, für3lid^ eine '^dh*

Sugenbtoerfeg aufgefunben 3u l&aben,

Siteraturgelel&rten

liegen

in

l^eftigem

6trcit, ob man in btefem ^unb ba^ ed^te Slöeri
beg jungen ©oetl^e öor ftd^ ^abe.
„^In bcr ^ibel ersogen unb burd^ i^xe ^raft
genäl&rt.** S)icfeg ^ort ©oct^eg über ^lopftocf
fann auf tl^n felbft angetr>enbet tnerben. 3)te *5BibeI^

fprad^e
in ben

tft

i^m 3um

aucft

^el^rmeiyter

getoorben,

ber Sugenbsett, im '^ÖJerti^er, im
(Bö^ unb Hrfauft finben fic| biblifd^e ^ugbrücfe
unb *^n!Iänge an foI($e in großer 30-1)^ ebenfo in
ben S^agebü^ern, namentli(£ ber erften SBetmari-

Werfen

fd^en Saläre,

§erber

bem

unb

l^atte

in bzn Briefen aug biefer 3^itgeleiert, bie "^Bibel nic^t unter

il^n

begriff einer fird^Iidf)*ortl^obojen
fonbern alg l^ebrdifd^e '^oefie

geilg=«

auf3U=
faffen. 5m 6inne biefer ^uffaffung l&at er bamalg, angeregt burd^ bie Spflansenfabel bom
3)ornftrau§ unb ber ßebet im Libanon im stoeiten
qe]d)i(^te,

^öniggbud^e „6atomong, ^önig t>on Sfrael unb
3uba, gülbene ^orte bon ber 3^^^^ ^^^ 3"^
iPfop" gebid)tet, fünfsel^n ^^beln, in bzmn bie
3eber im SIBed^felgefprdd^ mit ben Daumen unb
6trdud^ern il^rer Umgebung über biefe ^od) l^in«
aufragt, gleii^toie ber (Beniug über feine fleineren
®enoffen. 5n biefelbe 3^^^ f^^^^ ^^^ llberfe^ung
beg golöenHebeg ^alomonig, ba^ er in einem
*5Briefe

an

Wetd

f,bic

l^errlid^fte

Sammlung

£iebeglieber, bie ©ott erfd)affen l^at", nennt, '^öolöl

mit unter ben t)on gerber ausgegangenen Anregungen l^at er fid^ bamalg aud^ fritifd^ mit
63)riftauglegunggprobremen befaßt, ©ie „stoo
tDic|tigen biblifd^en g^ragen" befd^dftigen fid^ mit
ben ©efe^egtafeln unb bem „3ungenreben'*, bet
„•^Brief beg "ipaftorg 3U ** an ben neuen '^paftot
5U ***'' toenbet fid^ gegen bie 2el)ve t>on ber ^rb*
fünbe. SBon ba big 3U ber ein SJJierteljal^rl^unbert
entftanbenen 6d^öpfung beg na^ bem
f^jdter

43

^ud^e giob
big

ja

ing

c^ebi^ttten getoaltigcn 5auft))rolog§,
unb hi^ in bie legten

^reifenalter

Sage feinet 2ebeng l^at il^n
unb er ift immer loieber auf

bie
fie

^tbel begleitet
5urüc!gefommen.

3>a§ betoeifen bie 'JXoten 3um ,,^it>an'^ unb bie
lange SReil^e ber '33emer!ungen über biz ^ibel in
^b^anblungen, Briefen unb (Befprdd^en. Unb je
tiefer er in fie einbrang, befto mel^r lernte er ein«
fel&en,

bie

^^^

ba% toeber bie bogmatifd^sfird^^i^^»

t)erftanbegmd6ig«fritifd^e

"^uffaffung

il^ren

ift ein SÖort
„^egl^alb ift bie "^Bibel ein
etDig tDirffameg ^ud&, toeil, fo lange bie S2}elt
ftel^t, niemanb auftreten unb fagen lt)irb: id^ begreife eg im ©anjen unb id^ berftel^e el im

(Bel^alt t>oII

erfd^öpfen fönnen. (£g

feiner legten Saläre:

&n3ernen."
S>ie

Vorliebe beg jungen ©oetl^e für bie ^ibel
für ba§ alte Seftament, lag, toie

unb namentlid^
iDir

gefel&en

l^aben,

im guge

ber 3eit. "^ber in

unferem S^^f^^^^^^^^Ö^ bürfen tr>ir aud) l^ier
nid^t überfeinen, toeld^en Hinflug auf biefen ®e«
tDinn feiner Sugenb unb bie t>on ba au^ftral^Ien«
ben SJBirfungen auf fein gan5eg 2ehen feine
•SHutter gel^abt l^at. (Sr rül^mt an i^r bie ,,aU*
teftamentarifd^e ©ottegfurd^t, in ber fie ein tüd^tigeg £eben öoll guberfid^t auf ben untoanbelbaren
*35oIfS«

unb ^amilienQotV'

gefül^rt l^abe.

^ierteg Kapitel
Ser juttßc Slrfiter
Strasburg unb (Sefenl^eim l)aiien ben jungen
3um ^i^tev augreifen laffen.
ein

(Soetl^e

W^

*iUnberer feierte er je^t ing Söaterl^aug surürf. (£r
blieb gaugfol^n aud^ nad)bem bie 'illugbilbung 3U

feinem bürgerlid^en "iBeruf abgefd^Ioffen

toar. "aber

biefer

^cruf, bcn

er,

bem Seinen beg

S)3aterg,

'Steigung

eigner

folgenb, getoäl^It l&atte,
füllte ni^t fein £eben aug, ja blieb il&m innerlich
fremb. S)enn je^t entfaltet ber il^nt eingeborene
©eniug ma($tt)oII feine 6d^ü)ingen unb fd^reitet
mit §errfd^erfd^ritt in unfere Literatur ein. (Ein
rtid^t

ööllig

STleueg,

offenbart

fid^

eine ©ott
in il^m, im

6d&öpfer!raft
erobert er bie

gleid^e

6turm

hm ©ipfel beg Gebens.
engen 'Flaume beg Söaterl^aufe^
aug, um fold^eg jugenblid^e "Ungeftüm in '^Beginn
unb '^at^ fold^e Urfraft unb fold^e ^ülle beS
£ebeng .^u faffen?
^er Söater ift nid^t ol^ne "^cv^tänbni^ für ba^
©enie beg 6o]^neg unb nid^t unempfdnglid^ für
feinen load^fenben ^ul^m. 'iilber ber ©egenfa^
Stoifd^en beiben -- ioir fennen feinen Hrfprung
unb feinen örunb
ift 3U grog, alg ba% ßu'^
traulid[)feit unb £iebe bie Ohexl)anb
getoinnen
fönnten. ^ie 6tunben ioaren feiten, ba^, al§ ber
Gol^n einft am Vormittag im '^ett liegen blieb,
um, toie er £at)ater fd^reibt, einen ,,^atarr]^ aug*
Subrüten, mel^r aber um bie (gmpfinbung f)äu^^
lid^er Snnigfeit loieber in mir 3u beleben, bie ba^
gottlofe ©efd^toärme ber Sage l&er gan3 3erflattert
§atte", Söater unb 'intutter t)org ^ett tarnen unb
„Oertraulid^ bigfuriert** tourbe. Qdufiger mögen
63enen öorgefommen fein, toie fie ung in einem
(Befprdd^ mit ber ^ante gd^lmev entgegentreten.
SSielt

unb

fd^toingt fid^ auf

bie

'iReid^en

—

im '^Herfur ber oft ftürmifd^ ma%»
lofen 'ipoefie beg jungen ^raufefopfeg mit bebäd}^

S55ielanb l^atte

tiger llberlegenl&eit 3ugerufen: „*2Itit ber S^it, mit
ber 3^il^-*' ^ti ful^r er gegen bie ^reunbin auf:

„3a, bag
Söater,

S>ag iftgt juft faft
ndmlid^en §dnbel, bie

iftg!

bie

in politifd^en

6ad^en

fo fprii^t

mein

mit biefem
mit ^ielanb

id)

l)abe, l)abe id)
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in btefen *=pun!ten. S)er ^atcr^S^on! 5)er iftg juft,
bcr tntd) aufgebrad^t l^at."

bem

Ilber

unb

Saläre

l^duglid^ert Greife

6timmung

eine

tnel^r

fpäter

in

einem

breitete fi($ ntel^r

au§, bie (Boetl&e fed^g

'^Brief

an

bie

SHtuttet

in bem engen bürgerlid^en
Greife unbefannt mit ber '^Öelt unb ^^in etoiger
^inbl^eit'* geblieben fein.
3n etDiger ^inbl^eit. S>arin liegt bie ganse Un«
fd^ilbert.

natur

(2r

toürbe

beg beftdnbigen 3ui'ammenlebeng

ertoad^fe«

felbftänbiger .^inber mit i()veu Altern. 3>af}
(Boetl^e, ber l)ier mit fo f tarem ^lidf nnb tref fenbem
"^Bort biefen unnatürlid^en S^^f^^^^ fennseic^net,
il^n fpäter in bem '^erl^dltnig 3U feinem 6öbn
ner,

felbft

tDieberl^oIt

fd^lingung

i)on

l^at,
eine
ift
*3Henfd^enIeben

tragifd^e

unb

'^Jer-

'3Ilenfd^en-

fd^irffal.

S>ie ''Butter, benn 3U il^r brängen unfere @e«
banfen, betoäl^rte in biefer Hmtoelt il^re Jäl^ig«
feit bek Söermitteing, bck Söerföl^neng. ^on bem
„erften '^Probeftüdf beg "^uggleid^eng unb SJ3er«

dm

mit bem fie
an fid^ l^armlofe, ja
gers el&renbe „SlÖill^elmiabe'' beg 6r>l^«
neg bem Sl^ater gegenüber öerbarg, l)at fie bann
biefe ^unft geübt, in bebenüid^eren 6ad^ lagen
üben muffen. (Biz betoal^rte bem (3ol)n unb er be«
iDal^rte il^r bie ganse B^rtlid^feit beg öon Butter»
unb ^inbegliebe erfüllten gerseng. 3n bem müt»
terlid^en Umgang mit il^m entfalteten fid^ nun
alle (Seiten il^reg liebengtoerten '^Öefeng 3U l^err«
lid^er *58lüte, eg loar alg ob bie ^arfel beg ©e«
niug il^r eignet 3nnere mit entsünbet l^ätte.
SSJenn je^t il^r Qau2 über 'jTtad^t 3um SfBall«
fal^rtöort tourbe, ein ^lopftodf unb ein gerber
5ier (Einfel^r l^ielten, ein 2at>aUv [id) an bie
^ruft il^reg 6o]^neg toarf, bie (trafen 6tolberg
tufd^eng'',

fein guteg
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an betn runben Stfd^ tl&rer „blauen 6tube" il&t
fraftgentalif($eg SBefcn augftrömen liefen, toenn
ein ^reig begeifterter Sugenbgenoffen ber
ftd^
tl^n f Charte unb i^n alg t^r Obergeimatftabt

um

l&aupt

begetftert

berel&rte,

fo

empfanb

pd^fte '^onne feligen '^Hutterglüdfg
gewaltigen 'JHufftieg il&reg (ginsigen.
l^augfraulic^e Sü(|tigfeit allen

il^re

gen beS
tDo

Weiter

fid^

man

beinal^e

toar,

unb eg

baß

'^Jorgefel^ene

il^r

bte

fie

über

bzn

Unb

toie

^nforberun«

augbel^nenben gau^l^alteg,

offene Safel l^ielt, getoad^fen
niemals an §ilfgmitteln fel^Ite,

ober ©eioünfd^te 3U betoer!«
fanb fie fid^ mit £eid^tigfeit in ben
SBerfel^r mit all bzn Männern t)on geiftiger göl^e,
bie il^rem Gol^ne l^ulbigten. 51&re refolute Gd^lag«
fertigfeit, il^r naturtoü^figer "Sltuttertoi^, il&re le«»
ftelligen,

fo

benfprül^enbe
•iUugbrud^

6elbft

il^r

2zhcn in

*58etDeglid^fett

unb

braftifd^er

il^r

Würben baß

(Entsüdfen aller *58efud^er.
6o]^n, ber Weit aufgriff, um '^elt unb

aufsunel^men, bereid^erte an i^x
9^ealigmug.
Oh (Boetl^e ba^*
malg bzn 6enbbrief ^utl^erg Oom S)olmetfd^ert
gefannt l^at, wiffen wir nid^t, er l^at aber gan3
nad^ beffen '^at gel^anbelt, ba% man ,jbiz Sötutter
im Qaufe, bk ^inber auf ber ©äffe, ben ge«
meinen 'Wann auf bem Waxtt brum fragen unb
benfelbigen aufg Waul fel)en muffe, ij^ie fie re«
ben^\ alß er ein munteret ©efpräd^ 3Wifd^en
5rau ^ja, ber "^Itagb unb einer 'Bäuerin be«
fid^

feinen

poetifd^en

laufd^te

unb

frifd^weg nad^fd^rieb.

^rau ^ia: ^crr 3e§ Falbel

il^r

laufft b et)

bem fetter

in btofen ^üjfcn toerbt t^r m(f)t tvant

^äurin: 5a meine anbern finb be^m 6d)uflt(fer
^db nur ein ^aav.
^ortl^e-

toenn

man

Sg

t[t

fcf)u

furiog baff

man

ftd5

bte

^ÜS

id^

aufgellt

anl^at.
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^rau

nad^ auf btc g^üff fel^enb: *5a3enn t^r bi«
ein ^aav neue machen.

tl^r

51.,

Serrcifft fo ta& td) euc^

^äurin: 3)ag

^Bettina

^n

toenn mer barfüftg

unS aug

l^at

63ene

freunblt($e

®ott vergelten.

il^nen

toirb

Unb

2)ort]^c:
nit auf.

einem

mcr

gel^t fo gel^t

ftc

tiefen Salären eine anbete

überliefert:

an bent 5)eine

S3)tntertag,

l&ellen

3)u i^r ben Soor«
fd^Iag, mit ben ^xeunben an ben Wain $u fal^ren.
Butter, 6ie l^at mid^ ja bod^ nod^ ntd^t 6d^lttt»
fd^ul^e laufen feigen, unb ba^ fetter ift l^eute fo
fd^ön uftD.
„3(^ 30g meinen farmoifinroten
Spel3 an, ber einen langen 6d^Iepp l^atte unb
born l&erunter mit golbenen 6pangen 3ugemad&t
toar, unb fo fal^ren toir benn l^tnaug, ba fd^Ieift
mein 6o]&n ^erum toie ein '^feil 3tDifd^en ben
anbevn burd^, bte 2uft l^atte il^m bie SBadfen rot
•SHutter ©dfte l^atte, mad^teft

—

unb ber
§aaren geflogen,

'ißuber ioar

roten

fommt

gemad^t,

unb

'ipel3

lad&t

fielet,

'^ie

er

aug feinen braunen

nun ben

farmoifin«

an

bie ^utfd^e

er l^erbei

mid^ gan3 freunblid^ an.

—

—

'2Tun toaS

bu'^ fag iS).
(£i SÖtutter, 0ie l&at Ja bod&
nid^t falt im Slöagen, geb 6ie mir il^ren 6ammet»

loillft

—

rodfl

3)u

il^n

toirft

toollen?

—

5d^

l^alt

meinen

il^n

an,

er

3ie]^

3ie]^t

unb ba

"iHrm,

auf

bem

l&ätteft!!

il^n

gar an$iel)en
an3tel^en.

—

toarmen ^od aug,
bie 6d^leppe über ben

er

l^in,

"^Bettina,

60

nid}t

id&

i^rdd^tig

fd^Iägt

fdl^rt

(Sig.

—

bod^

toill

'Sveili(i)

toie

toenn

toag fd^öneg

ein

bu
gibtg

(Bötterfol^n
il^n

gefeiten
mel^r,

nid^t

i)or £uft. ^etn £ebtag
ben einen ^rürfenbogen
l^inaug unb ben anbevn toieber j&ereinlief unb
toie ba ber '^inb il^m ben 6d^Iepp lang l&tnten««
id^ flatfd^te
fel^

id^

nad^ trug."
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in bie

nod^,

iote

Qänbe
er

g^ünfteg Kapitel

Sie SKutter
„^Heine

ftete geltet uttb

"iötutter ftetg l&eiter

unb

fto^

frol)

unb

ari'^

beten ba^ (Bleid^e gönncnb", mit biefcn '^Borten
fül&rte ©oetl^e in ,,5)id&tuncj unb '^al)xf)eiV' feine
Butter ein. ©^ ift fenn3eid^nenb, ba% er suerft
biejenige il^rer ^igenfd&aften ]^ert>orr;ebt, bie in
unferer Söorftellung öon il^r im *?Dorbergrunb
ftel^t unb fie ung befonberg lieb mad^t.
'5BiII

man

biefe l^erDorfted^enbe (Eigenfc^aft ved)i

toürbigen, fo mu^ man fid^ ^tau
SRat innerl^alb il^rer lö^imatlid^en Hmtoelt beuten.
£a($enber, fonniger gimmel, toarme, toeid^e £uft,
Derftel^en

unb

©egenb,

lieblid^e '^ebengelänbe: ba^ ift
an ^l)ein unb Wain. Unb ber
^enfd^enf(|lag, ber fie belDol^nt, ift l^armlog unb
fröl&rid^.
Söolfgfefte, tr>ie bie *^einkfe mit il&rer
l^eitere

bie

£anbfd^aft

unglaublid^en geiterfeit, mit bem bie ganse (Begeub
ergreifenben Subel, mit bem Saud^sen unb ^reubenfd^iegen am Sage unb ben bunten ^eud^t««
!ugeln in ber ^ad^t finb nur l^ier möglid^.

^g

toar eine ber liebften 'iHnefboten ber ^rau
il^r <3ol}n einft inmitten* folc^er allge»
meinen ^eftfreube ein luftigeg SHed^fpiel t)eran«

^ja,

iDie

„Einmal 3ur gerbftlefe, too benn in
Jranffurt am "^henb in allen (Barten ^euertoerfe
abbrennen unb bon allen (Beiten 9lafeten auf*
fteigen, bemerfte man in ben entfernteften '^eU
ftaltet l&abe.

bem,

ö)o

l^atte,

t>iele

bie

fid^

Jeftlid^feit

Srrlid^ter,

bie ^in

nid&t

unb

l^in
l^er

erftredft

l&üpften,

balb

augeinanber, balb toieber eng 3ufammen,
fingen fie gar an, figurierte ^än^e auf«
anführen; toenn man nun ndl^er brauflog fam,
berlofd^ ein Srrlid^t neben bem anbern, mand&e

enblid)

a)jut^cftu§

4
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taten nod) grofee 6d^e unb öerfd^toanben, anbere
blieben mitten in ber £uft unb t)erloyd^en bann
plö^Iic^, anbere festen \x(i) auf §ec!en unb "Baume,
iDeg toaren fie; bie £eute fanben nid^tg, gingen
iDieber surüdf, gleid& fing ber Sans bon t>Drne an,
ein 2i(itrein nad^ bem anbzxn ftellte fid^ toiebet
ein unb tankte um bie l)alhz 6tabt b^rum.
toarg?
®oetbe, ber mit öielen ^ameraben,

^aS

—

bie

fid^

2id^ter

auf biz gute

geftedft

{)atten,

ba

brausen b^tumtanste.
*5Kan lefe aud^

bie

Gd^ilberung ber (Begenb,

©oetbe in feinen "^Iter^iabren in ben §eften
„^m 9l]^ein, Wain unb ^edfar" enttoirft, man
lefe ba^ „'^od&ug'^eft 3U fingen*' um bon ber
bie

'iUnmut ber (Begenb unb bem b^iteren 6inn ber
ein anfd^aulid^eg ^ilb 3U erl&alten.
snXit biefer il^rer l^eiteren unb fd)önen geimat»
ftabt unb il^ren frol&en ^etool^nern ift 5^au 9lat

^enfcben

auf ba^ engfte öertoad^fen, toir fönnen ung '^vanU
fürt nid^t ol^ne fie nnb fie nid^t ol&ne ^i^^nffurt
benfen, tt)ie aud& il^r groger 6obn in bem

©efammtumfang

feinet

'^löefeng

erft

gans

t>er-

ftanben tDerben fann aug feiner geimaterbe F)er«
aug. Sin geiftöoller ^etrad^ter b^xt ebenfo l&eiter
ti)ie finnöoll auggefübrt, ba% ber größte beutfd^e
^ic^ter, ber suerft bem beutfd^en '33oI! fein eignet
'^efen offenbarte, nad^ bem SBefd^Iug ber alten
germanifd)en ©ötter gerabe l^ier im ©übtoeften
3)eutfd^Ianbg geboren toerben follte unb nirgenb^
anberg geboren toerben fonnte. ^r felbft b^it ein'»
mal \m ©efprdd^ geäußert: .^'^znn mid^ Jemanb
früge, too icb mir ben '^la^ meiner SÖ3iege bequemer, meiner bürgerlicben ©efinnung gemäßer
unb meiner poetifd^en "JUnfid^t entfpred^enber
benfen follte, id^ fonnte feine liebere €)tabt alg
^ranffurt nennen. 6ie b^t ba^ ebelfte Söerbärt»
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nig unb ba^ hebeutenb\tz 3ur ©efd)id^te unferei'
Sage, fie i]t gerabe gro§ genug, ba§ fie biz 'Ambition eineg jungen regfamen Cöemüteg befriebige,
l^atte sunt toenigften su meiner
3^^^ ^i^^
fte
lebenbige Seilnal^me, bur% bie id) allein 3U

meiner (Enttoicfelung tarn.
deiner Butter, bie bielleid^t in jeber anbevzn
€^tabt ein trübeg, einfameg 2ehzn gefül^rt ptte,
big in

ift,

il^r

fpdteg

Mitbürgern,
geworben. 6ie

3uteil

geeiert unb geliebt
ein glücflid^eg 2eben
barüber in
\xd)
oft

'iUlter

t>on bieten

l&ier

l^at

Briefen an mid) geäußert, unb id^, ber für
S^afein fo toenig tun fonnte, toar baburd) fef)r

il&ren
il^r

erleid&tert."

unb ber 6tol3
aug tiiclm Briefen bet
5rau ^at; mag fie über ba^ Sl^eater berid^ten
ober bzn „]^errlicf)en §erbff* unb ba^ t)ortreff«
lid^e 'fetter, über ba^ 2cbzn unb treiben auf ber
Meffe, ober bie pra($tt)oIIe 'Augfid^t öon il^rer
S)ie

auf

5rßube an

fie

i|rer Qeimatftabt

^pxid}i tatfäd^Iid)

Slöol^nung auf
rül^mt fie bie

bem ^^ogmarft.

3m

befonberen

öaterlänbifd^e (Sefinnung unb
0))fertDilIigfeit ber J^anffurter '^ürgerfd^aft in
ben fd&toeren neun3iger ^rieggjal&ren. „gierbei
fommt ein 6tüd t>on unferem ^n3eigenblättd&en,

ba

unb

ba% 5>u ein ^^anffurter
ex^äl)lt fie bem öol^ne
i)on bem reid^en Ertrag ber Sammlung für bie
^rieggo))fer unb ben großen freitoilligen 6penben
3ur £inberung ber ^rieggnot. „STtun Dertounbert
man fid& noc^, ba^ ^^'^nffurt reid^ loirb, grünt
unb blü|t, ©Ott mug ja ba^ belol^nen. Se^t genug
t)on meinen brauen Canbgleuten
toogegen fic|
anbere 9leid^gftäbte t)er!ried&en muffen/' Unb bie
lebenbige 6d&ilberung beg SX)otfgiuber§ hei einem
^efud), ben ^aifer 5ofepl& II feiner alten 9^eid^g«
fel^e

Bürger

bift/'

fei

ftol3,

Unb nun

—

4*
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unb

Slöal^Iftatt

machte, fd^ltegt

ftc

mit

bcm

*iUug»

!''

ruf: „'^Jtöat ^ranffurt! !
S>tefeg enge Söertoad^fenfein

mit ber Qeimat«
erinnert an einen
neueren J^'^^^^^^t^^ 2ofaIbi(^ter, ber ein ©ebi($t
5um 'preig feiner '^ata^tabt mit ben SDÖorten
ftabt

unb

ber

6tol3 auf

fie

fürtest:

SBie tann nor

3n

fold^er

^enfd^

e

Umgebung

net t>on ^^anffort fei!
l^aben toir un^ bie ^rau

SRat mit il^rem l^eiteren 6inn, mit il^rer unbertDÜftlid)en £?ebengfreube, mit il^rem gumor ^u
benfen. '^öenn ©oetl^e bem *53ruber 'ißtartin im

„(Bö^ t>on "iBerlid&ingen'' bie SÖ5orte in bcn SHTunb
aller
„3)ie 5reubig!eit ift bie "^Hutter
S^ugenben/* fo l^at er einen ^ieblingSaugfprud^
feiner ^Hutter bertoenbet. 6ie fannte ba^ SlÖort
an^ SefuS (Bivad): „^in fröl^lid^ gers ift be^
•^Itenfd^en 2zhen^' unb fül^rte eg oft im "^Hunbe.
Sl^re £ebengfunft beftanb barin „alle fleinenjreu*
ben aufsul^tif^^n, aber ja nic^t $n anatomieren*'
„'^Öer toirb fid^ grämen, ba^ ni^t immer *5)oll*
monb ift unb ba% bie 6onne je^t nid^t fo ioariit
mad^t ti)ie im Suliug
nur ba^ C^egentoäriige
gut gebrandet unb gar nid^t bavan gebadet, ba^
eg anberg fein fönnte, fo fommt man am beften
legt:

—

burd^ bie S[öelt/* 6ie geniest bie „fleinen Jf euben
unb prätenbiert feine gro|en". „5d^ freue mid^
beg 2ehen^, fud^e feine dornen, l^afd^e bie
fleinen grreuben, finb bie Suren niebrig, fo hüäc
id)

ift

unb

fo

l^erum,

3u

er

fd^toer,

fid)t

mem

fröl^lid^/^

fo

gel&e id^

um

tun,

i^n

finbe ic^ alle Sage etlöag, ba2>
ber 6d^lu§ftein, ber (Blaube an

mid) freut, unb
©Ott, ber mad^t mein Qer5
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aug bem "^ege

mid^, fann id& ben 6tein

fo tue id^'g,

3^r

ab^ufinben,

ift

frol&

unb mein

^iHnge-

mit Hnangenel^«
probat: „5d^ tue alleg gleid^

^mittel,

fid&

frtfd) t>on

ber

^anb

ireg,

ba^ Itnangencl^mfte 5U«

unb öerf^Iucfe ben Seufel, ol^nc i^n erft
lange 3U beguäcn. £tegt bann allc^ toicber in
ben alten g^alten, tft alleg Unebene toteber gletd^,
bann hktc id) bent Sro^, ber ntid^ in gntem

erft,

§nmor

ift

„^^'^ut

nod^ bag £ämpd^en
bie banmlg nene '^eife ^IXartin Hfterig.

glül^t**,

übertreffen toollte/' Sl^r £eiblieb

beg 2ebzn^y

endf)

&cn
il&rer

barum

toeil

fül^Iten

fid^

Oegentoart beglüdft unb

bie
frol).

'5Henfc^en

in

„3d) l^abe bie

(Bahz Don ©ott, f^reibt fie an dl^arlotte t>on
6tein, ba% nod) feine SJHenfd^enfeele mifeDergnügt
bon mir gegangen ift, lr>e§ €)tanbe^, "JHlterg unb
Sd^ l^abe biC
©efd^Ied^teg fie aud) getoefen ift.
•^Henfd^en fel^r Heb, unb ba^ fül^It alt unb jung,
geF)e o^ne 'Prätention burd^ biefe SÖ5eIt, nnb ba^
bel^agt allen <£t)eng ©öl^nen unb Söd^tern, bemo*
ralifiere niemanb, fud^e immer bk gute 6eite
au^Sufpär^en, überlaffe bie fd^Iimmen bem, ber
ben '^Itenfd^en fd^uf unb ber eg am beften Derftel^t,
bie fd^arfen (^äcn absufdyleifen, unb hei biefer
•intet^obe befinbe i<i) mi(| tool^l, gliidlid^ unb
öergnügt/*
budmäuferifd^e, grämlid^e unb

We^

S35efen ift il^r sutoiber, fröl^Itd^e
•^Henfd^en toünfd^t fie 3U il^rem "Umgang, „'^öäre
id^ eine regierende ^ürftin, fo mad)te id) eg toie
Suliug (Edfar. i^auter fröl&Iid^e ©efid^ter müßten
an meinem §of 3U feigen fein, benn ba§ finb ber
^eqel nad) gute 'JHenfd^en, bie i^x '^BetDugtfein
fro^ mad^t.*^
fauertöpfifd^e

S>iefe

l^eitere

2ebengauffaffung

ift

aber

toeit

entfernt t>on 2eid)tfertig!eit, fie bebeutet feinet«
toegg ein leidf)tfinnigeg Qineinleben in ben Sag.
„£eid^tftnn unb guteg §^^3*' nennt fie loieberl^ölt
bie

S)ei)ife

il^rer

2anbileute.

^a^

fie

il^r

felbft

m

niä)i

Verfiel,

l&at

3tt>et

(Srünbe.

S)er

eine

ift

in

angegebenen Worte gefenn3eid^net:
„unb ber ©d^Iu^ftein, ber ©taube an ©ott."
©laube unb ©ottöertrauen toaren bte l^immlifd^en

bem

\>ovi)in

bie fie bor bem ginabgleiten in eine
Dberpd)Ii($e £ebengauffaffung bemaj^rten. Saturn
füf)rt fie felbft aud^ bie 'Sxbl)li(i)feit i^reg §er5eng
nii)i auf äußere Hmftdnbe ^uvM. „'2Hit allebem
liegt eg mel&r an ber inneren B^ftiebenl^eit mit
^oti, mit mir unb mit anberen *2Henfd5en alg
gerabe3u an ben äußeren '33erf)dltniffen. 3d^ fennc
fo t)iele *2Kenf($en, bie gar ni^t glü(fli($ finb, bie
ba^ arme bigd^en 2chen fid^ fo blutfauer mad^en,
unb an allen biefem Unmut unb unmufterl&aften

W.ää)tc,

ift ba^ 6c^itffal nid^t im geringften fd^ulb,
in ber "Ungenügfamf eit, ba^tedt berganse^^l^^^r/*
3^x frol^er ^Xui ift in il^rem ©emüt gerabesu hih»
Iif($, religio^ gegrünbet. „Slöer lad^t, !ann feine
Sobfiinbe tun,'' „5>a§ (3ottt)ertrauen ift bie ein«

^efen

meineg beftdnbigen '^vol)\xnn^.'' 6elbft
bcn gimmel ftellt fie fid[) alö Ort ber 6eligfeil
fo bor, ba% bort alleg, toag un^ auf (Erben ^xenbe
gemad^t l^at, in erpl^tem (Blanse fid^ toieberfinbe.
6ie bej^auptete, ersd^tt ^Bettina, „il^r t^erblid^eneg
god^Seitgfleib t>on blaggrüner 6eibe mit ©olb«

sfge Quelle

unb 6ilberbldttern

buri^toirft

6ammetüberti)urf toerbe bort

unb

il^r

fdfiarlad^rotem

l^immlifd^eg

©e-

unb ber

jutoelne ©traug, ben ein
il)x enttoenbet, fange fd^on je^t
graufamer
einftioeilen ba^ 2id^t ber 6terne ein,
auf
il^rem Raupte alg 3)iabem unter ben l^immlifd^en

'voanb

fein,

^kh

um

fronen 3U glänzen. 6te fagte: „^ür toag todre bieg
©efid^t ba^ meinige, unb loarum fprdd^e ber (Beift
aui meinen ^ugen biefen ober jenen an, tocnn
er nid^t t>om Qimmel todr unb bie 'iHntoartfd&aft
auf i&n
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l&dtte?*'

9Hit biefer religio^ abgetönten ßebengauffaffung
^tanb in "^^erbinbung ein ftarfeg unb fid^reg ©e»
fül^r für finntjolle Slöertungen. „5)a mir (5ott bte

©nabe

getan, ba%

meine Seele

angefriegt l^at,
gersengluft l&at tDa($fen

nad^
fönnen,

i|re

nic^t iDie

^Ifte

augbreiten

brat)

ift,

ntel^r

alg

Unnen

ufto.

unb

ben langtoeiligen 3^^^*

bie "iöäunte in

garten 3um 6onnenfdd)er
ftümmelt toorben, fo fül&le

unb

Sugenb auf
fonbern ba% fie
unb gebei^en

t>on

feine 6|)nürbruft

ift

id^

t)erfd^nitten

unb

t)er*

alleg toag toal^r, gut

t)ielleid&t

taufenb anbere

unb toenn id^ im 6turm
unb S>rang meinet geraeng im Qamlet bot
innerlid)em (Befül&l unb ©etoül^l na(| £uft unb
Obem fd)nappe, fo fann eim anbere, bie neben
mir fit3t, mid^ angaffen unb fagen: eg ift ja nid^t
^un eben biefeg
toal&r, fie fpieleng ja nur fo.
unb ftarfe Xlntergefül&l beioal^rt
unberfälfd&te
meine 6eele ((Bott fei etoig '^ant) t)or SRoft unb
meinet

(Bef(^Ied^teg,

^äulnig."
gefid^erte fefte (Srunb beg ©e'^eltanfd^auung l^at <Btanb ge«
l^alten aud^ aller Srübfal gegenüber, bie il^r bag
6d&idfal feinegloegg erfpart l&at. S>ie *ipflege beg
alternben ©atten, ber, toieberl&olt Oon fd^toeren
6d^laganfdllen betroffen, im ^Itergfd^toad^finn
langfam bal^infied^te unb Saläre lang nur nod^
ein „'^flansenleben** fül^rte. ^ie fommt ein 2aui
ber Mage über bie 6d^tDere biefeg ©efd^idfg über
il^re 2ippen. (BtanbQc^alten aud) in ben langen
Salären, ba ^tanf^uvt in ben nad^ ber franjöfi«»
fd[)en 9^et)olution augbred^enben ^oalitiongfriegen
fd^toere '^ebrüdfung 5U erleiben l^atte. '^Hud^ toal^renb biefer "ßeit lie§ fie fid^ in bem freubigen
(Benu§ beg 2ebeng nic^t ftören unb 'Suv^t unb
6orge niemalg über fid& Qerr toerben.
3)iefer boppeli

mütg unb

ber
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SRegelmä^ige Sdtigfeit in ber '^üljXunQ

il^reg

gau^lalteg unb in ber SBertoaltung beg anfel^n»
§aufeg, ein auggebel^ntcr "iBrieflDed&fel, ge*
^reuben inmitten eineg großen "33efannten»
unb ^xeunbe^tui^c^y je na(^ Sal^re^seit unb
"Witterung im freien toie im §au8, füllten il^re
Sage aug. S>a3u famen 2ieblinggbefd^dftigungen
berfd^iebenfter 'iHrt. 6ie säl^lt einmal i^re öier
6tecfenpferbe auf: ©pi^enflöppeln, ^laöierf))ielen,
£efen unb 6d^ad^fpiel. 3ebeg ein5elne liefe fle
»^uftifl galloipieren'*. '33rabanter 6pi^en 5U !lö})»
peln lernte fie nod^ in il&ren alten Sagen unb
i)attc „eine ünbifd^e ^reube barüber". ftad&bem
fid^ il&re ^nfelin 2uife Gd^loffer öerl&eiratet bcitte
unb bie ^u^fid^t fam, ba% fie Urgroßmutter
iDerben iDürbe, l&at fie, „um biefem Vorfall nod^
mel&r 'iRarität 5U geben**, ba^ ganse ^inber3eug
lid^en

fellige

unb
unb ©rmelger"

angefertigt

bie

6pi^en an bk

—

„Qäubger

geflöppelt
„unb nid^t ettoa
fo lirum larum, nein, fonbern ein ^rabanter
*2Hufter brei S^nQex breit, unb tool^l 3U merfen
ol^ne drille. 3d^ \Deüc mein Qah unb Ja^rt, baft
feit ber (Erfd^affung ber SÖ3elt (ein ftar! €>tüa)
feine Hrgrofemutter fold^e 'illrbeit öerfertigt l)aV
S)ag ^laöierfpiel t^erfd^eud^t il^r, loie bem ^önig

6aul ba^ 9arfenf))iel 5>at>ibg, bie böfen ©eiftet
beS Hnmutg. '^eim 6d^ad^fpiel l^at fie unb i^re
'ipartnerin ein „grofe (Baubium, lad^en toag red^tg
über ben "3Ita^s^umb^ öon ^önig, ben jebet
t'affe fd^ad^ mad^en fann unb berfteben nun aud)
bie'iRebe beg Clearing im „©ö^ t)on ^erlid^ingen"
öollfommen, toenn er fagt: „^a^ 6piel fpielt
id^ nid^t, tjyznn id) ein großer gerr todre/*
3l)r gauptftedfenpferb nennt fie l)izr nid&t: ba^
Sl^eater; toir

fommen

nod^ barauf 5urüd.
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in

anberem 3wft^i^^^»i6<ing

3>ie '^agc
„l^eiterctn

nnb

3ar)re t^reg

"illlkgro^*

ba^in.

2ebcn^

5n einem

floffcn
*33riefe

in

an

^nna ^malie fd^ilbert fie einmal Taunig ben
Sagegöerrauf.
„S?Horgeng beforge iä) meine thim gaugl&al«
tung unb übrigen Oefd^dfte, au($ toerben ha
läd^erlid^e
(Sine
Briefe
gefd^rieben.
folc|e
5^orrefponben3 l^at nid^t leidet jemanb auger mir.
"^Ih SfHonat räume id^ meinen ©d^reibpult auf
aber ol^ne 2ad)zn fann id& ba^ niemals tun
(£§ fielet brinnen aug iDie im §immel. ^Ue ^ariQ»
orbnung aufgel^oben
gol^e unb (Beringe,
fromme nnb ßbllmv unb (Sünber, alle auf einem

—

—

—

—

§aufen

—

S)er '33rief

öom frommen

2at)ater liegt

gan3 ol^ne ©roll beim 6d^auf))ieler (Brogmann
SRad)mxttag^ l^aben meine ^reunbe ba^
ufü).
"^ed^t, mid^ 3u befud^en, aber um bier mu§ alleg

—

bann

—

an
fal)re
mad^e ^efuc^e
fomme um 9 "Ul^r naö:) gaug
ba^ ift eg fo
ungefäl&r toag \ä) treibe, ^od^ ba^ befte l^ätte
id^ balb bergeffen.
5d^ tool^ne in ber langen
loieber fort

fleibe i(^ mid^

enttoeber in^ 6d&aufpiel ober

—

—

©äffen, bie man t)or 2efer zxhamn laffen.**
•iniit biefem ettoag abgeänberten *55erg aug bem
„'iTteueften t>on '^piuhbergtoeilern'* fpielt fie auf
il^re £ieb]^aberei 3um 2efen an, Sl^re 2e!tiire loat
tatfäd^lid^ fel^r ausgebreitet. 6ie lannit '^öielanbS
nnb 61^a!efpeareg '^Berfe grünblid^, nnb bie il^reg
6o]^neg bel^errfd^te fie faft aug bem (^zba6)inx^,
6d;illerg große S^ramen lag fie mit begeifterter "^n«
bad^t. S)ie empfinbfamen '^Romane ber6o))]^ie t>on
la 9lod^e fagten i^r toeniger 3U, aber über SllgneS
Oon Milien toar fie fel&r ent3Üdft. ^ag 6d^aufpiel
Vermittelte il&r bxz 9ltnninx^ ber gan3en brama«
ix\6)tn Literatur ber '^txi, nnb über alle allge«=
meinen Uterarifd^en ^ngelegenl&eiten l&ielt fie fid&
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auf

bcm 2aufenben

ber

fül^renben

burd^ ba§> regelmäßige 2efen
'^ötelanbg *3Iler!ur,
ba^ t)on ^artud^ l^erauggegebene Sournal be^
£ujug unb ber '3Itoben, fpäter aud^ bag Sournal
ber 9lomane, bie in SDÖeimar unb Sena erfd^ei««
Seitfä^riften.

„Sanug unb bie goren**, bie
unb Safd^enbüd^er erl^ält fie in
regelmäßiger ^^Igc anS Sfeeimar. Snfolgebeffen
l^atte fie einen gut gefd^ulten literarifd^en Öe«
fc^madf unb ein fid^ereS (Befül^I für bie Unterfd^eibung t>on ^blem unb '2Ilinberü)er tigern.
3n friil^eren Salären t)erfammelte fid^ an Jebem

nenbe S^^^W^if^

•Sltufenalntanad^e

Slöod^enenbe ein ^reig junger 9Häbd)en um fie,
benn fie liebte bie Sugenb unb toar unter il^r in

i^rem

eigentlid^en

(Elemente.

S>ie

„6amgtagg*

mäbeP* Dergnügten fid^ mit *^fänberfpiel, ©efang,
unb ein befonberer €>pa% toar eg, toenn ^xau ^ai
SHärd^en unb luftige 6(|ti:)änfe ev^äljUe. 6ie befaß
einen (Bd)a^ t)on 'JHnefboten unb ®efd^td^ten, ba%
fie fid^ anl^eifd^ig mad^te, ad^t Sage in einem fort
3u plaubern. 6päter ift alle Diersel^n 2^age in
bem gaufe beg englifd^en SRefibenten öon €>ä)'a)axy
f o)>f l?efegefellfd)aft, ido man mit verteilten ^vollen
S>ramen lieft: 'ÖJallenftein, S>ön Sarlög, ^Jtatl^an,

unb ^o^amet. ^rau "^ia lieft bie 2:er3ft)»,
unb im S^affo bie '^Intoniorolle, ,fia^ amüfiert ung nun föniglid^, bie meiften beflamieren,
ba% eg eine *iHrt unb 6d^idf l^at." '^llfonntäglid^
ift fie ©afte beim Senator 6torf, im S25tnter im
§aug, im Sommer in beffen ©arten t)or bem
Sorfenl^eimer Sore. Ilberl^aupt laben il^re ^reunbe

2:affD

*^ofa«

6ommerg

oft in il&re £anb*
genießt l^ier ba^ foftbare
bie ]^errlid)e Qerbfttoärme. „S2)arum
follte eg einem aud^ auf biefer fd^önen Srbc
©otteg nid&t tool&l fein.** Sebeg Sal^r gibt ^rau

tt)ä|renb

beß

l^äufer ein,
SÖ)etter unb

unb

fie
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fie

SRat t^ren

^rcunben unb ^cfanntcn

ein grofeeö

5eft in il^rcm §aufe, tDobei einmal öiersig 'ißer«
fönen betDirtet tourben.
Hnb alleg ba^ erlebt fie tief unb mit ban!barer
6eele. (£g gel^t eine ftarfe Cebengbejal^ung burd^
if)v
S[Oefen, unb aud) unbebeutenbe ^reigniffe

orbnen fid) in il^rer ^nfd^auung in bcn finnqchcnben gufmnmenl^ang cinc^ lebengMftigen
Optimigmug. SDÖie fann fie ba^ 2ehen unb
treiben üuf bem SRofemarft i)on il^rem ^^nfter
aug hcoha6)izn, bie ^auerntoagen, bie geu unb
6troI;

5um

'3Har!t

bringen,

bie

burd^siel^enben

Sruppen, balb ^^'^^S^fen, balb Öfterrei^er, balb
geffen unb '^Preugen, biz faiferlid^en Farben in
il^ren prdd^tigen Uniformen unb iFirer tabellofen

galtung

(„alle

S)3:tititänr)a(^e,

ioie

bie

aug bem ©lagfd^ran!'*),

jeben

Sag

bie

bor il^rem ^^^f^^^'

aufsiel&t.

Hnb

lr>ie toeig fie ba^ alleg barsuftellenl "^ie
lebenbigem, munterem ©efprd^ laufen i|)re
(Bebanfen in il^ren "^Briefen bal)in, halb nad)
red^tg ober nad^ linfS augbiegenb, balb eine neue
„5^au
überrafd^enbe *53erbinbung aufgreifenb.
•JUjal ^i'öu'iHja! SÖ5enn3>u einmal in3ug fommft,
feig 6d^tt>a^en ober 6d^reiben, fo gel^tg toie ein
^atentoenber?
aufgesogener ^ratentoenber
S>al (Bleid^nig ift fo übel nid^t, man sielet il^n
bod^ nid^t auf, toenn im §aug enttoeber Safttag
ober 'iUrmut ift, fonbern toenn toag am (Bpie^

in

—

ba^ 3um *5Iu^en unb ^^^ommen ber Qa»
milie genoffen toerben foll/* Unb bahei ftro^en
bie Briefe bon einer auf gegenftänblid^em 5)en!en
berul^enben urloüd^figen ^raft beg "^ugbrurfg.
^öftlid^e Silber, f(^lagenbe '23ergleid^e, finnreid^e

ftedt,

SÖ}ortfpiele,

fprid^loörtlid^e

munbartlid^e

SIBenbungen,

Lebensarten
unb
an ^iheU

*5lnfldnge
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unb

cntftrömen

3)id)tertDortc

Julie

in

ungel^cmmtcr

©cfül^Igtiefe (Snxpfinbungen
unb augcjelaffene £ufttgfcit, freubige guftimmung
unb cntfd&tebene 'ilbtDcl^r, fluger SRat unb
muntrer 6ci^er3: ^ie Sonletter iFireg "ülugbrud^ö
toirb

'^ebzv.

il&rer

mit

fi^enbem

fidler

S35ort

allem

geredet,

^^^ Snnigen big 3um ungefd)min!t
©roben unb S)erben, bem fie in il^rer t)oIf§tüm=«
t>om 3^^^^^

Ud^en

feinegtoegg augtoeid^t. Sl&re unberbil«

"iHrt

bttt ^atürlid^feit gibt i^r ben rechten Son ein,
mag fie an eine §üx^tin ober i^re 6d^tDieger«
tod)ter ^l^riftiane f^reiben.
ift

6ttl,

aug

ja

btelen

5n jebem
fprubelt

il^rer *33riefe

unDerfdlfd)te

•^oefie.

3m

^crfemad^cn

l^abc ntc^t t>tel getan,
btc[en toal^rltdf) an,
3)oc^ ]^ab id) geboren ein 5^ndblein fc^ön,
2)ag tut bag alleg gar treffUd^ ber^te^n

2>a8

beginnt
l^aufen.
fd^er

fie

fielet

eine

^ber

'^Itanier

man

gereimte (Spiftel an

bie

(Böd^«*

^nittelöerfe in gang 6ad)fi»
brandete fid^ toal^rlid^ aud^ ber

il^rer

„Softer 2obefam'* nid^t 3U fd^dmen. „Sammer«
fd^abe, ba% id) feine S)ramata fd^reibe, ba follte
bie Welt il^r blaueg SIBunber feigen!" fd^reibt fie
an Minger. 5n ber '^at finb biele i^rer 6d^tl«
berungen t>on bramatifd^er £ebenbigfeit unb über«
rafd^enber ©teigerung. (Boetl^e l^atte fie im 'Flamen
Wielanb^ gebeten, ©opl^ie öon 2a 9lod^e bon
bem '^efud^, bzn fie biefem angefünbigt l^atte,
al>5ubringen. Bn t^rem '^nttoortbrief befd^reibt fie,
mit tDeld^em Erfolg fie ba^ getan f)at: „id^ totll
bie ©efc^id^te bialogifieren, eg flingt beffer alg

bag etoige fagte id), fagte fie.**
Über alleg, toag Sked&tfd^reibung, (Brammatif

unb Snterpunftion
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mit fabel«
S)en SJfHangel regel«

betrifft, fe^t fie fid^

l^after ©leid^gültigfeit ]^tntt>eg.

6d&ulbtlbung teilt fic mit il&ren ©cfd^ted^tg«
gcnoffinnen ber batnaligen 3^i^- '^'^^^ ^^^ ^^^^
{(^toenberifd^e gülle beg (Bel&alteg tnad^t alleg
berartige quitt. 3a, eg fommt einem bahzi red&t

redetet

3um

beutlid^

^etDuJ3tfein,

toie

troftlog

ber

fid&

^ilbunggbegriff tooräu^erlid^t l&at, ba^ tDir l&eute
Gid^erl^eit in berartig äugerlid^^fotmalen S)ingen
3u einem Wa^^tab ber ^ilbung mad^en unb ber
"^^lugbilbung ber geiftigen 'illnlagen felbft foftbare
3eit entstellen mit ber pebantifd^en (Einübung t)on

im ©runbe gan5 nebenfäd^Iid^en formen. Qvaxi
^ja in il^rem überquellenbem 'iRei^tum t)on ^n*
fd^auung, ^mpfinbung, ©eift "^attz eine inftinf«
*2lbneigung gegen alle toeiblid^e ©elel^rfam«
6d^öngeifterei. llber (^life t)on berSRedfe
fagt fie fpöttelnb: „3d& bin glürflid^er alg bie

tibe
feit

unb

5rau öon

9ledf.

S>ie

^ame muß

reifen,

um

bie

S^eutfd^Ianbl 3u feigen, bei
mid^ fommen fie alle ing Qaug, ba^ ift ungleid^
bequemer, nun ja, ja, toeml^ ®ott gönnt, gibt erg
im 6d^laf.*' Unb bie 6tael l^at fie „gebrürft, alö
)}>enn id^ einen ^^Hül^lftein am galfe pngen l^ätte,
unb id^ ging il^r überall au^ bem "^ege, fd&lug
alle ©efellf^aften aug, too fie U)ar unb atmete
geleierten

freier,

ba

mir?? Sd^

SlQ^tänner

fort loar. S325ag tDill bie ^rau mit
l^abe in meinem 2chen hin '5XS(E«'58ude

fie

gefd^rieben unb au&i in 3w!unft toirb mid)
®eniug batoor betoal^^en/'

mein

3ebm ^rief ber smutter ad^tete ©oetl^e alß
ein foftbareg ©efd^enf. S)ie 5^*^^^^^^ (Sl^arlotte
Don 6tein lägt er meift teilnel&men an bem ©e*
nug, ben fie il^m bereiten. „*3Hit einem guten
S3^orgen fd^idf id) meiner heften einen ^rief t>on

meiner 'SHutter, um fid& an bem 2ebcn barinnen
3U ergoßen.*' Unb ein anbermal: „SDon meiner
sntutter l^ab

id&

einen

'iBrief

gefunben, ber

t)or»
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trcfflid^ ift, fo lange id^ (^nd) "^cibe \)abt, fann
mlrg an nid^tg fel^Ien/*
STCadö ber ^efd)ie6ung ^ranffurtg burc^ bie
5ran3ofen 1796 erbittet 6d^Uler öon ©oetl&e
naivere *3Xad^ri($ten, unb biefer feiibet il&m ben

mit ber lebenbigen 6ci&ilberung
„^ür ben "iBrief il^rer Butter
banUn ti)ir fd)önfteng, auger bem, toag er Qi«
ftorifd^eg entplt, intereffiert ung bie ^aiDität
il^rer eignen 'iHrt unb Slöeife/' fc^reibt ©drillet
^rief ber

'2Itutter

hiz]e^ (Sreigniffeg.

bei

ber '^Rüdfenbung.

Hnfere 6d^ilberung
niffe

öorauggeeilt.

ift

bem ©ang

knüpfen

toir

ber @reig-

bzn '^aben ber

Seitlid^en 'illufeinanberfolge tpieber an.

6ed&fteg Kapitel

SBcimar
S)er fünfunbstDansigJd^rige ©ol^n fc^ieb fid^
„S[Öillen
t)om 93ater]^aug unb erfüllte bamit
ber Srtatur'*. 'JUlg^efud^ an bem Jungen SQÖeimarifd&en Qof toar bie SReife sundd^ft gebadet, fie znU
fd^ieb aber ba^ 6d^idf)al beg ^id^terg nnb brad^te

bm

il^m eine 3tDeite Qeimat.

5>er libergang (Boetl^eg nad^ SlÖeimar forberte
einmal finge Söermittelung,

i)on ber *3!Hutter nod^

5tDifd^en *33ater unb (äo^n. 3n ben erften "SHonaten
toar ©oetl&e ©aft beg §er5ogg unb geno^ al^

nid^t
nur beffen begeiftert gefpenbete
fold^er
^reunbfd^aft, fonbern aud^ alleg toag 3um 2eben
gel^ört. 'vUber cß traten naturgemäß mand^erlei
Slnfprüd^e an i^n l^eran, bie er md)t 3U befrie«
bigen bermod^te, benn man lebte aug bem 93Dllen,
unb feine SHitittel tparen gering. S>er Söater l^ielt
offenbar mit bem S05eggang feinet 6ol^neg feine
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Ilnterl&artgpfltd^t
für ertof($en, tooburd^ btefer
in mand:}e Söcrlegenl&eit berfe^t tourbe. €>xd) utt'«

mittelbar

über

ni($t

an ben *33ater 3n toenben,
unb eg ift für bk
fid),

hva(i)tit

er

l^äuglid^en

beseid^nenb, ba% er eg aud^ t)er«
mieb, unmittelbar mit ber SHtutter 3U toerl&anbeln.

"»öerl^dltniffe

5ür

^inge

alle biefe

bie "iöermittelung

ber

tDirtfd^aftlid^er '^vt

nal^m

Sante ^Ja^Imer, ber

er

S13er»

trauten feiner "^Kutter, in ^nfprud^. ©leid^ in bcn
erften SQ}o(^en feineg 'Weimarer 'illufentl^alteg

um

allerlei gefd^dftlid^e ^rlebigungen
bittet er fie
bei SBater unb *3Hutter. ^alb aber toerben feine

SUnfprüd^c bringenber.
yfikhc ^anUy fd^reibt

er, id^ follt an meine
Butter fd^reiben, brum fd&reib id^ an 6ie, ba%
Sl^r 3ufammen meinen *5Brief geniegt unb Der«
baut: 3e§t nun aber braud^e id^ ©elb, benn nie*

~

manb

lebt toom S55inbe
fo tDollt id^ nur fagen,
Säntd^en überleg 6ie'§ mit ber '3Hutter, ob ber
^ater 6inn unb ©efül^l ob all ber abgldn5enben
9errlidf)!eit feinet ©o^ne^ l^at, mir 200 5« 3W
geben ober einen Seil babon. Wag baß ni^t
gelten, fo foll bie ^Xutter saterdfen f(|reiben, ba%
/'
er mir§ fd&idft
S>ie "^Hutter l^ielt eS für geratener, Wexd an»
3uge]&en, ber baß ©elb liel&, benn toie eg fd^eint,
|at bie (Belbforberung beg ©ol^neg ben %atcv
.

.

aufgebrad&t, tooburd^ loieberum biefer in l&eftige
Erregung berfei^t tourbe. „5e^t bitte id^ (gud^, be«
rul&igt ^ud^ ein i)or alle mal, ber "^Jater mag
fo(|en toag er toill, id^ fann nid^t immer barauf

antworten, nid^t immer bie ©rillen sured^tlegen.
60 biel iftg: 5d^ bleibe l^ier, l^abe ein fd^ön 2ogig
gemietet, aber ber *33ater ift mir "^ugftattung unb
Mitgift fd&ulbig, baß mag bie Wuttev nad) il^rer

^rt

einleiten, fie foll

nur tein ^inb

fein,

ba

id&

53rubcr unb alleg eineg ^wtften bin... Sd^ bin
nod^ allerlei £euten fd^ulbig, ba^ tut mir nid^tö.
•illber bie '5Itutter foll nur il^re 6d^ulbigfeit tun
unb feigen, toaS auf ben Söater ntöglid^ ift, ol^ne
fie 3U plagen.'*
Unb einige S35o(^en fpäter: „^ie Warna mag,
toenn ber S33ater fi(^ erflärt l^at, toag er mir 3ur
'JUugftattung geben toill,
öor3Üglici^
mid^ mit
großem (Berate unb nod^ einigen guten "Wan"
fd^etten öerforgen ... bie SÖIama foll nur aud^ an
il&re ^affe benfen, id^ l^abe fie rafenb ausgeben
gemad^t. (£g ift aud^ no(| ein ^onto an 6d&neiber
Sberl&arb 5U besal&Ien.*'

ben erften 'Weimarer Wo»
mit bem ^leinfram beg Srbifd&en ti)eiblid^
l^erumfd^lagen muffen. *3Hit feiner Aufteilung im
6taat§bienft tourbe er biefer 5^ff^^ UbxQ.
(£g ift hcfannt, ba% bie Abfid^t ^arl 'iHuguftg,
ben Jungen S>ic^ter in ba^ ©e^eime (^onfilium
auf3unepmen, 3unäd&ft ben lebl^aften Slöiberfprud^
ber übrigen ^itglieber erregte, tpie nid^t nur bie
6piegbürger SIBeimarg, fonbern aud^ bie Hm«
gebung beg dürften, ja felbft ein Mop^tod ba^,
©enietreiben ber beiben ^reunbe, bie fid^ alg
Sitanen fül&Iten, mit l^eimlid^em unbbalb offenem
^igtrauen heoha<i)teten. Alg ber t)on bem 9er3og
oerJ^ätfd^elte (Einbringung iourbe ©oetl^e betrad&tet
unb beranttDortlid^ gemad^t für ba^ genialifd&e
(Boetl^e l^at alfo in

naten

fid^

formen unb ba^
Hngeftüm, mit bem ber junge Jürft
ba^ ©eftrige über ben gaufen ioarf.
€inen (ginblirf in biefe Söerl&ältniffe getoä&rt
ung ber ^rief an bie Jöl&tmer, in bem (Boetl^e
ben *38efud& beg Oberftallmeifterg t)on 6tein, ber
auf einer 3>ienftreife burd^ ^ronffurt ging, an^»
fünbigt. „^el&er3igen 6ie biefen "^Brief mit ber
llberfpringen aller l^ergebrad&ten
rürffid^tglofe

6^

©g ift ein bratter "^Itann, ben tl&r toobi
empfangen möcbt, nur mu§ man über meinen
^iefigen 3uftanb nid&t allsu cnt^Mt fd^einen.
ferner ift er ni(^t gan$ mit bem Qersog au-

Warna

.

.

.

frieben, tDie faft all ber §of, toeil er ibnen nid^t
nacb ber pfeife tan^t, unb mir ioirb l^eimlid^ unb
öffentlid^ bie 6($ulb QZQzhzn^ follt er fo toag
fallen laffen, mu^ man aud^ barüber l&ingeben.
llberl&aupt mebr fragen al§ fagen, il&n me^r reben
laffen alg anbere, bag Hbrige überlaffe ii) ^urer
©efunbl^eit."
^arl 'jHuguft lieg fid^ aber burd^ feinen (Einfprucb in feinem 'Plane beirren. 3n feinem '^uf*
trag unterbreitete ber ^ammerjunfer t)on ^alb,
ber in ber erften ßeii 3U ben beften ^reunben
(Boetbeg geborte, beffen (Eltern bertraulid^ feinen
"^unfd^, ©oetbe in feine 5)ienfte 3u nel&men unb
bauernb in Söieimar 3U bel^alten.
S)er ©roll beg Söaterg fd^eint fid^ nun $u
befänftigen, biz 'SHutter aber ift t)oll ftolser
greube über biefe S)[öenbung im (Befd^idf il^reg
Sinsigen. 'iHlle ^oqzn l&aben fid^ nun aud^ in
ibm geglättet, öolleg *5Be]^agen atmet ber %ief,
bzn er balb barauf „^n Jrau ^ja, ^anie
JJablmer unb ^vzunb Fölling gefamf' rid^tet.
..'^henb^ fecb^ Hl&r. 3d& fi^e in meinem ©arten,
unb eg ift ba^ fc^önfte "fetter t)on ber Stöelt,
pflanse unb mad^e allerlei B^wgg, ba% ndd&fteg
5abr gut augfeben foll unb ung in guten ^ugen-*
blirfen '^vzubz mad^en. §eute l^abe t(| einen neuen
©ang mad^en laffen, l^ab auf biz "JUrbeiten getrieben, bznn id^ l&atte einmal 'iRul&e, eg toaren

toenig '3Henfd^en ba, nun Ifdb id& bie (Ejpebition
ber legten 6effion figniert unb ii) toill ©ucb nun
mit toenigen SIBorten fagen, ba% id) fo öergnügt

unb

glüdflid^

«KutÖeftuS

bin,
5

alg

ein

Sateufd^

fein

fann.
'55

^on

©efd^dften hin id^ thzn ni^i gebrücft, beftü
geplagt t)on bem, toag ben ©runb allct
(Befd^dftc mad^t: t>on ben tollen ©rillen, 2etben»
mel^r

unb

fd^aften

S^orl^eiten

unb

6d^lDddf)en

unb

6tdrfen ber 'iötenfd^en, baöon l^abe id^ ben '^OX'
teil, bQ% id) ni(^t über alleg ba^ 3eit l^abe an
mid) felbft 3U benfen, unb tDie fi$ 5^*011 ^i^
erinnert: ba% id) unleiblid^ toar, ba mtd^ nid&tS
plagte, fo bin id^ geborgen, ba id) geplagt toerbe.
Hbrigeng ^ahe id) alleg, toag ein *3Henfd^ \id)

—

unb hin freilid^ boc^ nid^t rul^ig,
beg TOenfd^en S^reiben ift unenblid^, hi^ er aug»
getrieben l&at. 2cht tool^l unb fc^reibt mir mel^r,
benii id^ tann nid)t fd^reiben. gier l^abt i^r ein
flein SBlümlein SJJergifemeinnid^t. £eftg, lafetg ben
iDünfd&en fann,

Söater lefen,

\d)idt^

ber 6d^ti)efter,

unb

bte foll

fluiden, niemanb follg abfd^reiben.
Unb ba8 foll l&eilig gel)alten toerben, fo friegt il&r
aud^ toieber toag/* Unb toie oft er an (Altern unb

mirg

toieber

befonberg aug feinen Briefen an
„3d^ bitte ^id), Söater unb
Sntutter ein biffel 3U lieben/' „Verlag meine 'iUlten
nid)V' 60 fommtg il^m oftmals in bie ^eber.
^van ^\a lebte nun allein mit bem alten
frdnfelnben SBater in bem großen gaufe am

§eimat

ben!t,

Wexd

3U

ift

erfel)en:

girfd^graben. 6ie fül)lte fid^ oereinfamt. „'iUlleä
ift Ja t)on ber armen ^vau '^\a ioeit loeg/* „©ebe
man einem *2Henfd&en alle gerrlid^feiten ber ^elt,
ipag l^ilft eg il^m, toenn er (einen g^reunb l^at,
bem erg fagen fann. ^ine ©lürffeligfeit, bie toir
allein genießen, bleibt eloig nur l^alb, nun bag
ol^ngefdl^r mein 5^^^> toeber in nod^ auger
ift
bem gaufe l^abe id) jemanb, mit bem id^ fo ein

gersenggefprdc^fel fül^ren fönnte/'
"iUber il^r loadfer tdtigeg Ceben, il)r frol^eg ©ott«
vertrauen l)elfen il^r auc^ barüber l&intoeg, unb
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fie finbet l&eiteren Sroft in bem ©ebanfen, „bet
^pian ©otteg erforbcrc, ba^ ber eine im 0\ien unb
ber anbere im /^Öeften bie '^Belt einfalsen unb
Dor J^ulnig betoal^ren mu§/*
Subem entfpinnt fid^ balb stDifd^en ^ranffurt
unb Weimar ein reger "iBrieföerfel&r, ber fie auf
bem 2aufenben l^dlt über alleg,
tr>ag
ber
6o]^n in ber neuen Umgebung tut unb treibt.
Sl^r reger 6eift ld§t fie an ^llem lebenbigen unb
freubigen 'illnteil nel&men, unb il^re beüjeglid^e
^l&antafie malt il^r in bunten Silbern ba8 gan3c

jugenbfrol&e 2ehen unb Sreiben in 'Weimar, in
Siefurt, in (Ettergburg aug, in beffen "iaiittelpunft
il^r <Boi)n ftel)t.
(£r felbft ^nbet in all bem toirbelnben 2ch<^n,
in
ba§ il)n ba^ jugenblid^e Ungeftüm i^arl

•^uguftg
taud^t,

unb in baS er sunäd^ft mit eiri'*
bem Umgang mit ber '^veunbin, bk
8eele feffelt, bann aud^ in ernfter unb

sielet

in

halb feine

DeranttDortunggt)oIIer
3eit, ber Butter $u

aber

algbalb

anbere

'i^rbeit,

nidot

fd^reiben.

all^u §dufig

^a ^nben

fi(|

Bundd^ft ber
treue 5)iener "^WipP Deibel, ben bk TOutter
bem 6ol^ne nad) Weimar mitgegeben l^at, fein
„©d)irbfnappe'* unb ,3a^page*^ ber bann fein
Qaug^alter, ©el^ilfe unb Söertrauengmann toirb.
^r bringt ^rau ^ja immer gute neue ^dr,
mag er i^r Don ber ^uffül^rung beg „Slöeft»
'iBerid&ter.

inbierg'* X>on ^i<i). ^umberlanb ersdl^Ien, in ber
6oetl^e eine gauptrolle barftellte unb fo „fd&murf
augfal^ unb fünf, ba% bie blofee Jigur fc^on bie
'iRoIIe fpielt'^ ober i^r ein S)3er3eid^nig t)on ber
SÖ3eimarer ^arnebalgluftbarfeit unb eine "Be*
fd^reibung anberer ^eftlid^feiten fd^idfen. Oft i)er«

f>anberte

fie

(egenl^eiten,
^*

mit il^m aud^

benn

bie

tt)irtfd^aftlid&e

treuforgenbe

•illnge-

SJITutter

be-
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fümmert fid^,
ber 5erne big

toie

ioir

nod&

feF)en

toerben,

aug

um

bcn pau2*
in alle Sinsell^citen
6o]^neg. ^^ili)3p unterrid^tct fie alS
l)alt beg
®el&eitnfcfretär t>on allem, toag ber 60)^^ 3U»
ber Öffentlid^feit tDiffen laffert iDill,
unb toenn fie burd^
il^n erfäl^rt, ba^ ber Potior gefunb unb guter
£aune ift, belobigt fie il)n. „Wann 3l)X fo tt)ag
fd&reibt, follen (Eud^ t)on je^t unb fünftig alle
•»öagabunbereien ijersiel^en fein/' 3uü)eilen erregt
er allerbingg aud^ i^re Ungebulb, ipenn er „loieber

nd(|ft
3. *5B.

nid^t

t>on feinen 'iReifepIdnen,

einmal bzn ©ott ^aal mad^f *.
SUber aud^ üiele ^erfonen aug ©oetl^eg ^e«
fanntfd^aft fnüpften balb brieflid^en "^Jerfel^r mit
il^r an, benn fein 'Jöerpltnig pr ^Itutter ift fo
innig, ba% er fie l^eimifd^ in feinem neuen ^reig
mad^t. '^Hel&rere finb i$r ja bereite perfönlid^
befannt, toie gerber unb feine ^xau, i^x 2anbg«
mann ber SQXaler ^raug, ber ^ammerjunfer i)on
^alb, ber ©oetl^e mit bem SQ5agen beg gersogg
nac^ SXBeimar abgel^olt l&atte unb ber bann im

1776 ben Altern toertraulid) ben ^unfd^
beggersogg unterbreitet, ©oetl^e baucxnb in Wei-

^ärs

mar 3U
fd^on

behalten. S)ag SSiefen ber

^rau ^at

aug ber 'S<^xm aud^ anbere an,

sielet

brieflich

il&re Jreunbfd^aft 3U fud)en: S55ielanb unb bie
gofbame ber §er3ogin»*2Itutter oon ©öc^l&aufen.
Unb fo fommt Jrau^SRat oft in Söerlegenl^eit, toie
fie bk "^Itenge ber anfommenben "^Briefe beant»

tDorten foll. „Ilberl^aupt, fd^reibt fie einmal, l^aben
mir bie lieben unb braoen 'Weimarer in 3^i'*
ad^t Sagen fo grofee ^reube unb S55onne
gemad^t, ba% toenn id^ alleg gel)örig beantworten
unb in '^lid^tigfeit bringen ioill, man mir

Don

toenigfteng ad)t Sage 'iRefpiro berftatten mug.
Sine "Befd^reibung ber g^ete Oon ^i^äulein Sl)ug«

nelba, ein Srief nebft 'ißrdfent i)on gerrn ^raug,
ein ^rtef bort Wielanb unb bitto bon ber lieben

Caroline gerber, nod^ ein bitto nebft (Einfd^Iag
t)on smeifter '^^^ilipp ufto."

ßS

alhmal groger Subel, toenn

ift

rid^t t)on

'^öeimar

eintrifft,

eine

'JTtad^«

,yba^ loeig fogar bet

er einen *33rief t»on SDÖetmar 5U

Briefträger,

l^at

überbringen,

Klingel balb ah,
fo reifet er
gel^tg nur ping, ping, babor l^abe td)

bei anbeven

bk

ein
boppelteg STteujalörggefd^en! gegeben,
ber "^rau '^]a il^reg §er5eng ©ebanfen
fo gut berftel^t." Unb bie Sungfer 2it^(i)en fagt
bann allemal: „Jrau "^at, ba bringt ber *33riefil^m

toeil

er

träger ein 'ipiäfier/'
*3Xod^

toeit

grünblid^er toirb

Weimar

fie

mit ben '^et*

bk Befud&e,
bort eintreffen, gätte fie ein ©äftebud^
gefül^rt, eg toürbe ein Bilb geben bon bem über»
aug regen *23er!e]&r in il&rem gaufe, and) na(i}bem
ber ^oftor eg berlaffen l^atte.
l^ältniffen in

bk

vertraut, burd^

i)on

gof loar mit ben göfen in
unb ^armftabt bertoanbtfd^aftltd^ t)er»
hunben unb beg^alb gingen stoifcl^en il^nen oft
'JUbgefanbte unb Kuriere l^in unb l^er. Ooetl^e
S>er *5Beimarifd&e

^arlgrul&e

benu^te oft biefe ©elegenl^eit, um f($riftli($e ober
münblid^e *2Ititteilungen an bie (Altern gelangen
5U laffen. ©leid^ im erften 6ommer toeilten £en3

unb ber ©d^toeiser „^raftapoftel" ^au^mann
längere geit in S25eimar unb feierten auf ber
^ücfreife hei ^van ^at ein,
S)er erfte aug
©oetl^e^ engerem Jreunbegfreife, ber bie ®aft»
freunbfd^aft ber ^vau ^ai geno§, toar SD5ieIanb.
©r toar balb naä) ©oetl^eg Eintritt in '^Beimar
mit il^r in brieflid^e Söerbinbung getreten unb
fd^rieb

fd^on

im S)e3ember 1776 an

fie:

„Balb

tann id^g
fommt, ha

nid^t
id^

feigen toerbe",

me^r au^l^altcn, big bic Seit
öon ^ngefid&t 3U ^ngefid&t

^n^

unb fürs

nad^l&er toon Smer(f :

„@an3

binnen 3al^r unb %aQ einmal
in Sl^re ©egenb, benn id} mu§ ©Det!)eg '3Huttet
fel&en, ba l&ilft nid^tg." 6eine '2lnr)änglid^feit an
getDig fontme iä)

„liebe ^rau *3Hutter ^^Ija" seigte fid^ aud^
barin, ba% er mit i|)r 6et)atterfd^aft fd^Io^, inbem
er fie 3U '^atin für einen im §erbft 1777 ge^esember biefeg Sal^reg
borenen (Sol^n nal^m.
bie erfte ^ufreifte er nad^ TOannl^eim,
bie

3m

um

fü^rung i)on Gd^toeiserg Oper „'^lofamunbe** 3U
Igoren, 3U ber er ben Se^t gebid^tet l^atte. 3n
feiner launigen ^rt fünbigt er il&r t)ier '^od^en
t>or]^er an, ba% er 3ufammen mit bem jungen
SaXufüer ^ran3, ben il^m ber 9er3og beigegeben
l^atte, 3ur beftimmten ßdt in ^^^nffurt eintreffen
unb .yXiad) meinet §er3eng Srieb unb Sl&rem
^efel^I gerabe3u öor 31^re 2^fir faf)ren toerbe/'
^^uf smielanbg 'Bunfd^ tDar saierdf nad^ g^ranf fürt
eingelaben toorben, aud^ bie 5^tin!furter grreunbc
SSJoIf" freuten fid^ auf SQ5ieIanbg
^nfunft. Hnb toie eg nun im §aufe ber ^xan
^\a 3uging, babon l^aben toir eine anfd^aulid^e
6($ilberung in einem Briefe an eine il^rev.

Don „trüber

^reunbinnen.

„S^rül^

morgen^

um

fed^g Ul}X,

ba

in tiefem 6d^Iafe liegt/' fd^reibt fie:
„'ilöielanb ift fd^on einige Sage ba, aui) ^veunb
W.exd. Qerr ^oftor "Wagner toirbg Sl&nen fagen,
ba% t)on morgeng big in bie liebe "i^ad^t alleg
brunter unb brüber gel^t, benn liebe Jrau (Se»
VJatterin, ba fie felbft einen '^oeten 3um 'Manne
alleg nod^

unb alfo aug ^rfal^rung toiffen, ba% bie
©attung *32tenfd^en an einem Sage mel^r Unfug
anri(^tet alg ti)ir anberen armen örbentDÜrmer
in einem Sal^r, fo fönnen 6ie fid^ leidet meine

l^aben

bertnaligc F)äuglid&e

Unorbttung unb SöertDtrrung

Dorftellen."

^luf

ber

öon

^üdvex^c

Widanb unb ^ran3

Wanri^eim

tociltcn

toieberum einige 2^age bei

ift fo, toie fie fpäter einmal
„^ranffurt ift du furiofer Ort, alleg
toag burd^paffiert, ntug ben ndmlid^en ^eg loieber

^vau ^at, benn eg
f($reibt:

3urü(f."

^ug

bent

3"f^^^^^f^^^ ^^^ beiben

l^at

fid&

^^eunbfd^aft entfponnen.
^rans aber ift Don ben in ber casa santa erlebten
(Stunben gans befeligt. „^ie Sage bei Sinnen
3ugebrad^t 3U l&aben, nenne i($ ol&ne "illnftanb bie
glücflid&ften meinet gcin3en 2zbzn2. "^ie mir an
Sl^rem runben Sif($e 3U Wüte toar, !ann id^
eine bauernbe,

ol^nmöglidf)

]^er5lici^e

befd^reiben.

.

.

'3Itetne

(Seele

loar

in

gan3 tounberbaren ^erfaffung. "^Hir toar
mand&mal, al^ toenn id^ ben gan3en gimmel aufgefd&Ioffen unb alle feine unenblid^en §errlid^*
feiten öor mir liegen fä'^e; id) fa^ einen *51bftanb
t)on Sinnen allefamt gegen bic übrigen ^enfd&en."
einer

SDÖielanb felbft fd^reibt ein Sal^r barauf: „geilig
ba^ ^nbenfen ber feiigen 6tunben, bk toif
an ber unöergefelid^en Safelrunbe 3ugebrad^t
I)abenl
liebe S^an 'ülja, toer ^^^ügel pttel
Äran3 beugt feine ^nu, 'feir l^aben ben ^e«
bdd^tnigtag unferer SUnfunft in ^i^anffurt orbent»
lid^ gefeiert mit *2Hufi!a, Klarinetten, ©eigen unb
3imbeln.
Slöann tDirbg ung toieber fo gut
toerben." 5n einem "iBrief an Wcrd nennt er fie
fei

„Königin aller "Leiber".
bie ©trage \)on Slöeimar nad^ g^ranffurt
fül&rt oft anbere ^enfd^enfinber 3U ^rau SRat.
bie

Unb

5>a famen

unb

bie Oberforftmeifter t)on 6tübent)oIl
6taff, bie i^x „toie billig Diel Don "^öeimar

er3äl^len**,

toeiter

Knebel unb

bie

Kammerl^errn
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öon ^inftcbel unb t)on 6e(fenbDrf, ber vitaler
Ä^raug, ber Senaer ^ürgertneifter 'ipaulfen, ber
Qofrat ^obe, fpdter anä) Sl^arlotte t)on 6tein.
S)er gaugfreunb 'SHercf bringt, na($bem er ©oetl&e
1777 auf ber SDÖartburg hz\n(i)t unb 3tDei Saläre
fpäter alg ©aft *JUnna ^Imaliag ntel^rere '^odöen
in

(Etteröburg

getoeilt

l^at,

augfü^rli($e

'iRad)'>

über alle toeitnarifd^en SDer^dltniffe. ©et
*2Kufifer ^ran3, t>on ^arl '^luguft unb "jUnna
•^Imalia 3U einem mel&r|dl&rigen 6tubienaufentr)alt
nad) Stauen gefanbt, ift glürflid^, nod^malg ba^
gaftlid^e Qau^ betreten 5U bürfen. 3m gerbft 1783
tDeilt 'ipi&ilip)? 6eibel 3ur Slöeinlefe in ^xant^uxt
'j)3rin3
^onftantin, ber jüngere trüber ^arl
mit
Begleiter
£egationgrat
*5lluguftg,
feinem
richten

•iUlbred^t loirb

t>on feiner

Butter

ber

Jrau ^at

befonberg empfol^len, alg ein junger '32tenfci&, „ber
nod) nid^t gan3 flügge ift" aber ein guteg 9er3

Sr erfd^ien, t)on ^rau ^ja „freunblid^ unb
lolbfelig empfangen**. „'^löir tßaren ungemein auf*

l^at.

geräumt unb bel^aglid^ 3ufammen, Qxau ^ja ajate,
ba^ fannft S>u leidet benfen, bod^ alleg mit Wa%
unb 3^^^^) fi^ ^^^^ i^ einmal gefd^eib toerben/*
'a)orfid)tiger ift fie in ber *2lufna]&me beg gerrn i)on
^alb, ba fie tougte, ba% beffen 5i*^ii^^f<$^fi ^^^
il^rem €>oi}n nid)t mel^r fo innig toar. „60 toar
id^ il^m 3ti)ar überaus l&öflid^, nal^m mid) aber

übrigeni^

fel^r

in ad^t, nad^

Jrau ^ja

il^rer

fon«

ftigen ©etool^nl^eit gleid^ t)or '^xeube auf3ufa]ören,

toenn

man deinen

'Jtamen nennt. 5d^ maci)te im

(Gegenteil meine 6ad^e fo fein, alg toenn ber
größte Qof meine 6äugamme getoefen toäre."
grau ban "iBranconi, bie berül^mte Gd^önl^eit,

brad^te ebenfalls ber Mutter beg S)id^terg il^re
gulbigung bar. SlXad^bem ©oetl^e fie auf bet
3lr>eiten 6d^tDei3erreife fennen gelernt l^atte, toeilte

72

barauf mel^rere Sage in Weimar,
^ah er i^x einen ©ru^ an
bie 9Ilutter mit unb fd^rieb il&r gleid^ barauf:
„3n meiner Altern gaug fomme id^ S^nen mit
einem (Brug entgegen, auf benen 6d&tDeIIen, tDö
ic&
in meinem 2zhcn mit fo taufenbfadb ber»
änberten (Smpfinbungen l^in unb toieber gegangen
hin.
6eien €)iz red^t toillfommen.
'2Iteine
•SHutter fd^reibt mir getoife gleid^, fagen (Bie il&t

im

fie

^ei

3a{)rc

il&rer Slöeiterreife

.

.

6ie

ettDag für mid^,

6d^Dne
in

bem

unb ba^

toiffen ja fo fd&öneg

fc^ön 3U fagen." Itng fel&It ber ^rief,
^^^au 9lat bem 6o§ne il^ren Ginbrudf Don
fo

Wie

ber fd^önen 5^^au fd^ilbert.

mu§, fönnen

grofe er geloefen

aber au^ ben SS5orten
fd^Iie^en, bie fid^ in einem fpdteren ^rief ©oetlieg
an Stau t)on ^ranconi finben: „"iateine Butter
fein

ift

loir

red^t glürflid^ getoefen,

bie gute

^rau

6ie hei

fid^

5U l^aben,

Don bem

fd^reibt and) eine (^poi)e

Sage 3^rer ^efanntfd&aft."
^Öorl&er

fd^on toar

getreten, loid^tiger

ein anbereg

unb

(Ereignig

ein«

folgereid^er al^ bie bigl^er

SBefudf) ^nna '^ImaliaS im Suni
1787. "^u^ i^rer SReife nad& S)üfferborf, ^mg unb

genannten: ä>er

6d&Iangenbab

nal^m

fie,

um

(Boetl^eg

'2Zlutter

Unnen 3U

lernen in ^xant^uxt längeren "illufent«
l^alt unb blieb an(^ auf ber SRürfreife mel^rere
Sage l^ier. Sl^re '^Begleitung beftanb aug ber §of«>
bame 2uife bon (Böd^l^aufen unb bem ^ammer=»
l^errn bon (Einfiebel. 'intit biefem '^Befud^ tourbe
ein fd^on burd^ me]^rjdF)rigen mittelbaren Söerfe^t
borbereiteteg
^reunbfd^aftgberl^ältnig
stoifd^en
5tDei 5^auen angefnüpt, bie in il&rem gan3en
SSJefen,
l^eiteren

unb

fic&

unb

in il^rer gefunben 2ebengauffaffung

Cebengbejal^ung biel ^l^nlic^feit l)atten
begl^alb

©öc^l&aufen,

in

trefflid^

berftanben.

gutmütigem

'^ud)

6pott über

bie

il^ren
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bürfttgen, etooa^ toemad^fcnen Körper, Sl^usnclba
genannt, pa%tc mit tl&rent gumor, ber freiltd^ oft
©d^drfe annal&m, trcfflid^ in biefen
fatirifd^e
^reig. S)ie ^crsogin tDol^nte mit if)rem ©efolge
im ©aftl^of 3um ^^oten gaug, toar aber tdglid^
im gaufe ber ^rau 'iRat. '^on bem 2chcn unb
treiben in biefen Sagen ift un^ stoar feine un«
mittelbare *2Tad^ri$t überliefert, aber aug bem
fid&

im ^nfd^Iug an ben ^efud^

regen ^riefloed^fel fann

man

enttoidfelnben

fd^Iiegen, toie l^ers*

unb fröl&lid^ ber "Umgang getoefen ift. 3n
biefen Briefen (öon benen ber ^ürftin finb leibet
nur tDenige erl^alten) fommen alle lieben^toür»
bigen Sigenfd^aften ber brei grauen 3um ^ug*
brudf.
^vau ^at Id|t il^ren „rofenfar benen
gumor" ungel^inbert fpielen, unb felbft ble l&erliS)

fömmlid^en ^^rmen ber
fd^aü^aft 3U umfleiben.
natürlid^ ©oetl^e,
fd^ell&ang"

S>eöotiott

5m

bon *iUnna

genannt,

ein

berftel^t

^ittelpunft

fie
ftel&t

'ilmalia meift „gät»

fcl^er3]&after

^ofename,

auf ben 'iatutter ^ja gern eingeigt, ^amentlid^
bit Briefe ber ®öd^I)aufen finb für fie eine leben-,
bige ^l^ronif ber SÖeimarer Sreigniffe, t)or allem
über bie tl^eatralifd^en Qiuffül&rungen, mit benen
man fid^ am gofe 'Lintia 'iUmaliag ergö^te. 3n
(Ettergburg lr>urbe im Oftober 1778 ber „(£ingebilbete

^ranfe'',

t>on

(Einfiebel

überfe^t,

unb

'^lunbergtoeilern „3um
großen (Baubium aller öornel^men unb geringen
Sufd^auer^' aufgefül&rt. „3)rei gan3e Sö5od&en t)or^er toar beg sätalenö, beg 2erneng, be^ gäm»
merng fein (£nbe, unb unfere ^Mt^«) S)öftor
^cr
Slöolf, ^raug pur3elten immer übercinanbcr
ob ber grogen *ülrbeit unb beg 5^^i6^^-" Softer
SQDoIf toar im „(£ingebilbeten Traufen'' ber Cufag
3ugeteilt unb er fpielte bit ^olle „in "33auerntrad)t

ba^

n

Sal^rmarftgfeft

3U

^errltd^

pricfenc

mälbe,

gut'*.

toeil

für ein rarcg
toirb

3um

^Tac^fpicl erjd^ien

Sal^rmarftgfeft.

S)ag

eg toon Kennern

unb

trefflid^eg

unb 6ie alg

M^

9«-

^drt!elfdngcr-©e-

unb

^Jttd&tfenncrn

6tüd Arbeit

eine ^unftfennerin

gel^alten

unb 2ieh'

ber

bergleid^en ^inge berül&mt finb, toirb
in einer ^opie, ing kleine gebrad&t, nebft
„9loman3e'' 3ugefd&i(ft. S)o!tor SSoIf fpielt

die

feine '^^ollen

l^aberin

S^nen

über alle

Wa^zn

treffli($

unb

auä) 6orge getragen, fid^ md($tiglid&,
l^eraugsupu^en/*
alg <3Harftfd&reier
befonberg
'^aad) ber ^omöbie \x>ar ein gro^eg ^anfett, unb
„bann tourbe \m^ ^omöbiantenpacf nod& ein
mächtiger "^Ball bereitet, ber big am l^ellen, lid^ten
SÖtorgen bauerte, unb alleg tt>ar luftig unb guter
5)inge*'. ^Beigelegt toar ein toon ber gersogin*
gut,

l^atte

Butter

gefd^riebeneg SDerseid^nig fänttlid^er *=per«
bie an ber *^uf«

fönen mit ^lollenbeseirfinung,

fül^rung beteiligt toaren.
^ag „Sa^rmarftgfeft'* fannte ^rau ^at in
feiner erften Oeftalt fd)on, tt>ar eg bod^ bereitg
1773 ent\tanbcn. Se^t l^atte eg Potior SSÖoIf für
bie

'iBül&ne

eingerid^tet

unb

toefentlid^

erweitert.

©efanggftüdfe l^atte bie §er3ögin»'2Hutter
felbft fomponiert. ©oetl^e l&atte mit biefer unb
^raug 3ufammen bie Silber 3um ^dnfelfdnger«
lieb gemalt, unb fpielte felbft bcn SHlarftfd^reier,

3>ie

§aman unb
•SBei

'^Harbod^ai.
erregte ber "^Berid^t beg „gndbigen

^van ^\a

^rdulein S^ugnelba*' l^elleg ^nt3Üden. „^afe ung
bag „Sal&rmarftgfeft" lieber auf lange Seit Vergnügt unb frol^ gemad^t, toerben Sl^re ^urd^laud^t
glauben. Ilber *^]^agt)erug, gaman unb
leidet
saiarbod^ai, ^ftl^er ufto. fonnten toir mit 2ad^en
gar nic^t fertig werben, befonberg gefielen ung
gerr Traufe foll ein apar«
bie 10 000 ©algen

—
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—

S)an!fagunggf($retbcn t)on mir ex'^aUen
bte brei S^i^^ii^Ö^tt ^^^^ ^^^ 9^^ ^^i^^ Ö^nug
anfeilen, unb td& glaube, toenn einer ^dih tot todre,
leg

mügte

er

bie

lad^en.

^ud)

bie S8dnfelfdngert>erfe

unb

gemalten ©efd^id^ten ba3U finb gar nid^t 3U

besaplen."

Einige Saläre fpdter l^at 6oet]^e ber ^omöbie
„3)ag '5Xeufte t)on 'iprunbergtDeilern" angefügt,
^raug l^at 3U biefer ^rgdn5ung ein neueg 'iUqua-r
angefertigt,

rell

ba^

ber

gersogin^^utter

alg

^eil^nad^tgüberrafd^ung überreid^t tourbe (je^t im
Sierfurter 6(^lö§d^en); ba3u trug ©oetl^e in ber
SRoih beg TOarftfd^reierg in ber Don (^tter^burg
l^er befannten (Beftalt baß erfidrenbe ©ebi($t öor.
^ilb unb Söerfe in ber 'iUbfci^rift ber (Böc^l^aufen
gelten algbalb mit ^egleitberid^t nad^ '^xant\uxt
unb toerfe^en l^ier abermalg 'Stau ^ja in pd&ftc
^reube. ©leid^ am S^age ber ^nfunft beftdtigi
ber 9er3ogin ben &m))fang ber 6enbung;
fie
„*3Hel^r hin t($ aber bei ©ott nid^t im ftanbel
©udfen, lefen, lefen, gudfen, in bie Qdnbe üatfc^en,
lad&en u .f. id. ba^ toixb nun fo ein paar Sage
fort bauern. SIBegen beg ^erfurg unb meinem
Liebling mit bem £ilienftengel in ben S25oIfen,
baDor ^ätte id) meinen 6o]&n füffen mögen/'

&

unb

toar ^xau "^at eingefd^drft toorben, *33ilb
©ebid[)t '3Herdf befannt 3U geben, aber beibeg

nid^t in feine
ettoa burd^

gdnbe

il^n

bie

%enben 6pott auf

fallen 3U laffen, bamit nid^t

tollen Söerfe mit il^rem hci'^
bie literarifd^en Seitgenoffen

Deröffentlid^t loürben. S>ie Derfprod^ene „treue '^e*
lation Don Wcxäenß unb meiner ^^'^ube*' er\tattet

fie

einige

^od^en

fpdter

mit ber

'iRücf-

fenbung beS Silbeg.

„^errf toar punft 3iDDölf Wittag^ in unferem
Qaug, 3ur ©efellfc^aft l&atte '^xzunb "iBölling unb
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aud^ eingelaben. ^ir fpetftcn mit groget
unb ber 6e(^gunb3tt>an3tger t)erfe^te
alle in fel^r gute 2aune. STCad^ Sifd^ |oIte id) eine
6taffelei, [teilte fobann bag Opug barauf, fül^rte
löXercfen baöor ol&ne ein ein3igeg ^ort 3u reben,
l^atte and) ben anhexen verboten, feinen Son t>on
fid& 3U geben. Wexä ^tanb eine Weih mit t)erfd^rdnften "^Hrmen,
gan3 heiänht ob all bet
SlBunber, auf einmal fu|r er in bie Qöbe. "Um
©otteS Tillen I ba bin id& au($, fel^t il^r ben
^erl, ber bie alten Meiber augflopft
bei meinet
Geele
baß hin id^I ^ag ift "^Tüolai, ber fdgt
an ben 6ter3en
bie in ber £aube finb bie ©öt«
tinger, baß ift ber SDÖertl^er
ben
im
S^alar pit er bor 2at>ater
bie ©ruppe, too
"^Itefc

^cl^aglid^feit

—

—

—

—
—

Wann

in bie 6teine gebiffen unb lauter grimmigeä ßenq
betrieben loirb, bel^agte i^m gar fe^r. '2Xa(| langem

^efd^auen bon oben hiß unten, t>on red^tg unb
iiniß
fragte er enblic^, ob benn gar feine
"Sefd^reibung bahei todre, ba% alleß nod) anfd^au»
lid^er loürbe. Se^t rüdfte id& mit ben '^öerfen
l^eraug unb beflamierte mit fold)er ^raft unb
^drme, ba^ eß eine £uft toar eß an3ubören. ..

—

Wevdß §dnbe

l&aben toir aud^ t>or "^Hiffetat be'papier unb "^Bleiftift auß ber
Safd&e unb toollte, id^ glaube gar, toag t)on 'ber
Seid^nung abftel^Ien
aber flugg trug id^g fort,
er

toal^rt,

friegte

—

unb

befam eß nid^t toieber ßu @efid^t. Jreilid^,
ü>a§ er baOon in feinen girnfaften eingeftedft
^at, baoor fann id^ nun nid^i ftel^en."
^ber man trieb in SO^eimar nid^t nur tollen,
Hbermut. 3n ber ©eele beß ^id&terg geloann
„Sp^igenie" ©eftalt. S)ie Butter erbielt ^ad}er

bem bet)orfte]&enben ^bfd^Iu^ ber
unb ben "»öorbereitungen 3u ibrer

rid&t i)on

tung

fül^rung,

bie

am

Ofterbiengtag 1779

3)id&»

'^uf»
ftattfinben
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6ie toünfd&t betn 6ol&n „eine glücflid&e
follte.
©ntbtnbung'* unb freut ftd^ im Söoraug auf „bag
liebe Snfelein" in ber guten goffnung, ba% eg
feinen „übrigen ^inbern gleid^ fei unb tDir baxan^
iDie an ben Vorigen gro|e ^i^eube unb S05onn^
erleben mögen, 'feer bo% ben brüten Feiertag
in '^ÖJeimar todrül'* "^öir berbanfen ber (Böd^l&aufen einen "^Bertd^t über bzn benftoürbigen S^ag,
ba ba^ S)rama 3um erften Wale über bie "33retter
ging. 6ie l^offt, ba% ber gerr S)oftor ber '3Huttet
baS S>rama fogleid^ fenben toerbe. „3($ loill mid&
alfo alleg (Bef(i)ir>ä|eg barüber entl^alten unb nut,
fo t)iel fagen, bag er feinen Oreft meifterl^aft gefpielt l&at 6ein ^leib, fotoie beg 'ißtilabeg feinet
toar gried^ifd^, unb id) l^abe il^n in meinem £eben
nod^ nic^t fo fd&ön gefe^^en.'' '^uf ber 9leife, bie
bie 3pl&igenien»ganbfd&rift nun in bie SQÖelt 3U
bzn ^reunben beg S)id^terg antritt, 3U "^Herdf in
5>armftabt, g^ri^ Safobi in S)üffeIborf 3U £a»
t>ater unb Sßarbara 6d&ult]^e§ in B^tid^, erl^ält
fie bie TOutter 3uerft.
S)enn fo innig ift bie geiftige ©emeinfd&aft
3ti>ifd^en

6o]&n

unb Butter, ba% biefe immer
an feinen 6(|öpfungen. 60

3uerft 'iUnteil erl^ält

loanbert aud& bie ganbfd^rift 3U „Slöill^elm Söteifterg
tl^eatralifd^er 6enbung'\ 3um „äriumpl^ ber (£mp»
finbfamfeit'* nad^ ^xanf^uxt, ebenfo toie fpäter bie
ber „SDöger* unb 3U „(Sl))enor*'. 3a aud) bie
ganbfd^rift ber nid^t öollenbeten unb Derloren

gegangenen

©rogen
(Boetl&e

Entgegnung

6d^rift über
ber Butter

auf

'^xiebxid)^

beB

beutfd^e Literatur l^at
gefanbt. ^xau SRat toar

bie

über bie *5UugIaffungen beg ^önigg, namentlid;
fo toeit fie ii^reg 6o]&neg „<5ö^'* betrafen, aufgebrad&t. „^ber fonberbar iftg bod^, ba% fogar
^öniglic^feiten
'ipi&ilifter
35ro
unferc
fagen,
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Sd^
l)ätien üd^ bantit bod) cttoag proftituiert.
lag neulid^ eine ^nefbote öon bcr großen Königin
ber Griten Sltfabet]^, bie bie "iUuffdörift l&atte:
nur ein "feeib.
S)ie größte Königin tft bod&
gier möd^te td^ fctgen, ber größte ^önig ift
bod^ nur ein *3Ilenf(|r* 5>a6 fie aud^ ba^ nur
in ber Qanbjd^rift bie 'iRunbe ma(i)enbc Siefurter
Sournal erl^dlt, bafür forgt "^nna ^^Hmalia, jpdter
©oetl&e felbft. ^ud^ bon feinen S^i^^^^ngen er«
l&ält fie "groben.
S>ie Briefe *iUnna SHmalienö unb ber (Böd&»
Raufen finb für ^rau '^at aud) fonft bie Ouelle
freubiger ^Tad^rid^ten über il^ren 6o]^n. S>a er*

ba% biz g^rftin i^m $u (El&ren 3U
fie,
feinem ©eburtgtag ba^ ^^ftfpiel „'^HinerDeng (5e*
fdl^rt

2zhcn unb Säten'' auffül^ren lägt, ein d^in«*
3u beffen (£rflärung 6eden«
borf ^nitteltoerfe gebi(|tet l&atte, bag (Boetl&e an ber
6telle beg 'iparfg, ba er !ur3 tiorl^er 3u (Eieren ber
regierenben ger3ogin eine Sinfiebelei mit l^ei^
burt,

fifd^eg 6d&attenfpiel,

terer Umgebung l^atte l^errid^ten laffcn, ber ger*^
3ogin«*3Hutter ein STlad^tfeft mit "^benbeffen unb
^eleud&tung ber SImufer im 'iRembranbtgefd^madE

gegeben

l&at,

ober

ba% ber ^ilbnigmaler Wal)

in SJlöeimar aufl^dlt, bon bem fic^ aud^ ^äU
fd^ell&ang Jjat malen laffen, tDobei il^m "^ielanb,
il^m hei bcn 6i^ungen bie geit 3U bertreiben,
\id)

um

aug ber ganbfd&rift bie ersten ©efdnge beg ba^
malg entftel&enben Oberon borgelefen l)at. S25ag
in Siefurt ober ^ttergburg getrieben toirb unb
bor

fid^

mieberum

gel^t,

toirb

getreulid^

berid^tet,

toobei

bie tyon (Boetl^e beranftalteten

Sweaterauffül&rungen im *33orbergrunbe fte^en, 3um ^ei»
fpiel bie be§ 6c^äferfpielg, ,,bie 2anne be$ ^er»
liebten'', 3u ber 6edfenborf einige Serien !om«
poniert l&atte. "^ber aud^, ba% bie §er3ogin«'imut-
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mit

Umgebung ba^ ^lad^gfpinnen

befogar ber Potior baxan beteiligt
(l^atte er bod) aud) *3lnteil an bem t)on '^biiiPP
6eibel für bk SD&eimarer 6pinnfd&ule enttoorfenen öpinnbüd^Iein), erfäl^rt ^rau ^ja, unb
fie l^at an ber „6pinnerei t>om S)oftor'' fo tl^re
ter

il^rer

unb

treibt

Jreube,

fid^

ba%

il^m

fünfunbstDansig
©efd^enf über*
fd&icfen tDill. ^rau ^at ergel&t fid^ in i|ren *5Unt«
iportbriefen in f)öd^fter ^^^eube, über alleg tt)ag
fie erfäl^rt, unb biefe "iBriefe erregen toieberum
ba^ l^öd^fte ^ntsüdfen ber ^^rfti"» fö ba% fie, toie
^ielanb an Wctd fd^reibt, toenn fie einen ^rief

^funb

\>on

fie

fd^jönen feinen

el^efteng

Jlad^g

3um

Butter ^\a befommen

babon

fj^rid^t

„afe ob

il&r

l&at,
nid^t anberä
ein grofeeg ©lürf toiber«

ba^ '^löeib im (gt>angeIio,
^ad^barinnen anruft, }id^ mit il^r 3U freuen,

fal&ren todre, redtet toie

bie il&re

ba%

fie

%xz

il&ren

©rofd^en tt>tebergefunben

freunbfd^aftlid^e

©efinnung

l)dbe.''

betoeift

"^nna

'iUmalia burd^ reid^Iid^ gefpenbete ©efd^enfe. (Bleid^

nad) il^rer SRüdfe$r öon ber 'iRl&einreife fenbet fie
alg ^ant für bie gaftlid^e *5Uufnal&me ein ©emdibe
Don 'jpeter "SBreugl^el, ba^ alg göllen^^regel in
bem ^ricftoed^fel eine ^lolle fpielt, unb einen
„gansen ^erg öoll trefflid&er ganbfd^u^e." 3)ag
(Bemälbe iDirb in ber bem '^Bolönsimmer gegen»
über liegenben gelben 6tube aufgegdngt, bie nun
„'Beimarer €>tuhe'' l^ei^t, unb in ber alleg,
„toag id) t)on SlBeimar fd&on befi^e, ober nod&
befi^en toerbe, alg ein geiligtum bavin aufbeloabrt toerben foll." <^in 3al^r fpdter folgen nod&
t)ier
3eid&nungen begfelben Süleifterg. 3n bie
SDÖeimarer 6tube f ommen aud) bie brei Silber 3um
„Sabrmarftgfeft", lod^renb bie ^ompofitionen ber
jürftin, aud) bie 3U „©rtoin unb (gltoire*' auf bem
^Hotenpult 5rau ^jaS i^ren ^lai^ finben. ^alb
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6enbung aug SBeimar ein. „S35ie
^vau 'JHia bal^inter l&er, mad)t in einet
(Befd^tDinbigfeit bie Vorbei ah unb toill nun feigen

trifft

eine neue

^U^

ber

ift

ba toaren aber fo biel *5Xägel l^eraug«
ba§ ^rau "^ja chzn alle i^re (Bebulb
3ufamnten nel&nten mugte; nun lag nod^ ein ^a«
pier barauf, rafd^ toar ba^ aud) iDeg, unb ^xan
Sd\a tat einen großen 6d&rei, alö fie il&ren Qät'»

toag eg

ift,

3U3ie]^en,

^ir finben öiel ©leid^l&eit
erblicfte.
brinnen unb l&aben eine groge §errlid^feit bamit,

fd^ell&ang
toie

baS'

5>urd^laud)t

Sl^ro

tonnen, ba

toir

il^n

felbft

fid^

in

leidet

brei

Dorftetlen
ntd^t

Sal&ren

3umal ba er im '^vad gemalt ift,
immer am liebften fo um mid^ l^er»

gefel&en l&aben,

iDorin id& il^n

um

unb eg auc^

feine getDör)nIid^e Srad^t
toar jebenfallg eine auf ^iUnorbnung
"JUnna ^lUmaliaä l&ergeftellte ^opie beS ^rauSfd^en
l^atte

toar."

©g

(Bcmälbeg: ©oetl^e eine 6iIF)ouette hetva(i)tenbf
beffen Original im Weimarer (Soetl^el^aug l&dngt.
6päter folgte ein 6d&attenrig „bong S>o!tor gan3er
(5eftalt*\

deinen ©eburtgtag ber ^rau "^at

bie ^ürftin ol^ne ©lüdftounfd^

lägt

unb

*tUngebinbe t)or»
übergel^en, 1779 fommt eine f oftbare 6d^nupftabafSbofe mit il^rem €>^attznxi'^ „t>on bem Qerrn
Gol^n im großen ge3eid^net unb feinem getreuen
'ißöilipp im fleinen fabri3iert/* im folgenben Sal&re
ein „l^errlid^eg ©efd^en!** in bem „alleg erfd^öpft
ift, toag bon (Bufto, ^legan3 unb 6($ön]&eit nur
möglid^ toar*', 3ugleid^ ein „^ad^toer! bon ^väu'
lein Sl^ugnelba, fpdter ein ^orb mit fünftlid^en
Blumen aug "^Bertud^g ^cibrü, eine '^Brofd^e imit bem
^ilbnig ber Jörftin unb ein ©elbbeutel, 3ugleid&
ein 6trau§ bon ber (Böd^ö^ufen. ^efonberg gefüllte fic^ ^rauSRat, alg 3U i^rem ©eburtgtag
1781 bie bon flauer gefertigte ^Harmorbüfte ber
gürftin eintraf, ^ud^ fonft lägt biefe feine ©e«

eiert

«nutöeftuS

6
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um

^reunbin 3U bc«

legenl^eit

Dorübergc^en,

fc^enfen.

(^in präd^tiger Stfd^ t)on

bie

il&r

bereu

3tcrt

'^ol^uftube, (Etuftebel überbriugt il^r eiueu „fe^r
fd^öueu ©elbbeutel", uub bamtt bie „liebe

WuU

ter**

uur

möge, „ti>ie fleißig toir au fie
^rduletn 2^^uguelba „mit eiguer

erfel^eu

beufeu", fertigt
Qanb'' für fie eiu Portefeuille uub bie ^ürftiu
felbft ein paar 6trumpfbäuber, tDobei fie aber eiue
»3^ gro^e 3bee" öou ^xau ^jag „^or:puIeu3"
gel^abt ^at, ,fiznn ein^ gibt gerabe 5tDei, t>or mid^
freilid^

befto

beffer,

meinem i^eid^uam

benn eiue

dl^re toirb
mel^r iDiberfal;»

foI(|e

tDol&I fd^tDerlid^

ti)erbeid^ biefe 3tDei 'ipaare fDiuSF)reu
ba% meiue 'iÖIorgeu* uub '^henbanba^i
uuuuterbroc^eu t>iele Sal^^^e baueru foll."
^vau ^at il^rerfeitg lä%t eg an ©egeugefd&cu«
!eu utd^t fel^Ieu. 3^^^<^f^ toartet fie mit il^rer

reu,

bal^er,

l^alteu,

^arffuuft auf uub fd^idft eiue 6d^ad&tel „^üg«
quittger" mit ber ^itte „^tduleiu Sl^u^uelba
aud^ il&reu *2Xuteil bavan 3U übertoeifeu; toeuu fie
guteu ^bgaug fiubeu, fo ftel^u fie iu gau3eu
6d^areu 3U '^öefel^r*. 'iHIg SIBei^uad^tggabe erl^dlt
bie (Böd^l^aufeu eiueu golbeueu ^ul&duger mit
il^rem ^ilbuiS, für bk 'Sm\tin fertigt fie zinzn
^euteL Sl^reu Gd^atteurig, bzn fie i)ou eiuem
il^r t>ou W.exd empfol&Ieueu 6iI^ouetteufd^ueiber
für biz ^wtftiu l&at aufertigeu laffeu, l&dit fie
felbft für eine ^arifatur, aber bie guteu, t>ou bem
feilbl^auer *3Iteld^ior,

iE)rem

lierteu god^bilbuiffe t)ou i^r

gaugfreuub, mobel«

uub bem gerru

"^ai

(Erfa| bafür, fie parabiereu, toie ^arl
•JUuguft il^r fpdter fd&reibt, iu feiuer *3Hutter ^a«
fiub

ein

biuett.

euger Jreuubfd^af t uimmt eg uid^t SlDuu»
ba% ^xau ^at bk Jürftiu bittet, fie t)on
„eiuem 9er3eu0brudte'* 3ubcfreteu. (Boetl^c lDo{)ute
•iöei fo

ber,
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btc crften fteben Saläre in

ber
banfte.
er

Ounft feineg

bem ©artenl^auö, bag
^reunbeg Derbag auf bie ^auer

fürftltd^ctt

S)cr TOutter bereitete

„60

oft toir l^ier fd^limme '^ittC"
chcn je^t ber '^all ift, ba beg
•^legneng fein (£nbe toerben toill, fo fditt mit
fc^toer aufg gers, bafe ber 5>o!tor "^Bolf in feinen
©arten gel&en mufe, ba% allerlei 5lbleg baraug
entftel&en tann ufiD. unb l^aben bod) Sl&re ^urd^«
landet bie ©nabe unb l&elfen mit basu, ba% mein
6o]&n ben hinter in ber 6tabt eine '5Öol&nung
befommt/' 6d&on einige S[ÖO($en fpäter fann il^t
*2lnna ^malie melben: „£iebfte '^xan 'iUja, id^
fann Sl&nen mit öiel Söergnügen anfünbigen,
ba% i^v geliebter §dtfd^ell&ang fid^ in (Bnabzn
refolDieret l^at, ein gaug in ber 6tabt ju mieten
'iUud^ l^abe id^ il^m Derfprod^en, einige "^ilöbeln an3ufd^affen, toeil er fo l^übfd) fein unb gut ift.

ernfte

rung

6orge.

l^aben, toie

.

alfo bie ©üte l^aben, liebe 'jätutter,
einige sproben Oon 3^^^^ 3^ fd^idfen fut
6tü]^Ie unb Kanapee unb sugleid^ bk "ißreife
babei/* 6pdter fd^reibt fie il&r, ba^ ^fia^ ^alai^

€>k ü)erben
mir

beg Qerrn ©e^eimeratg Oon (Boetl^e Oon au§en
unb öon innen präd^tig gefd^mürft toirb, bQ% eä
eineg ber fd^önften in ber 6tabt Slöeimar toerben
mirb."
3n beiben '^vauzn lebte ber "^önufd^, fid^ toieber
3U feigen, 'grau '^at gibt il^m loieberl^olt in
rül^renben SDÖorten ^uSbrudf.
^nna ^malia
toeilte im Oftober 1780 auf ber 9lüdf reife bon
sntannl&eim stoölf Sage in ^ranffurt. ^ber ba^
^eifammenfein tourbe biegmal getrübt burd^
fd^toere ©rfranfung beg §errn ^aty „toag ber
©lürffeligfeit ber ^rau ©Ufabetl^ einen garten
®to§ gab."
S)ie 6e^nfud&t nad^ '^Sieimar ^at fie felbft in

Sal&rcn oft befallen,
SIDielanb l&aben

biefcn

^utter unb

unb

bie gersogineg an bringenben

(ginlabungen nid^t fehlen laffen. „^reunb '^Herdt
red^t," fd)rei6t bie Jürfttn im ^otiembet
1778, yfiai ^^ barauf befielt, mit ^l^nen, liebe
TOutter, 3um fünftigen Jrül^ia^r ^ierl^er 3u !om«
l^at

(Bad)Z nid&t fo fd^toer an,
aud&, toir tDolIen bem
alten Später unter berseit fd^on allerl&anb *33ergnügen berfd^affen, ^rans foll 3U il&m unb foll
il^m ctaya^ öorgeigen, ba% eg eine "^Hrt unb SQIuftet
l^at. 3d& benfe, liebe Butter, ba% Sl&r gers ti)oF)I
felbft genug für ben gätfd^ell&ang fpre(|en toirb,
um 3U iDÜnfd^en, il&n einmal toieber 3U fel&en;
6ie fönnen nid^t glauben, toie fel^r id^ mid^ bar-

men,

auf

6ie

feigen

5reunb

bie

Slöolf tDÜnfd^t eg

freue."

^a% Wevd

bcn "^lan eifrig förbert, ertoäl^nt
SRat in il&ren ^Briefen toieberl&olt. S>iefer
berfud^t bei einem ^efud^ in J^anffurt ben alten

5rau

Qerren

felbft

3U Überreben unb

l^at

bzn

(Erfolg,

ba%, toie er SlDielanb melbet, „ber §err SRat fi§

großmütiger
tDolle

SQÖeife

3ie]&en

laffen,

Jreunb ^ran3

erflärt,

ba%

er

feine

^rau

im ^all ber §er3og ben

überfd^idfen toolle, il)m auf ber
^ratfd&e t>or3ufpielen, inbeg loir 3U Weimar unfer
6tüdfd^en fpielten.*' ^nna ^malia aber, alS il^r
Slöielanb ben ^rief ber ^i^au SRat überbringt,
in loeld^em fie eg alg ben „l^öd&ften ©rab Don
irbifd^er ©lürffelig!eit*' besei^net, bie (ginlabung
annel^men 3U fönnen, ift barüber fo erfreut, ba%
fie an biefem "^bznb guten §umorg ift toie nie
feit fieben Salären, ^reilid^ fommen ber guten
JJrau ^\a immer toieber B^^^f^^ über bk Woq"
lid&feit ber ^ugfül^rung; fie l&ielt eg bod^ für
^ater allein 3U laffen; „e§ ift
unmöglid^,
gar 3U abtoed^felnb mit il&m, in ber einen 6tunbe

bm
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glaubt

er

t§ anginge, unb
ber blo^e (Sebanfe

ba%

fclbft,

anbeten ntad^t

il^n

in

ber

meinet

Jortgel&eng franf."

60

ift

benn

auf

allein

fd^Iie6It(*

feinem

treuen

^crd im

TOat 1779

Jud^g nad^ SSeimat

unb fie l^at il^m nur toel^mütig nad^rufen
rönnen: „(Eija, toar 'SHutter "^la auii nur ein^
mal bal"
^ber alg im näd&ften Sal^r ba^ ©erü(^t um«
geritten,

gel^t, ^ranffurt fei in (Erbbebengefal^r unb bie
5ürftin 5rau ^at einidbt, fid^ in SDÖeimar in
€>i(i)zvl)cit 3U bringen, ba lagt biefe il^ren „rofen*
farbenen Qumor" in l^ellen 2i^tcvn fpielen unb
entiDirft in fprubeinber £uftig!eit ein ^ilb ber
„(Emigration" unb ber "^Infiebelung ber ^lii(i}U

Hnge in bem S)örfd^en 300t
'ka&i

bem Sobe
ertoad^t t)on

folgte,

bei

Weimar.

^anneg, ber 1782 er»
neuem in il^r bie 6e]&nfud^t

il&reg

bem

Orte, ba il&r 6ol6n toeilt. „Se^t ersäl^It
g^rau *illja bie prdd^tigften '^Härd^en Oon einer
9leife nad& 'ifeeimar, fd^reibt fie an "^nna '^malia,
id^ l^offe 3ut)erldffig, ba§ mir ber Qimmel biefe
augerorbentlid^e S^eube getoäl&ren toirb, fo ge«
bod&
fd^loinb fann eg freilid^ nod^ nid^t fein
©ebulb. '^Bollen fd)on unfere fieben 6ad^en
furf)en in Orbnung 3U bringen unb bann auf
Ort eilen, ber für
klügeln beg SCÖinbeS an
mid() alleg entl^ält, loag mir auf biefem ^rben-

nad)
fid^

—

bm

runb

l&od^,

*2lber

(Einer

e§

teuer

unb

blieben

toert ift."

^uftfd^löffer,

bie

fie

baute,

Anregung ^vi^ bon 6teing, nad^ "Weimar

3u !cmmen, begegnet fie fpdter mit bzn "Porten
„bag ift auf feine Slöeife tunlid^
ba^ 9leifen
loar nie meine €>a(i)C,^^

—

60
ift

l^at ^vau "^at Wzimav ni(i)t gefeiten, fie
überl^aupt todl&renb il&reg langen 2zbcn^, einige

85

'iUugflüge in hie ndi)c liegenben 6täbte
abgered^net, nid^t aug '^vant^uxi I)erauggefottimen.

f leine

linb fie mag baran gan5 red^t getan l^aben. *3Ittt
3unel&ntenben Salären lichte fie mel^r unb mel^t
9^ul^e unb ^el^aglid^feit. ^bet eg loaren tDo|l
toeniger bic ^^eifeanftrengungen, bk fie fürd^tete,
fonbern fie l^atte ba^ @efü]&I, ba% il&re (Eigenart,
beren fie Jic| toolf)! betDU§t toar, gan3 in l^eimifd^em "^Boben tDur5eIe, nur l^ier fid^ augtoirfen
tonne nnb nur l^ier bered^tigt fei. 60 ift fie inner*
l&alb il^reg ^annfreifeg t)erblieben, fo lebt fie in
unferer Erinnerung alß^ ed^te, fe§l^afte '^ranh
furterin iDeiter.
S)ie Gel^nfud^t, iF)ren 6oF)n 5U feigen, toar ja
aud& instDifd^en auf anbere sfceife geftillt iDorben.

<Bxchenie^ Kapitel
®tfteö SBleberfe^cn
3nt *5luguft 1779 erf)ielt
6o]&ne folgenben %ief:

„^ein

^rau

'^lat

öon

i{)rem

©te einmal totcbcr^ufcl^cn, toar
bte Xlmytdnbe, in benen id^ ^icv mel^r
ober toeniger nottoenbig toar, gemäßigt, "^tunmebr aber

btSl^ßt

*öcrlangcn,

immer bur$

fann fid^ eine ©elegen^eit finben, barüber irf) aber bor
allem ba§ ftrengfte ©el^eimnig forbcn mn&. 3)er !^er3og
l^at ßitft, ben fcponen ^erbft am 9l]^ein 3U genießen, im
toürbe mit il^m gelten unb ber ^ammerl^^rr *?n5cbel. "JDir
toürben bei Sud^ einfel^ren, toenige 9Jage ba bleiben, um
ben ^eftfreuben aug3uü)eid)en, bann auf bem '^OOaffer
toeitergelfen. 3)ann 3urttdf fommen unb bei ®udf) unfre
(Statte auffdf)lcigcn, um öon ba bie "5tacf)barfd)aft 3U
befudf)en. '^öennSie biefeS profaifd^ ober jjoetifd^ nimmt,
fo ift biefeS eigentlid^ baS Süi)fd()en aufg i SuereS ber«
gangenen 2ebcnS, unb idf) !ame ba§ erftemal gan3 tDOJ^l
unb* öergnügt unb fo e^renboll alg moglid^ in mein
•iJaterlanb 3urüdf. '^©eil id^ aber aucl) modf)tc, baß, ba
an ben bergen ©amaria ber 'SPOcin fo fdP)5n gebiel^en
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aucf)

tft,

fo toollt td) nid^tS, alö

basu gepfiffen toürbc,

ba&

feine fersen Ratten, ung
3U emj5fanaen unb ®ott 3U battfen, ber Sui) (Suren (SoBn
tm breifeigTten Sal^r auf foldöe 925etfe toieberfel^en Idjt.
(Sic

unb ber

*25atcr

offne

unb

2)a iä) aller *iöerfudE)ung toiberftanben l^abe, bon
tDeg^utoitfd^en unb (£ud) 5U überriifd^en, fo tooUt td)
bie'fc 9leife red)t na^ ^ersengluft genießen. 2>ag
ntöglid^e öertoart id^ nii^t. (Sott l^at ntd^t geioollt,
ber "ißater bie fo fel^nlid^ getoünfcfeten g^rüdjte, bie
reif finb, genießen folle, er 5<it if)m btn "iUppiüt

l^ict

auä)
Xln»

ba^

nun

berborben, uno fo feig. 3c^ toill gerne öon ber 6eite ntdbtsJ
forbern alg toag i^m ber ^umor beg 'iUugenbUdfg für
«in betragen eingibt, ^ber 0ie mod)t id) red)t frol^Iid)
feigen, unb 35r «inen guten ^ag bieten toie nod) feinen.
3^ f^ahc atteg, toag ein ^enfd) »erlangen fann, ein
ßeben, in bem ic^ mxd} täglid^ übe unb tdgtid^ toad^fe,
unb fomme bleämal ge;unb, ol^ne 2eibenfd)aft, of)ne
^ertoorrenl^ßtt, ol^ne bumpfeg treiben, fonbern tote ein
oon ©Ott ©eltebter, ber bie ^dlfte feineg ßebenS l^in=
aehrad)t l^at, unb au§ vergangnem ßeibe mancE)eg (Sute
für bie ßu^funft l^offt, unb aud) für fünftigeg ßeiben
bie ^ruft betod^rt l^at. SQ3enn i±f Sud) bergnügt ftnbe,
toerbe icb mit ßuft surüdffel^ren an bie SHrbeit unb bie
beg Sagg, bie mic^ ertoartet. "ülnttDorte ©ie mir
toir fommcn allenfallg
im gansen Umfang fogleid)
f lein»
in ber §dlfte 6eptemberg, bag '2td!)ere big auf
ftcn Xlmftanb foll 6ie toiffen, toenn i^ nur ^ntioort auf
bieg l^abe. ^Iber ein unöerbrüd)lic^ ©cbeimnig bor ber
^anb aud^ gegen ban ^atet ^Herden, SBölting pp., alten
mu^ unfre ^nfunft llberrafd^ung fein. 3d) öerlaffe mid^
brauf. §ter bermutet nod) niemanb nid^tg."

'32Tüf)C

—

bm

3)er 'Wiuitev 'iUnttDort
Slöir
ftc

tft

leiber nt($t erl&alten.

tonnen un2 aber benUn, mit

bie

aufgenommen

SUad)vi(^t

toeld^etn
l^at.

„60

Subel
eine

^ntiDort tDÜnfd^t id) öon 315^, liebe *3Hutter, id)
l^offe, eg foII red)t fd^ön unb ]^errli(j^ toerben,"
f(j^reibt

ber 6o]&n.

Itnb nun folgen naivere "Eingaben über SReifepIan,
^nfunftgjeit unb bie Söorbereitungen, bie bie
9Hutter für ben (Smpfang treffen foII.
5)ie

'^leife

auggefül^rt

ift

bann befanntlid^ gans anberS

toorben

alg

fie

suerft

geplant toar,
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an^ einem Qerbftaugflug naä) bem ^l&ein tourbe
bie gro§e S35interretfe in bie 6($iDei3. 6ie fül)rte
(Boetl&e nid^t nur in bie geimat, fonbern aud^ nad^
bem Srfa§, an bag (Brab feiner 6d^tDefter, in bk
(Erl&abenl&eit

ber

nur

unb ^ateVy

£ili,

"^Hutter
£at)ater

god^gebirggtoelt.

toieber:

er

alleg

(£r

traf

nid^t

and} ^^iebertfe,
^rlebniffe, bie mit

fal^

HrgetDalt feine 6eele trafen, ^^r bzn jungen
dürften aber tDar fie ba^ befte "Sltittel ber inneren
SUugreifung, unb ©oetl^e Dollenbete gleid^fam mit
feine Srsiel^ertdtigfeit an i\)m.
*5lm 18. 6eptember trafen bie

il^r

SReif enben in
g^ranffurt ein unb blieben fünf S^age in (Boetl^eä
^aterl()aufe. S)er ganse Subel eineg iiberglüdf»
lid^en '3Hutterlöer3eng fprid^t aug ben Briefen, in
benen fie ber §er3ogin»^utter ben '33erlauf biefer
Sage mit bramatifd^er '^Hnfd^aulid^feit unb 2e»
benbigfeit fd^ilbert. „S>er 18. 6eptember toar ber
grofee Sag, ba ber alte "^Jater unb ^van ^\a benen
feeugen ©öttern toeber il^re SÖJol^nung im l^öl^en
OIt)mp, toeber il&r ^mbrofia noSi 'JTeftar, toeber
il^re ^ofal« nod^ Snftrumentalmufif heneibeien,
fonbern glürflid^, fo gans glMlid^ toaren, ba%
fd^toerlid^ ein fterblid^er 'Ötenfd^ jemals größere
unb reinere ^reube gefd^medft l^at, alg toir beibe
glüdlid^en Altern an biefemSubel» unb ^reuben«
tag." S)ie 'iReifenben toaren, um bie llberrafd^ung
toirfunggtioller 3U mad^en, eine 6tredfe t>or bem
gaug auSgeftiegen, gan3 o^ne ©eräufd^ an bie
Sure gefommen, l^atten geflingelt unb traten plö§*
nd& in bie blaue 6tube. „'iTCun ftellten fid^ Sl^ro
S>urd^laud^t t>or, toie 5^au ^\a am runben Sifd^
toie bie (Stubentür aufgellt, toie in bem
fi^t,
*^ugenblidf ber §dtfdf)el]^ang il^r um ben §al3
fallt, toie ber 9er3og in einiger Entfernung ber
mütterlid^en g^reube eine SSJeile 3ufiel&t, toie jrau
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*2lia

enblid^ ü)ie

hztvunUn auf bcn dürften ^u«

lauft, l^alb greint, l&alb lacfjt, gar nid^t toetS, toag
tun foll, tote ber fd&öne ^ammerl^err Don
fie

aud^ allen 'Anteil an ber erftaunlid^en
enblid^ ber auftritt mit bem
Jreube nimmt
'iBater, ba^ lägt fid^ nun gar m<i)t befd^reiben,
mir toar "Jllngft, er ftürbe auf ber 6teIIe, nod^
an bem l^eutigen Sage, ba% 3l)to S)urd)Iaud)t
jd^on eine 3iemlid)e ^eile x>on nn^ toeg finb,
er nod^ nid^t red)t bei fid^, unb ^rau 'illja
ift
gel&tg nid)t ein gaar beffer/' (£g folgt nun eine

Slöebel

—

ärscil&Iung über bcn '33erlauf ber fünf ^^^euben«»
nun alle^ mit bem fd^önen
tage,
fid^

„^ag

i^ammerberrn öon '^ebel, mit bem §errn ©e«
beimbe '^kat ®oetbe sugetragen l^at, lt)ie fid^ unfre
bod)abeIige ^^äulein ©dng^er brüfteten unb ^r*
oberungen mad^en toollten, ü)ie eg aber nid^t 5u«
ftanbe fam u. b. m., ba^ toerbient nun freilid)
bübfd^ bramatifiert 3U toerben: S^euerfte Jürftin!
6ie berseil^en biefen falten ^rief, ber gegen bie
(Ba&)e febr fürs fallt
eg ift mir je^t gan3
obnmöglid^, eg beffer 3u mad^en. 3d& hin ben
gan3en Sag i)or ^xzubc unb '^Bonne toie be»
trunfen, toenn fid^g efwa^ 3u ^oben gefegt l)atf
toivb meine '^Jernunft au(^ toieber 3U §aufe !om«
men.'' Se^t liegt ibr nun fd^on bie '^xeube beg
SDÖieber3urüdfommeng im 6inn, „ba foll ber
Subel t)on neuem anqeffzn, ba foll bem alten
SRI^eintoein in prdd^tigen '^ofalen mäd^tig 3uge«
fprod^en toerben."
„Ödtfd)ell&ang l}ahc i^ 3u feinem '^öorteil febr
Derdnbert gefunben. (Er fielet gefunber auö unb if^
in
allem ^etrad^t männliL^er getoorben, fein
moralifd^er ^bcirafter b^^t fid^ aber 3U großer
^reube feiner alten '^etannten ni<^t im geringften
öerfd^oben, alle finben in il^m ben alten '^veunb

~

mtd^ ^at§ in ber 6eele gefreut, tote lieb
alleg gleid) toieber l^at
ber Subel unter

toieber,
il)n

—

ben 6amgtagntäbeln," unter meiner Söertoanbt* unb
^efanntfd^aft, bie ^vcube meiner alten 'Jlllutter
u.

f.

to.,

nun aud^

toie alle SJlBelt

(Boet]^e£^

feinen

meine SÖol^nftube immer
Doli 'Ölenfd&en toar, bic mit 6d^mer3en toarteten,
big 3l&ro ^urd^laud^t bk Sreppe l^erunter !am
toie ber befte ^ürft t)oll J^eunblid^feit in bie
ger3og' feigen

toollte, toie

—

6tube

trat,

fid^

t)on

allen

befd^auen

lieg,

mit

einem unb bem anberen rebete, toie alle *üln«
toefen ben frol^ unb fröl^lid^ toaren: eine Sl&ronif
müfete

idf

fd^reiben

unb feinen

^rief, toenn id^

ba^ alleg berid&ten toollte/*
^i^eunbin Sl^arlotte öon (Stein fd^rieb

31^ro 3>urd^laud^t

S)er

©oetl^e

„bom

'iHngefid^t

ber baterlid^en

6onne"

feine *5lnfunft in ber geimat: „*2Iteine
satutter ift nod^ in il^rer alten ^raft unb £iebe/*

über

Unb au^
(S)Opl)ie

biefen

Sagen ftammen

Don 2a ^od)e:

,,'S^au

bie Worte
^\a gönne

ber
id^

öon ganser 6eele bie innige 3iifi*i^^^^&^it» ^i^
biefer ^efud^ il)r geben mufe. "^Ilutterfreuben finb
tool^l unter ben fügeften ber Srbe unb id^ möd^te
fagen, ba% öielleid^t feine '3Itutter lebt, bie
fo fel^r berbient alg J^^it ©oetl&e/*
ä)er Junge jürft aber l^atte qleiä) am Sage
nad^ ber "ülnfunft an feine 'iötutter nad^ 'Weimar

tool^l

biefe

^venben

gefi^rieben: „©oetl^eni *3Itutter

^rau", unb
ud^en

SBrief

t>on

an

bie

„liebe

il^ren

eine l^errlid^e
er,

'2Hutter

alten '^ein unb
unöergeglidhen *^ilbpretbraten,

rü|mt

ift

^afel aug fenbet

einen liexy
*2Ija".

(£t

befonberö i^ren
il^re gute freunb»

^ufnal^me unb il^re Söörforge für bie SRei»
„(Glauben 6ie ja, liebe ^vau '^ätin^
ba% id) red^t unb etoig banfbar hin für bie Diele
®üte, bie ^ie unb ber gerr *iRat für un^ gel&abl
lid^e

fenben.
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\)abcn.
Stoeifel,

unb

erlauben 6tc ja auch unb ba^ o\)nt
ba% idt) 6ie fo fe^r al^ \emanb fd&ä^c

liebe."

SBon ber ^etfe au^ fenbet ^oetl^e ber satutter,
ebenfo toie ber ^reunbin in "Weimar ein augfüF)r-

Sagebud^. „gier überfd^idfe id&/' fd^reibt
bk gersogin^^utter, „auf Orber unb
SBefel^r eineg gelDiffen gerrn ®ef)eimben '^ateg,
(5oet$e benamfet, eine fc§öne unb über bie ^^Hafeen
anmutige '^^eifebefd^reibung. 5d) toünfd^e t>on
gersen, 'ba^ 3^vo ^uxä)laud)t fid& red^t baran
ergoßen möd^ten. S^an ^ja ]oi) im ©eifte alle
bk ^errlid^en (Segenben, fletterte mit auf bie
Reifen unb erfreute fid^ t>on ganser 6eele über
ber ^ci]enben ©lüdffeligfeit unb SlDol&Ibefinben/'
3n ben erften Sanuartagen trafen bk ^Reifenben, nad&bem fie nod^ bie Qöfe in ^arl^rul^e,
^armftabt, gömburg befud^t l^atten, toieber in
gtanffurt ein unb t>ertt>eilten l^ier ettoa sel^n
Sage. "Unb toieber gel^t ein 5ubelbrief ber SÖXutter
^ja na&} SD3eimar 3U "^nna ^malia. 6ie ift
beg 'iRül^meng Doli über beg jungen dürften
lid^eg
fie

an

^lugl^eit,

'3Henfd^enfenntnig

unb

2eutfeligfeit.

„gerr ©el^eimer "^at (Soetl^e l)at nid^t minber
hei feinen £anbgleuten, '^veunbm unb '33efannten
einen guten (Serud^ surüd^gelaffen."
3^re5t*eunbe l^atten ben (Einbrudf, ba% fie fid^
burcl biefe Sreigniffe „t>er jungt f)ahe tDie ein 'JÜb*
ler." (Boet^e aber fonnte nad^ feiner SRüd^fel^r nad)
SQÖeimar in fein %aqebud) fd^reiben: „Sebermann ift
mit bem9er3og fel^^ aufrieben unb preift ung nun

unb

bie'iReife ift ein^eifterftüd! ^ineCSpod&e!"
Itnb "^ielanb urteilt über fie, ba^ fie unter bie
meifterl^afteften ^ramata ©oetl^eg gehöre.
^arl 'iiluguft l^at bie (Baftfreunbfd^aft mit bem
toollen S25o]&rbe]^agen, ba^ fid^ in feinem oben an«
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gcfül^rten

Briefe

augfprtd^t,

genoffen.

W>tx

er

ba% fein unb feiner Begleitung mel&r«
tDö^iger ^ufentl^dt einen *2luftoanb öerurfad^J
l^atte,
bzn er ber guten Jrau nid^t anfinnen
"ODU^te tooi^I,

^r \anbtz il^r begl^alb
©elbfumme unb fd^rieb biefem:
fonnte.
nid&t

anber^

al^

burd^ Werd eine
„(Eg mu§ t)on il^r

folgenbermagen

angenommen

loerben. ^rfteng ift eg hin 'iprdfent. 6ie l^at mit
Diel (Befallen getan, ha id& il^rer fel&r nötig l^atte,

um

nid^t für

mein ©elb im ^oten ^au^

fd^Ied&t

5U lool^nen. ß'ayziicn^ erfdl^rt ber Qerr SRat nid^tö
bat)on, fonbern bem toirb mein öerfteinerter ^opf
3um 'illufftellen übermad^t. ^ritteng erfäl^rt
©oetl^e nic^tg babon, toeber l^eute nod^ je". Hnb
alg *3Tad^f(^rift nod^malg: „Slöegen be^ (BelbeS
bitte id) bod^ ja nirgenbg nid^tg toiffen 3U laffen,
l^ier erfdl&rt eg niemanb."
Ilber bk sartfinnig
bargebrad^te (^ahc l^at tatfad^Iid^ niemanb ztaya^
erfal^ren, erft 1885 nad^ bem Sobe aller Beteiligten ift ber Brief beS QersogS befannt ge«
toorben.
S)ie ^lauerfd^e Büfte erl^ielt il^ren ^la^ in ber
*5Beimarifd&en 6tube mhen ber ber Qersogin«
•^Kutter, ^arl 'üluguft ift mit ber "SHutter ©oetl&eg
in bauernber Berbinbung geblieben, feine Briefe
an fie fpred^en god^fd^d^ung, Berel^rung unb
2kbz auS. Sr loar audc) loeiter toieberl^olt ©aft
hei il^r, fo auf ben gel^eimen SReifen, bie er im

3ntereffe beg ^ii^ftenbunbeg unternal^m im 3)e»
Sember 1784 unb im Sanuar 1787, ferner aud^
todl&renb ber Belagerung Don '3Hain3. 6ie toat

unb

an bem er mit
^"^ unbegrenstem Ber-

blieb il^m bie "3Hutier beffen,

bauernber 3w^^i9^^^9
trauen l&ing.

S>ie *3Itutter ]&offt fid&er il^ren 6o]^n bon nun
fid& 3U feigen, ja einmal fliegt fie

an Öfterg bei

9i

bcr ©ebanfe an, ba% er bauernb nad) ^xanf^iixt
3urü(ffel^ren formte. SHtercf, toal&rfd^einltd) beetn*
flugt t>om ^amtnerl^errn bon 6ecfenborf, l&atte
i^r in ben Ot;ren gelegen, bafe fie auf alle gälle
öerfud^en folle, „il&n toieber l^er 3U Megen". „S>ag

bortige

infame

^Itma ift tl&m nid^t sutrdglid^,
pftanbe gebrad^t, ber ger-

bie 9au))tfarf)e l^at er

30g

ift

toefen

nun loie er fein foll, ba^ anhöre 3)recf«
fann ein anberer tun, ba3u ift ©oetl&e 3U

gut uftr>/* „lieber 6o]^n,*' fd^reibt fie barauf, ,,exn
feort x>ox taufenb! ^u mufet am beften toiffen,
toag S>ir nu^t, ba meine 'i^erfaffung Je^t fo ift,
ba% id& §err unb "^Keifter hin unb ä)ir alfo
ungel&inbert gute unb rul^ige Sage t)erfd&affen
!önnte, fo fannft 5)u leid&t benfen, toie fel^r mid^
baß fd^mer3en toürbe, \x>enn ^u ©efunbl^eit unb
^raft in S)einem ^ienfte 3ufe^en, baß fd^ale
^ebauern l^intennad^ loürbe mic^ 3ut)erldffig nid&t
^od^ S)id^ ol^ne §Tot au^ einem
fett mad^en
SlÖirfungSfreife ]^eraug3urei6en, todre auf ber an»
beren (Beitz ebenso törid^t. 'JHIfo, ^u bift gerr bon
5>einem 6d^idffal, ^rüfe alle^ unb ertodl^Ie baß
befte, id& loill in 3i^^iittf^ feinen "iöortourf, loeber
fo nod& fo l^aben, je^t ioeigt ^u meine (Bebanfen
.

unb

l&iermit

.

.

punftum."

S)arauf fd^reibt ber 6o]^n il^r jenen benftoiirbigen
^rief („einen gan3 l&errlid&en** nennt fie il^n felbft),
in bem er mit toeitem "^liä unb überlegenem
Urteil feinen eignen (Snttoidflungggang barftellt
unb biz 6umme feineg bisherigen S)afeing ^iz%
„^itf 3l^ren borigcn lieben Srief 3U anttoorten,

l^at

e3

mir bigl^er an 3eit unb <3lube gcfeblt. 3n bemfclben
S^rc alten unb befannten ®efinnungen iuieber einmal
auegcbrücft su feben unb öon ^ffvcv ^anb 3U lefen,
l^at mir eine gro&e g^reube gcmad^t. 3cb bitte 6ie, um
mcinettDillen unbeforgt 3U fein, unb |ic§ burdb nicl)tg
irre mad^en 3U laffen. «JÖtetne ©efunbbeit ift toeit beffer
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als xd) fic in öorigcn 3«i^^^ vermuten unb l^offcn
fonnte, unb ba fic j^inreic^t, um bagjcnigc, toag mir aufliegt, tocnigftcng großenteils 3u tun, fo l^abe i^ alterbtngg Xlrfacf)e, bamit ßufrieben 3U fein. SQ3ag meine £age
felbft betrifft, fo l^at fte, ol^neraä)tet großer "iBefd^tDernif je,
audb fel^r öiel ®rtDÜnfcl)teg für mta;, toooon ber befte
^etoeig ift, ba^ ict) mir feine anberc möglidf)e benfen fann,
in bte id) gegentodrtig l^inüber gelten möd^te, benn mit
einer l^^pocf)onbrifc|)en Zlnbe^agttclfeit fic^ aug feiner
§aut l^eraug in eine anbere fernen, toilt fid), bünft
mid), niAt tDOl^l 3iemen. "Jltercf unb mefjrere beurteilen
meinen S^ftanb gan3 falfd), fie fe|)en baS nur, toaä id)
aufopfere, unb nidot toaS idf) getotnne, unb fic fonnen
nic^t begreifen, baß ic^ täglidf) reifer toerbe, inbem ict)
tdglic^ fo oiel l^ingebc.
6ic erinnern fid) ber legten
Seiten, bie id) bei 3i>nin, t^ i&f l^icrl^crging, 3ubra4te.
unter fold^en f orttodl^renbcn Xlmftdnben toürbe id) getoiß 3u
(Srunbc gegangen fein. 3>ag UntJcr^dltnig beg engen
unb langfam bctoegten bürgerlichen ^rcifeg 3u ber '^QJcite
unb (5cjci)ti)inbigfeit meinet *jQ5efenS l^dttc micl) ra[enb
gcmacl)t. '^Bci ber lebhaften fiinbilbung unb ^^nbuug
menfcl)lic5er 2>ingc todre id^ bod; unbefannt mit ber
*?Q3elt unb einer ctoigen ^inb^eit geblieben, toeld^e meift
burd^ Sigcnbünfel unb alle oertoanbtc ^e|^ler fic^ unb
anbern unertrdglicf) toirb. "^Dic öiel glücflicf)er toar eg,
midt) in ein SBcri^dltnig gefegt ßu fcBcn, bem ict) oon
feiner 6eite geiDacl)fen toar. too icf) burd) mand^c 3^el^ler
bcä Xlnbegriffg unb ber ilbereilung mic^ unb anberc
fennen 3U lernen (Sclegcnl^cit genug l^atte, too ict), mir
felbft unb bem (5d)idffal übcriajfen, butd) fo öicle ^Prü«
fungen ging, bic oieten ^unbert ^enfc^en nicf)t nötig
fein fonnten, bereu id) aber 3U meiner ^ugbilbung
dußerft bebürftig ioar. "Unb nodb je^t, ioie fonnte idf) mir,
nad) meiner ^rt 3U fein, einen glüdlid;eren 3uftanb
tDÜnfcl)en, alg einen, ber für mid) cttoag Uncnblicf)eg
^at S>enn toenn fid) aud) in mir tdglid; neue ^dl^igfeiten enttoicfelten, meine begriffe ficf) immer aufl^clltcn,
meine ^raft fid^ oerme^rte, meine ^enntniffe fic^ er»
toeiterten,

meine Unterfd^eibung

fic^

berichtigte

unb mein

^Ilut lebhafter toürbe, fo fdnbc id) bod) tdglic^ (Selegen5ett, alle btefe fitgeufd^aften balb im ©roßen, balb im
kleinen an3utDenben. 6ie feigen, toie entfernt id; toon
ber ^^poc^onbrifc^cn Unbe]^agUct)felt bin, bie fo biele
•Sltenfc^cn mit i^rer ßagc cnt3tDeit, unb ba^ nur bie
fonberbare, mir
toichtigften *33etrad)tungen ober gan3
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unertoartetc ^älle tntd; bctocgeu fönnten, meinen Soften
3U berlaffen; unb unöeranttoortltd^ tooie e§ audf) gegen
mtc^ felbft, toeitn id) 311 ehier 3«tt> öa bie gepftansten
^dume 3u tDadf)fen anfangen unb ba man l^offen fann,
bei ber Srnte ba§ Unfraut au§ bem "^IDetsen 3U fonbern,
au^ trgenb einer llnbeJ^aglic^feit ba'oon ginge unb mid)
felbfl um 6d)atten, g^rüc^te unb firnte bringen tooUte.
3nbeg glauben Ote mir, baft ein großer 3!eil beg guten

unb toirfe aug bem ®ebanfen
Aufopferungen freitoillig finb, unb
ba^ id) nur bürfte *ipoft))ferbe anfpannen laffen, um
baS ^otbürftige unb 'iHngener)me bcg 2ebeng mit einer

•SHutg,

tDomit

quillt,

ba^ alle

id^

trage

biefe

unbebingten SRube bei3f)nen toieber3ufinben. S)enn ol^ne
biefe ^ugfid;t. unb tocnn id) mid^ in 0tunben beg *35er«»
alg

bruffeS

i;eibeignen

unb

Slagelöj^ner

um

ber

53e-

biirfniffe toilten anfeben mü^te, toürbe mir mand)e3
Diel faurer ioerben. "^töge iA) bod) immer toon Sbnen

boren, ba§ Sb^^ ^unterfeit ©ie bei bem gegentodr»
tigen 3iiftonbe be§ Söaterg nie iierld^t. g^abren (Sie fori
fid) fo üiel 'ißerdnberung 3U öerfd^affen, al3 3^nin baS
gefellige

ünb

2chen

um

©ie ^^vum

öbnlid) !(ingt c^ ^mei

bietet."

Sa^re

fpäter, a\^ tDtebcr

einmal ^(atfd)nac^nd)ten ttad) ^ranffurt gebrungcn
n?arett über ©oef^e^ fd)(ec^te^ *!2luöfe{)en unb fc^(ed)te
Stimmung auf ben beforgten 93 rief ber SO^ufter:
©ie l^aben mid; nia mit bidem 55oj>f unb ^and^c
„.
gefannt, unb ba^ man uon ernftbaften (3a<i)(in ernftl^aft
toirb, ift natürlicb, befonberg toenn man öon ^atur nad)«
bcnfüd) ift unb baS (S>nte unb ^ecbte in ber '^POelt toitl.
^ätU man S^nen in bem böfen Slöinter ton 69 in einem
.

.

©J?iegel oorauggeseigt, ba^

man

toieber auf foId)e saJeife

an ben bergen ©amarid 'SÖeinberge pflan3en unb ba3u
Jjfeifen toürbe, mit toelcbem 3ubel toürben ©ie eg an»
genommen ba^^n. ßaffen ©ie ung bu^fcb biefe 3abre
ba^er alS (Sefcbenf annebmcn, toie toir überl^oupt unfer
gan3eg ßcben an3ufeben baben unb jebeg 5abr, ba§ 3U«
gelegt ioirb, mit ^ant erfennen.
3d) hin nacb meiner ^onftitution tool^I, fann meinen
©ad^en öorfte§n, bzn Umgang guter Jreube genießen
unb behalte nocb 3«tt unb ^rdfte für ein unb anbere
ßieblinggbefd^dftigung. 3d^ \i>ü^U nid^t mir einen bejfcrn
^la^ 3u erbenfen unb 3U erfinnen, ba id) einmal bie
•^PDelt fenne, unb mir nid)t ocrborgen ift, toie eg bintcr

bin bergen

augfiel^t.

m

©t« an tSf)vtv (Seite öcrgnügcn (Sie ftd^ an meinem
S>afein, je^t unb ü>cnn id) aui) t>or Sinnen au8 ber ^elt
gelten jollte. 3i) l^abe Sinnen nid}t 3ur (5(i)anbe gelebt,
pinterlaffe gute ^reunbe unb einen guten 'Flamen, unb
fo fann eg 3^nen ber befte Sroft fein, ba^ ici) nid^t
gans fterbe. 3nbeffen leben ©ie ru^ig, bieueidE)t gibt
uns ba§ 0dbicfial nocb ein anmutigeg ^tter sufammen,
bo« tDir bann audb «tit 3)anf aufleben toolten ..."

^d&teg Kapitel
Unablöffio tatiöer ©Icii^mut

60 fann alfo bte '3Hutter, tote fte eS btSl^er
getan l^at, toeiter ben öol^n nur aug ber Jerne
mit tl^rem treuforgenben §er3 begleiten. S^re
^unft, aug3ugleid^en unb 3U tiermitteln l^at fie
nod) toicberl^olt angetDanbt. Qvü^cx fd^on l&atte
©oet^eg Sugenbfreunb S[Bagner il^n burd^ eine
€>atm auf „^rometl^eug" berieft; fie glättete bk
Jreunbfd^aft iDieber aug. grritj Safobi fül^lte fid^
fd^toer gefrdnft, alß (Boetl^e in ironifd^ent :Öberntut
feinen Vornan „'üBoIbemar*' t>er]^öF)nt l^atte; fie
bal&nte bic "illugföl^nung ber Sugenbfreunbe an.
^a toar, t)on ©oetl&e aufgegeben, ber tDiKeng^
fd&lDad^e £en3 fteuerloS au^ Slöeimar 3urüdfgefeiert; fie öeranftaltete unter il^ren Jreunben eim
Gammlung für bm armen ©eiftegfranfen.
•Jtamentlid^ aber ift fie in il^rem „unabidffig
tätigen ©leid^mut'^ unermüblid^ in ber 6orge
um ba^ du|ere 2ehen il^reg Gol^neS. £eib»
unb ^etttDäfd^e, Gd^nupftüd^er, „ein gan3eg
S>u§enb nagelneuer", unb felbftgeftridfte 6trümpfe
gelten nad& Weimar, befonberg aud^ i&dufig aug
il^rem tool^Ibeftellten Heller 6enbung gan3 arten
"iiyzin^. (Einmal fd^id^te fie ©Idfer mit unb er«
fidrt eä als il^ren augbrüdflid^en Tillen, ba% fie
mit bem toal^ren est, est gefüllt unb unter brei»
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maligem Qoä) auf

il&re

©cfunbl^eit geleert toerben

follten.

^veunbe nel^men ^rau ^at gern
benn in ber
grogen "imefe« unb §anbelgftabt ^ranffurt bietet
ber '^Itarft mel^r alg in bem fleinen unb in
i)ieler ^e3te]^ung bürftigen SQÖeimar. 3)em ^ammerjunfer t>on ^alb beforgt fie 2^ud^ 3U gemben,
aud^ 3tt)ei ^örbe (EF)ampagner, toofür '?5f)ilipp
Seibel bie ^uglagen einfaffieren mu§. ©ebatter

^ud&

in

(Boetl^eg

^Jllnfprucl^

'^öielanb

3u

allerlei "^Beforgungen,

möd^te

auf

ber

einen

§erbftnteffe

^ratenmenber gefauft l^aben, tporauf fie fi($ über
©inrid^tung unb '^vzi^ in einem au^fül^rlid^en
•iBrief

ergebt. 3)te

9er3ogin«9Hutter §at bei

*5llntDefenbeit in '^vanf^uvi in

lampen

in neuer ^onftruftion gefeiten,

*JHn!auf, S3?erpadfung

il^rer

einem 2abzn gange«

unb Söerfanb

fie

um

fid^

beren

lebl&afl

aug bem gleid^en ©efd^äft beforgt fie
ber g^ürftin Slöanbleud^ter mit 6piegeln.
3ft ber gerbft gut, fo Vermittelte fie i|)r Srau»
benfenbungen. (Einen ^unfd^ für bie fürft»
lid^e Md^e ^at fie aber bod^ nii^t erfüllen fönnen.
(Sine '^vanf^uvtev 6pe3ialität toaren 6d^tr)arten«
magen. ^^od) einen 9Honat bor feinem '^^obe bittet
©oetl^e SÖtarianne bon SGÖillemer, i^m ein paar
3U fenben. „SIBäbrenb meiner satutter 2eb3eiten
!am berglei(^en 3U gel^öriger 3^^^ regelmäßig an,
bemül^t,
fpäter

unb nur

meiner diteften 5^eunbe erinnern

3tDei

berfelben alg fabelhafter mt)tborogifd^er '^ro*
buftionen/' ^^ud) ^nna ^malia mod^te baS
©erid^t trefflid^ gemunbet l)ahen unb fie tJerfud^te,
burd^ "^öermittlung öon Jrau "^at einen ^xanU
furter ^e^gergefellen in "Weimar an3ufiebetn,
ber bie föftlid^e SÖJurft l^ier einfül^ren follte. ©ag
fid^

gelang

nun

9He^ger
<mut5eftu§

freilid^

i^ren
7

nid^t,

ba

SJHe^gerfned^ten

bie

ba^

5^*ön!furter

(Bebeimnig

97

nid^t preisgaben, „^^llfo baB (^nhe t)om £iebe ift,
ba% Jranffurt bie (El&re allein bel&alten toill,
redete 6d^iDartemägen 3U mad^en.'* 6ie bietet abet

ber ^ürftin an, i|r alle Slöod&e mit bem ^o\U
toagen toeld^e 3U fenben. "^on bem *^nerbieten
bat biefe ©ebraud^ gemad^t, unb fo ift ^rau "iHal
toeimarifd^e goflieferantin für ec^te ^ranffurter
„6d^ü)artemdgen'' geworben.
3u 3eiten l)at fie au<^ alg Qoffpebiteur fun*
giert. SÖ5äl)renb ber 6d^tt>ei3er SReife ^arl ^uguftS
|at fie beffen (S>cpäd berfanbt, Kleiber, bie für
bie SRürfreife für i|n aug S[öeimar anfamen, aufbetDal)rt, eine nad& ber 6d&tDei3 beftimmte ^ifte
toeiter beförbert

unb ©emälbe,

biz er in ^^^anffurt

gefauft b^tte, forgfdltig t>erpadt
brief nad&

SÖeimar

abgefertigt.

nnb mit Jrad^t»
6ie toar in allen

berartigen 5>ingen betoanbert unb gefd^äftgfunbig
unb l)ai big in ibr "Filter l&inein für il)ren 6ol^n
alleg möglid&e fpebiert: fo oft er in ^ranffurt
loar, fein SReifegepädf mit allen *33or» unb *3Tad&fenbungen, i)on ibm ober für il&n in ^ranffurt
gefaufte ©egenftdnbe, eine für Safobi beftimmte
^ifte nad) S)üffelborf mit (Bipgbüften unb eine
anbere mit einer (Sartenfpri^e, bie "Büfte beä
*2taturforfd&erg (Samper, Sierfc^dbel bomöömme"
ring unb einen ©iraffenfd^dbel bon '22Terd^, eine
6teinfammlung t>on 2a'oatex unb Briefe unb
3eid^nungen an i^n. 6ie fenbet ©oetbe (Bpaa«

unb (Sl&riftiane 6tridfgarn unb ©Idfer 3um
einmad^en Don Obft. "iUlg ibr ^nfel SUuguft bie

toaffer

gel&t beffen ganse
gdnbe. 6ie beforgt für ibreii
6o]^n ßotterielofe, forbert öon il&m öerliebene
SBüd^er 3urüd, faffiert ©eiber für i|n ein unb
be3a|lt SRed^nungen für i^n. SRegelmdfeig berteilt

Uniöerfitdt geibelberg be3iebt,

§abe burd^

fie

Ö8

il&re

bie (Sinselauggaben feiner S>idbtungen

unb

bie

(Befamtauggaben

feiner

^erfe an bk ^tanf^ntUv

^reitnbe unb beförbert an tl&n toetter, toag bei*
eine ober anbere bem öerel^rten 2anb2mann aI3
(Gegengabe barbringen tDill. Unb alleg erlebigt
fie mit mütterlid^em 6tol3 unb bem il^r eignen

gumor.

5ür alleg ^Höglid^e unb Hnmöglid^e toirb il^re
Söermittelung in *iHnfprud& genommen, ßatiater
fd^idt il)r ein foftbareg 5)amenfleib, bamit fie
eg Oerfaufe; fie bietet eg ber §er3ogin«^utter
an. (£]&arIotte i)on 6tein möd^te Öutoelen unb
6pi^en oerfaufen, unb ^^au 'iRat übernimmt baß
diu ^^^^^^f^rter §dnbler mad^t
ber gerjogin^'^Itutter eine SDÖeinofferte
unb zim '3Höbelfabri! bem §er3og ein anerbieten
für bk *5augftattung ber neuen (Sd&lograume, ein

31laflergefd&äft.

burd^

fie

bei bem §er3og um
Freifrau t)on ^nigge öerbie Aufteilung il^reg '2Hanneg
unb Jrau Don Sd)ilbzn möd^te gern Oberi^ofmeifterin ber regierenben §er3ogin toerben.
^ud^ mit bertraulid^en auftragen loirb fie bebad^t. S)er ^rieftoed^fel "illnna *5Umaliag mit il&rem

Kaufmann

betoirbt

spuloerlieferung,
toenbet fid^ für

©o^n

fid^

bie

lodl^renb ber 6d^tDei3erreife gel^t burd^ il^re

^anby unb alg ber 9er3og fpdter auf einer ©e^eimreife in 6ad^en beg ^^rftenbunbeg inS2!Hain3
Vertraut er il^r, in ber fidlem (Srfal&rung,
bie er fo oft gemai^t l&abe, ba% fie dugerft berfd^toiegen, Dorfid^tig unb 3Ut>erIdffig fei, bk ^er-

toeilt,

mittelung feineg unter S)edfanfd^rift gel&enben
gefamten ^rieftoed^fel an unb gibt i|r bafür
eingel^enbe S3)eifungen.
il^r 6ol&n in Stalien loeilte, ^at fie
großen Seil feineg ^riefioec^felg Der-

fd^riftlid^

^nd) alg
einen
mittelt,

namentlid^ auc^ bie Diel ^att erforbernbe

^iUufgabe
7*

übernommen,

*JUug3Üge

aug

feinen
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Briefen an5ufcrtigen unb an feine ^efanntcn
5ugeben. SlBdl^rcnb ©oetl^eg britter Gd^toei«
3erretfe gcl^t ntd^t nur beffcn privater, fonbcrn
aud; amtlid)er ^rteftDcd^fel burd& tl^re ganb, aud^
fein ©el^alt ü)irb auf fie überlDiefen. S)er Sö3ed&fel»
unb (Belbübertr>eifung8t>erfe]^r ift il&r burd^aug ge»
Idufig, unb mit großem ©efd^idf l^at fie f(^on
früF)er einmal eine toertoidfelte (Belbangelegenl^ett

iDciter

für il^n erlebigt.

©oetl^e reifte befanntlid^ unter

Stalien. ^ür bie ^eife
nal^m er unter feinem S>ednamen bzn ^rebit
beg '^anfl&aufeg ber (Bebrüber "iBetl&mann in
Jranffurt in *^nfprud&. Butter *5Uia ti)u|te ,ybzmn
^etl^mannern*' ba^ ^rebitgefud^ mit fo i)iel feiner
2ift 3U l&interbringen, ba| fie al&nungglog ben
^rebitbrief auf ben Kaufmann '^^ilipp Völler

anberem *2Iamen nad^

augftellten.

an

Slöie fie allen

^nforberungen

fie

gelangenben (Srfud^en unb
^ölgc leiftet, fo tragt

bereitwillig

aud& unbebenflid^ in Weimar il)re "jUnliegen
unb eg Id^t fid[) eine ebenfo bunte 'SÜIufter«
farte bon (£mpfe|)lungen, 'Suv\pra(i}tn unb *33ittgefui^en 3ufammenftellen, bk fie bortl^in rid^tet.
^leicl ber erfte ^^H ift fo l&eiter, ba^ i^n ^rau
^ai felbft alg „3um ^ranflad^en be3eid^net**.
„6tellt ^ud) bor!** fd^reibt fie an ^^ilipp 6eibel,
„eg betrifft bie 6d^ulmeifterftelle in Hmpferftebt,
ber el^rlid^e "^Hann, ber fie gern l^dtte, ift 6d^ul»
meifter 3U B^^^^^^^^ ^^^ ^'^^%^ Sol&ann Valentin
gartmann, er l^at feine l&iefigen ^reunbe an mid)
gefd^idt, bie mid^ bann fel&r gebeten l)dben, ein
Söortoort beim S)oftor ein3ulegen/* S<^l)lxcx(i) finb
bie (Empfehlungen bon armen (BtubzntcUy bie fii^
um 5^^eitifd^e unb anbere Hnterftü^ungen bewerben. 5^au 6tod^ möd^te in SBeimar gemalte
fie

bor,

Jdd^er
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geral&mt

l)aben,

(£life

bon

^etl&mann

iDünfd^t 6amcn amerifanifd&er Qolsarten unb ber
'^at^l)zvx §e§Ier bag TOobell t>on einem rufftfd^en
Ofen. 6cl&öff SO^ariadier erbittet ©oetl&eg "^ei-

ftanb 3um Orbnen feiner ^upferftid^fammlung,
unb ber Pfarrer 6tarcf, ber g^rau ^ai 6d^tDager,
5ur Unterbringung feinet 6ol&neg im 6taatgbienft. S)er ioegen ber ^rieggunrul^en Don ^ain3
nad^ g^ranffurt t)er3ogene 'Jllrst unb STCaturforfd^et
6ömmering lägt öertraulid^ anfragen, ob er
an zim "JUfabemie berufen loerben fönnte. ^ie
(Smpfel^Iungen ber satutter finb meift öon (Erfolg,
„'Sltir tutg immer tool^P*, fd^reibt fie an ben 6ol^n,
„toenn S)u einem Jranffurter ©efälligfeiten ertoetfen fannft, benn
bift unb lebft noc^ mitten
unter ung, bift "Bürger, trdgft alleg mit, ftel^ft

^u

im 5arrentrapg«^alenber unter

6umma 6ummarum

bm

"^Xboofaten,

nod^ 3U ung, unb
©eine ^ompatrioten red^nen eg fid) 3ur (El^re, fo
timn gro§en berül^mten *2Hann unter il^re
bürger 3d§Ien 3U tonnen.''
gel^örft

WxU

3)ie

„^ompatrioten"

l&aben

freilid^

3Ulr>eiIen

aud^ fonbcrbare '^Hnliegen. S)a l^at ber 9^aud&*
unb ©d^nupftabafgl^dnbler ^riebrid^ ^ill^elm
Sefd^e ein Cuftfpiel gemad^t, unb ba er ein „guter
greunb'* ber ^rau "iRat ift, toal^rf d^einlid) i^x
6d^nupftaba!glieferant, nnb auf bie „©üte, gro|e
(ginfid^t ufto." feinet großen 2anbßmanncB Vertraut, lägt er biefen bitten, fein „©eifte^probuft"
bie brei Billette benamfet, mit gnäbigen ^ugen
an3ufe]^en unb il^m ein Sfeort beg Srofteg mit«
3uteilen. ©r l^at aber bamit feinen Erfolg, unb
aud^ bie freunblid^e 'intal&nung ber Jrau ^ia:
„2ieber gimmel! ^g frabbeln ja fo Diele um ben

^arnag,
Söielleic^t

beffer

lag' il^n mitfrabbetn,*' hleiht unbead^tet.
ift

ber ©d^anftoirt ®raf 3um ^lebftodf
ber in "Weimar 6d^ulben ein-

gefal()ren,
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totll

unb

5U tDCttben

l&at.

ffagen
fie

gebeten,

an tx>dd}t^ ^mi er fid&
^cfannte bon ^rau 9lat l^aben

nid)t toetS,

tl^tn

ein „SRefommantattongbrieflein"

„^annft bu biefem £anbgmann in
biefer Söegebenl^eit ti\x>a^ nü^tny fo toirb er e^
in feiner (Baftftube ersäl^Ien, unb bie Bürger«
fapitäne unb bie klaffe Don *2Henfd^en, bk S[Detn
bei il&m trtnfen, toerben il^ren gndbigen 2anb^*
mit5ugeben.

mann

]&0($leben

laffen/*

Neuntes

S^apitel

JJrtfe t)on

Stein

5)ie 6e]^nfud&t ber Butter, il^ren 6ol&n toieber
einmal t>on *5lngefid5t 3U *51ngefid^t 3U feigen, ift
lange unerfüllt geblieben. 3)ie Hnraft feinet £e«

beng, bie §dufung bon *5lmtggef($äften berl^inber*
im eS immer toieber, fie 5U befu($en. 3ubem

Don 6tein fo in il^rem ^ann^
einmal nad& bem Sobe feinet 93ater3
5ur Butter eilte. „3d^ l&abe satutter unb *33ater«
tanb um S)einetU)ilIen surücfgefe^t", fd&reibt er
einmal an fie.
*iUber gerabe au^ biefem ^erpltnig entfpann
fid^ eine neue Söerbinbung mit ber Butter, unb

l^ielt il^n

ba%

(£F)arIotte

er nid^t

3loar

burc^

Jene

^inbergeftalt,

2cbzn in biefen Sal&ren
g^ri^ t)on 6tein.
baf>

er

btn

fo

bie

in

©oetl&eg

bebeutunggDoIl loar:

(£r l&atte ber SÖXutter mitgeteilt,

€>öl)n feiner toerteften

^^eunbin

bei

„ein gar gute8, fd^öneg ^inb t>on sel^n
Salären, ber mir biete gute €>iunben mad&t unb
fid) l&abe,

meine (Stille unb (grnft erl^eitert.**
5ti^ loar balb aud^ 3U (Boetl^eg Sölutter in ein
bertrauteg *23erlöältnig gekommen. (£r l&atte feinen
bäterlid^en
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^veunb

toieberl&olt

angeregt,

fie

bod^

5U befud&en unb öfterg ^rkfd^en an fk gefd^rle«
3)ag f)at ^rau ^ja fogteid^ aufgegriffen
ben.

unb bem ^nahen
6d^on in l^rem
il^n

Sunetgung
an il&n

„(£g

gefd&enft.

"^Brief

an unb unterseid^net
^^^i^^^i^ ^^^ SÖXutter^*.

„lieber (Bo^n''

„toal^re

0,

l&erslid^e

erften

gel^t

bag fann

35n«ii
tcf)

^^ö

rebet
fid&

fie

alg

rec^t gut bei meinem ©ol^ne,
öorftellen, (Soetbe ioar üon

mir ioobl

jcl^er ein g^reunb toon jungen, braöen ßeuten, unb eg
öergnügt mid) ungemein, ba^ 0ie fein Umgang glücfUd^

ma&si. "JUber je lieber 0te ibn f)dbzn, uno alfo getotj
tbn nid^t gern entbehren, je 3uöertdjftger toerben ©ie
mir glauben, toenn ic^ 3bnen fage, ba^ bie 'Slbtoefen»
beit bon ibm mir oft trübe ©tunoen mac^t. ©ie, mein
fleiner ^-'reunb, fonnten ba nun ein gro^eä, gute§ ^erl
tun, 3umal, ba ©ie midb lieb '^abtn, toirbg 3f)ncn getDi§
nidht fauer anfommen, b^ren ©ie, lieber ^reunb, meinen
^iBorfdblag. S)a ©ie beftdnbig um meinen ©obn finb, alfo
mebr öon ibm ioiffen alg feber anbere, ioie todre e3,
toenn ©ie fo ein fleineS <Sagebucb ^itlHn unb fd}icften
oiele "ülrbeit foll eg 3ifmn gerabe
eg mir alle iötonat

—

nid)t

SZBeife: ®eftern toar
Oafte, beute bcitten ünr

mad^en, nur ungefdbr auf bie

©oetbe im ©i)auf))iel, ahaiib^
©efellfdbaft

ufto.

iUuf

bie

^\i

'SDÖeife

lebte

icb

glei^fam

mitten unter ®ui), freute mid) (Eurer g^reuben, unb bie
^btoefenbeit oerlöre öiel üon ibrer Xlnbebaglid)feit, eine
mad;t
fleine S^if^ morgeng ober abenbg gef(f)rieben
3^ncn toenig ^übe, mir aber toüroe eg unbefc^reiblid^
Überlegen ©ie ficb bie ©a^e einmal, id^
toobltun.

—

glaube, eg gebt."

Unb eg ging tatfdd&lid&. (Sr fd^idfte nid^t nur
monatlid^ ba^ Sagebud^, fonbern aud^ eine 'gcid}'^
nung feiner 6tube in ©oetl&eg §aufe, Don SInte»
nan bie gebrudften ^cbcn, bie bei ber ^eueröff»
nung beg '33ergbaueg gel^alten iDorben lt>aren,
unb eine 3^i<^ttii^9 ^^^ Bergleute, ein anberntal
feinen Gd^attenrife
feiner

'iperfon

nnb

unb eim genaue 6d^ilberung
feineg &)axaltcx2. ^^i^^ng

6enbungen erregen bie
liebengtDÜrbigen 5^au.

l^öd^fte

„lieber

g^reube
6o]^n,

hei

ba^

ber
ift
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ja

vcd)t

laben

—

ba% (Bie
ba^ Sagebu<$

brat),

fo
ift

f($ön S35ort
fo

gans

red^t

ge!)alten

unb

l^at

mid^ au&crorbentlid^ gefreut."
„'^Xetn, einen fold^en lieben, fleißigen ^orre*
fponbenten l)äb id) no($ nid^t gel&abt; eg toirb
ein grogeg '5)ergnügen t)or mid; fein, toenn 6ie
bie

©Ute

gebenl&eit,

F)aben, fo fort3ufa]&ren, bie fleinfte ^e««
bie 6ie mir htvi(i}tcn, l^at mel^r 9lei3

für ntid^, alg alleg, toag fonft in ber toeiten SXÖelt
paffieren mag/* 3^^ Oftern fommt ein fleineö
^e^gefd^enf für ben lieben ^orrefponbenten an

unb 3u ^eil&nad^ten

cttoa^ i)om l&eiligen (El&rift,
„•iöonbong nebft einem ©elbbeuter', ein anber«

mal eine ^rieftafd&e.
^ei fold^er gegenfeitigen ger3lid^feit toar eö
fein "^unber, ba% man bon hzibzn (äeikn bana(i)
tvad)tetey fid^ gegenfeitig öon "^ngefid^t 3U ^n»
3U feigen. Jri^ l)at ben bringenben '^Junfd^,
ba^ Qvau "^ja nad& Weimar fommt. S)ag lel^ni
fie 3tDar ab, bleibt aber hei ber goffnung, it^n
unb il^ren 6o!)n bei fid^ 5U fel)en.

gefid^t

©oetl^^, ber tool^l lougte ioag eine 9^eife nad^ bei
alten ^rönunggftabt am Wain, loag bie perfön^
"iBefanntfd^aft mit feiner 'SHutter für ^xi^
hebcutcn toürbe, unterftü^te lebl^aft beren toieber««
l^olte Sinlabung unb toar fel^r erfreut, alS fid&
lid^e

im 6ommer 1785 ©elegenl&eit 3um SReifeanfd&lu|
an eine befreunbete ^^milie bot.
S)ie "^leife beg Knaben begleitete ©oetl&e mit
bem pd^ften 3ntereffe unb ertoartet mit Hngebulb
ben ersten "iBrief öon il^m. *JHlg er enblid^ eintrifft,
fd^irft er x^n fofort 'Stii^en^ "Jötutter unb fc^reibt
ii^r:

„^aum

eg il^m

gel;t

ertoarte id^ e^ big 5)u

unb

ioie er fd^on

fiel^ft,

3U Qaufe

ioie
ift.**

gut
*^n

Srri^ felbft aber: „©rüge meine "iHtutter unb eraä^Ie il^r red&t oiel. 3)a fie nid^t fo ernft^aft ift
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fo tDtrft bu bid^ beffer bei i^x befinben/'
^vzubiQcn Wibev^all ^nbet hei i^m alleg, toag
ber ^nabe in fetner 93aterftabt erlebt; ba§ er
einen J^^^S ^^^ 6d)iffen fielet unb ^dume, bie
\i<i) Don ber £aft ber 5^'ü<$te 3ur (Erbe biegen, Ja
ba| er ba^ feltene 6d5aufpiel genießen fann, tote
ber beruF)mte 2uftfd^iffer '^Bland^arb mit feinem
Ballon auffteigt. ^efonberg aber ift er beglü(ft
über bag 3i^f^^^^^'^^'^^^ ^^^ Knaben mit feinet
tote id^,

•SHutter.

„(Er

ift

nad)bem toeitere
bie 5^eunbin, er

luftiger alg Jemalg,
"Briefe

bon

fd&reibt er,

il^m eingetroffen,

an

in ^tanffurt erft redf)t J^^eiI^eit Unnen lernen, unb meine '3Hutter l^at il^n
bie '^^ilo\opf)ie beg luftigen 2ehen^ erft no($ re^t
augfülrlid^ fennen geleiert.** ^iefe ^l^ilofopl^ie
be0 luftigen 2ehen^ laffen bie Briefe erfennen,
bie 5rau '^at an '^ti^ fd^reibt, nad^bem er nad^

'Weimar
®oetr;e

"^ai

surüdfgefel^rt

banfi

feinet

ift.

9Ilutter

gleid^

am Sage

Jri^eng ^üdfe^x mit folgenben f(^önen S2}or*
ien: „S)ie gute 'JHuf nal^me beg lieben ^ri^ unb bie
6orgfaIt für il^n mad^t mir '^veube al2 etlpag,
ba^ gan5 eigene mir 3u £iebe gefd^iel^t. 6ie
iDerben ^inben, ba^ eg ein !öftlid)eg ^inb ift, unb
mir mad)en nun feine (Ersäl^Iungen gro^e^reube,
'^enn man nad) ^vt 6ü)ebenbDrgifd)er ©eiftei
t)on

burd^

frembe

^ugen

feigen

iDill,

tut

man am

man ^inberaugen

basu toäl^It."
(Eg mar bie redete ^mipfinbung gegen bie SHtutter,
iDenn er annal^m, ba% fie „eigeng il^m 3U liebe"
ben Knaben fo gut aufgenommen l^abe. (Er toat
unb blieb ja bod^ ber bauernbe *31tittelpun!t ir)reg
inneren 2'ihen^. Wit ^ri^ Don €>tein "^ielt fie
nod& lange bie Söerbinbung aufredet. W.^ ein^rief
il^reg 6olöneg aug 9^om fie bereite barüber aufgeHärt l^at, ba^ er bort eingetroffen ift, aber fein
beften, "ayenn
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•Slufentbölt

tDcrben

„SlBiffen

5und($ft

Stalteit

ttt

fd&reibt

foll,

fie

c^t^eim

f($alf]&aft

6ie benn no($ immer

^ag

an

qe^alttn
3^rt|i

nid&t, too

mein

ein irrenber Flitter. "STun et
toirb f($on einmal erf($einen unb toon feinen gel«
bentaten SRed^enfd^aft ablegen, toer toet^, tote t)iele
^Riefen unb ®rac|en er befämpft, toie biele gefangene sprinseffinnen er befreit i}at '^Öollen ung
im ^'23orau§ auf bie Srsdl^Iungen ber Abenteuer
freuen unb in ©ebulb bie ^nttoicflung abtoarten/*
(Bofin ift?

ift

•SHe^rere TOonate fpdter aber, alg il&r 'gtii?, Briefe
fenbet, bie instoifd^en in Slöeimar ein»
„Beber £ieber 6obn, großen
getroffen finb:
unb t>ielfdltigen ^ant Der bie überfd^idften Briefe,
eg tDar mir ein Sroft, Cabfal unb 'S^eube aug bet

©oetbeg

großen (Entfernung fo gute 'JTad^rid^ten t)on meinem
3d^ für meine '^^erfon gönne
6o§ne 5U l^ören
il^m gern bk ^reube unb 6eligfeit, in ber er
Je^t lebt, big auf ben legten 3!ropfen 3u genießen,
.

unb

in

tool^I

TOel&rere

an

.

glücflid^en

biefer

Stauen nie

^onftetlation toirb

et

toieber feigen."

Sal&re

Jungen ^reunb,
'illrt

.

fpdter

um

bie ^Sltutter

©oet^e

ben

6enbungen

allet

benu^t

literarifd^e

gelangen 3U laffen, baS

S[Öei-

marifd^e SSJod^enblatt unb ben ©otl&aer §offaIenber,
^ertu^g '^a\d)enhnd) 'ißanbora, namentlid^ aber
bie einaelnen '^änbe ber hei ©öfd^en erfd^einen«
ben ©efamtauggabe feiner 'Jöerfe. Hmgefel^rt er-

bux^

Vermittlung toieberbolt 3nfein römifd^er ^arnebal
auf bem Qofball in TOain3 mit alter ^rad^t auffdl^rt

er

tereffanteg,

3.

feine

V. ba^

geführt toorben ift.
'Sehxuav 1790 toar Sofepl^ II. geftorben
unb für 5^^an!furt rüdfte alfo eine neue ^rönunggfeier ndber. ^xau SRat benft gleid^ an ^xi^ unb

3m

mad&t
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allerlei *ipidne.

„S)en 2^umult muffen 6ie

3^r '^lä^d&ett, ein
mir aufbel^altcn fein/*
5ri^ geftt ber spian ernftltd^ im ^o^f 5^rum, unb
er erfunbigt fid& bei 5^au '^ja naä) ben entftel^enbzn Soften. „6ie toerben bod) mit meinem 6o]&ne
fommen?'* ift beren toieberl^olte 5^age. ©oetl^e
fd^eint fid& in ber Sat mit bem ©ebanfen getra»
gen 3U l^aben, hei bieget ©elegenl&eit feine "^^ater*
„ä>ie römifd^e ^aiferfrönung
^tabt aufsufud^en.
bod) mit anfeilen.

(Bit tDtffen

i^antttterletn foll Sl&nen hei

in

toerben

g^ranffurt

fäumen, ba^ finb
an btn §er3og.

toir

bo^

aud^

luftige 'JHugfid^ten",

nid^t

t5er*

fdfireibt

ei

aud^ bereite mit feiner
SHtutter begl&alb in "^^erbinbung getreten unb l^at
gebeten,
bie gimmer,
bie
ber 9leid^gquartier«
meifter nid^t befd^Iagnal&mt, ja nid^t toegsugeben.
ißie freut fid^ fd^on in ber goffnung, 6ie bei fid)
3U betoirten", l^eigt eg in einem fpäteren "^Srief
an ^arl *5luguft. ©oetl^e fd&Iägt biefem aud^
toieberl^olt bor,

(2r

bm

ift

(Srbprinsen, (er loar

bamalS

mitsunel^men: „eg toirb ba^
^inb auf einmal toeit bortoartg bringen/'
^ie Krönung 2eopolb^ II. 30g fid^ toeiter l^inauS, unb bamit 3erfieren alle biefe "^pidne. ^tii^
t)on (Btein ift fpäter, na<i)bem er feine 6tubten
abgefd^Ioffen l^atte unb auf einer '^Reife na^ ^ng«
lanb begriffen toar, nod^malg auf längere 3^^*
hei ^xavi ^at eingefel^rt. „satein lieber 5^i^
6tein ift nod^ hi^v unb lebt tote ber Söogel im
fieben

Sal&re

alt)

ganffamen, ftetg luftig, l&eiter l^o))fafa/'
S)ie ^rönunggfeier brarf)te aber ber 'Stau ^ai
anbete liehe ©dfte inß gaug. Söon ben Quartier«^
Ferren tourbe eg für bie 'iprin3effinnen hon '^DXed^
lenburg*6treli^ unb

il^ren

trüber mit

'iöefd&lag

belegt; bie '^rin3effin 2uife, fpdtere Königin t)on
^reugen, toar bamalg Oier3e]^n, bie Sprin3efftn

jrieberüe

3toölf

unb ber

'iprin3

©eorg

elf

Sal&re
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(SS

alt.

malg

ift

biefe

allgemein befanttt,

^tnber in bem

girfd&graben

tote toöl^I fid^

ba»

§aufe

am

ftattlid^en

unb bem Dertrauten Umgang mit

ber fröl^Iid&en '^tau *iUja, bie aud& babei toiebet
ibre liebengloerten Sigenfd^aften Doli entfaltete, he^unben l)ahzn.
(Sl btiben \id) baburcb
•^Jerbinbungen angefnüpft, bie toielfacb aucb in ba^
alle

2ehen ©oetbeg bii^^ittfi^i^^^"- ^n^3^ft ^rteberüe,
fpäter bie Gattin be^ grinsen t)on 6olm§, bann
beg §er3ogg \>on (Eumberlanb, geborte 3U ben
begeisterten SDerebreirinnen beg S>id^terg unb feiner
'^etU. '^öäbrenb beg '33abeaufentbalteg in ^arlg«
hab unb Sepli^ 30g fie ibn in bie enqeren Greife
ibreS

Itmgangi unb trug

^IS
beglücfenbe Sage
ibrem ©emabl bei

•iötutter

ftunbe.

auf.

il^m

©rüge an

feine

1815 auf ber ©erbermüble
toerlebte, befud^te fie ibn mit
er

2aternenfcbein in fpdter 4lbenb«
unb erbeiternber ®eift" be«

Sb^^ ti^eitevex

ben 3)icbter, unb er bctt biefen 'JXacbtbefucb
anmutigen "^^erfen feftgebalten. 3n ben legten
Sabren feinet 2eben2 Raubte er ibr in Erinnerung
an bie Sage, bie fie alg ^inb hei feiner '3Huttet

glücfte

in

öerlebt

b^tte,

unter

ber

llberfd^rift

„"^Bilb

beS

Qaufeg in ^ranffurt" ein für klinget
beftimmteg ®ebicbt, ba^ mit ben '^[Boxten beginnt:
yfiin biefem "iBrunnen b^ft aucb bu gefi^ielt*'.
S)ie Königin £uife ift nicbt unmittelbar mit
Ooetbe in Söerbinbung getreten, aber ber Jrau
elterlid^en

^at

f)at fie ein liebebolleg *5lnbenfen betoabrt.
SEÖieberbolt l)at fie fie, toenn fie nacb ^ran!furt !am, 3U ficb befcbieben, in freunbli^em @ef^jräcb bie (Erinnerung an jene Sage aug ibret

^inbbeit toacbgerufen unb
S>ie glüdflicbe SQIutter l)ai
licb

gefcbilbert, toie bei

fie

reicblicb

befcbenft.

Gobn

augfübr-

ibrem

bem

streiten

•^öill^elmgbab aucb ber 9er3og t)on
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Empfang

in

Weimar an»

loefenb ü>ax
fprad^

unb

öiel Ciebcg

unb <5ute8 Don

il^nv

iMon

bretgtg Sal&rc gelten toir tnitetntragen miteinanber*'), tt)te bann bie

anber unb
Königin fie in ein anbereg 3^^^"^^^ ^^^^^ ^i^S
unb it)V ein foftbareg golbeneg (Befc^meibe um beu
§alS befeftigte. ©oetl^e \anbte bzn ^erid^t glet($
an (El^riftiane mit ben ilöorten: „3)er guten SßXutter
unb an '^diev
ift eine gro|e 3^reube beqeqnet'S
fd^rieb er: „Öl&re f($öne Königin l^öt auf ber 9leife
gemad^t, niemanb glüdflid^er alä
fonnte in ben testen 2ebengjal^ren nid^tg (2rfreulid[)ereg begegnen/* S)er (2rb»
prin3 unb fpatere ©rogl^ersog (Beorg enblid^, l^at,
fo oft il^n feine *5[Dege nad^ Jranffurt fül^rten,

t)iel

(Blüdflid^e

meine

SÖIutter,

feine „alte,

il^r

liebe '^^ätin" befuijt

unb „3um

*5ln-

gebenfen ber fd^önen, alten 'ßciV mit il^r ba^
©lag anflingen Taffen. Unb 3um neununbfieb3igften ©eburtgtag beg S^id^terg l^at er biefem
befonberg finnige llberrafd^ung bereitet. &r l&atte
bk 'iODanbul^r, bu 3U ©oetl&eg Mnber3eit in beffen
elterlid^em gaufe geftanben, fid& 3U berfd^affen
getou§t unb Iie§ fie burd^ ^oet^eS 6o]^n l&eim«
lid^ am '^henb öorl^er im ^^orraum 3um *^lrbeiti3ims
mer beg S)i($terg aufftellen. (gg toirb er3ä]^It, ©oetl&e
l^abe, alg er bie IXl^r beg TOorgeng frül^ 3um
erften Wal fd^Iagen l^örte, feinem "iBebienten 3U«
gerufen: „3d^ l^öre eine Ul^r f dalagen, bie alle
ferinnerunaen meiner .^inbl&eit toedt; ift egS^raum

dm

ober SSöirfUd^feit?'^

3el&nteg Kapitel
2)ie 5Iud|t

nad) Stauen

toir ung in bag Sal^r 1786 3urüd.
alg glül^enbe ©el^nfucbt feit Saferen in
©oetl&eg 9er3en gelebt l&atte, tourbe 3um ^reignig.

^erfe^en

^ag
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^on S^arl^hab au3 fta^l et
6eptember nad& bem 6ü5en fort. TOetnanb, aud^ bte Wuticr nid^t, lougte ettoag Don
feiner glud^t. S)a erl&dit fie im *5XoDember auS
SRom bon i&m "Stad^rid&t, hie fie über ba^
93orauggegangene auffidrt: „"^ie tool&l mirg ift,
ba% fid^ fo oiel Sräume unb SDÖünfd^e meinet
2chzn^ auflöfen, ba% i(^ bh ©egenftänbe in bet
•Statur fe^e, bie id& t)on Sugenb auf in tupfet
unb Don benen id^ ben Söater fo oft erfal^,
3äblen l^örte, fann i<^ Sönen nid^t augbrüdfen.
<Sr

30g

fid^

am

na<i) Stalten,
3.

^Ile bicfe S)inge fel^e id^ freilid^ ein toenig fpäte,
bod^ mit befto mel^r STCu^en unb Diel in fur.^er
Seit. SDiUe lange id^ bleibe, toeig id^ nod^ nid^t,
eö toirb barauf an!ommen, toie eg 3U gaufe au^"
fielet, auf alle J?älle gel^e id^ über bie 6d)ü)ei3 3urüd^
unb befud^c 6ie. S>a toollen toir ung toag red&tg
3U (Bute tun, bod^ ba^ bleibt alleg unter unS.
§eute l^ab id^ nid^t 3^it, Diel 3U fagen, nur toollt
id^, ba^ 6ie fd^nell bie greube mit mir teilten.'*

^er 'JUnttoortbrief ber 'Sltutter möge bud^ftaben«
unb 3eid^engetreu i)izx ftel^en:
'Sranf^uviff

bcn

17.

«Jtoöcmber 1786.

ßteber 6of)nt (Eine (Srfc^etnung au§ ber Untcrtoelt
f^atU mtcf) ni^t mcl^r in ^ertounbcrung fc^en tonnen,
al§ 3)ctn ^rtcf aug Clotri
Subeltren i^ätU id) bor
^reubc mögen ba^ ber 'SlÖnnfcf) ber üon frübeUer 3u»
genb an in betner ©eele lag, nun in (Erfüllung gegangen ift
(Sinen ^enf(i)en tote bu btft, mit betnen
^entnü^en, mit bem reinen grojjen ^lidf oor alteS toa«!
gut, grofe unb fc^ön tft, ber fo ein "illblerauge ffat, mu%
fo eine steifte auf fein gan^eg übrtgcS 2chen oergnügt

—

—

unb

—

glücfttdj machen
unb nid;t allein bic^ fonbern
alle bie t>a§ ©lücf ^aben in beinem '2Öirfung8 freife 3U
ßeben. (Stotg toerben mir bie 'üDorte ber ©eeltgen ^Ut»
tenbergern tm ®ebd(^tnü& bleiben „'?Q3enn betn '2a3olf«
gang nad) "SHain^ reibet bringt ®r mel^r i^entnü^e mit,
als anbere bie oon "iparig unb ßonbon surüdt fommen."

HO

—

^bcr fc^cn l&dtte ic^ bldf) mögen bc^m crften ^nblW
bcr *ilpetcr§ ^ird^el 1 1 2)od[) bu öerfprid^tS ja mtd) in
bcr ^lücfrcifte 5U befudBcn, ba mufet bu mir alleS ^aatficin crsä^Un. Soor ol^ngcfd^r 4 SSoc^cn fd:)rtcbe ^ri^
t)on ©tcin er todre beinettoegen in großer *iBertegenl^ett
fein 9Henfcf) felbft ber ^er^og ntd)t, loüfte ioo bn
iebermann glaubte bicf) in SBöl^men u. f. to.
tDdreft
3>ein mir fo fe^r lieber uub 3utrefanter ^rtef Dom 4tcn
^otoember tarn "jnitttoocf)« bin 15 bitto W)tnbS um
3)enen ^etbmdnnern l^tibe ibreu
Uifv bet) mir an
^rief auf eine fo brollipe SDCJei&e in bie ^dnbe gefpielt
bafe fie getDi& auf mid^ ntcbt ratben. "iöon meinem innern
unb duneren ^efinben folgt l^ier ein genauer unb ge«
treuer •iUbbrudf. '32Xetn ßebcn fliegt ftitl babin toie ein
Xlnrul^e
unb ©etximmel loar t>on
flabrer
53acb
ieber meine fadbe ni<i)ty unb icb bancfe ber "töorfel^ung
bor meine ßage
Saufenb toürbe fo ein 2thtn 3U
einförmig t>or!ommen mir nicf)t, fo rul^tg mein (£öri)per
ba tan icb fo
ift; fo tl^dtig ift baS toaä in mir bendft
einen ganzen gefcbtagenen 3^ag gan^ alleine subringen,
erftaune ba^ eS "^Ibenb ift, unb bin öergnügt toie eine
©öttin
unb me^r atg öergnügt unb sufrieben fet)n,
^aS
brandet man bodb toobl in biefer SQJelt nicbt.
beinen alten ^efanbten ift, ba^ '^apa
neuefte t)on
la 9lod5e nid^t mebr in 6peier ift, fonbern ficb ein öau§
in Offenbad^ gefauft b^t» «^^ H^^ 2thin allba $n be«
fd^Iie^en gebenft. ^eine übrigen g^reunbe finb alle nodb

—

—

—

—

—

—

—

bie

toaren,

fie

feiner

l^at

fo

9lte&enfd5ritte

toie

bu

gemadbt (toir toaren aber aucb imer bie ßafqeiea. fagte
einma&l ber berftorbene 'Sltas '3Hoorg). "^aöenn bu b^f«
fomft fo müfeen btefe ^enf dben ^inber alle eingelaben

unb

l^errltcb

flügel

tote

Sraftiert luerben

©anb am

"SHeer

—
—

"üDillbretg

eS

foll

traten ©e»

ibtn

J50mj)03

befgeben. ßieber (3obn! S)a fallt mir nun ein llntber«
tdniger 3iD«if«I «tn, ob biefer ^rief audb too^l in beine
§dnbe fommen mögte, icf) toei^ nidbt too bu in
bu bift ffalb in Conito (toie bu fcbreibft)
tool^nft
toollen baS befte l^offen. 3)u toirft bocb e^e bu fomft
nod^ borl^er ettoag bon bir Igoren la&en, fonft glaube

^om

—

idb

i<be

gar

brdd[)te mir meinen cinsig ge*
unb betrogne Hoffnung ift meine facb«
ßebc lool^l Hefter 1 Unb gebencfe öfterg an

'^oftfcbdfee

liebten
nid^t.

—

beinc
treue ^Ztutter
(ilifabet^a (3oet^e.
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(Sg

tft

stDctfcIl^aft,

§anb gefommen
iDurben feine

ift.

ob biefcr ^rief in ©oet^eS

Sro^

'iperfönIidE)feit

^etfnameng
6tanb balb
beg §er3ogg öon

feincg

unb

fein

hzfanntf unb ber (Sel&cime '^iat
6acl&fen*SIBeimar tierfiel ber politifd^en Hbertoad^ung beg 'üöiener ^abinettg. S)er öfterreid^ifd^e
<Bc\anbtz ^arbinal ©rafgresan, ber big in alle
(Einsell&eiten über ©oetl^eg 2ehcn in ^tom unter*
rid[)tet iDar, erftattete regelmäßig ^erid^t barüber
an bcn *5HIinifter (S^x\t ^auni§ nad) Wien. (Eg
l&eifet in einem berartigen '33erid^t beg (Befanbten
t>om '3Ilär3 1787, ba% fein beutfd&er 6efretariug
einen ^rief t>on ©r)etl)eg 'SHutter in feine §anb
befommen l^abe, ben er beilege. (£g ift ber eben
mitgeteilte ^rief, ber bann erft 1868 aug ben
^ften beg 'ilöiener ^ugtDdrtigen *5Umteg ang£id&l
gesogen toorben ift.
3n bem ertoäl^nten ©el^eimberid^t beg ©e«
fanbten l&eigt eg, ba% (Boet$e aud^ etnen ftarfen
^Srieftoed^fel mit berfd^iebenen (Belel&rten unb mit
feiner SJHutter in ^ranffurt l^abe. 2eiber ift bon
biefem ftarfen SBriefloed^fel sloifd^en 93Iutter unb
6o]^n aug biefer 3^it nid^tg toeiter erl^alten alg
bie angefül^rtcn beiben Briefe. 3)er ber SHTutter
3eigt ung, ioeld^ tiefeg 93erftdnbnig fie für biefen
6($ritt il^reg 6o]^neg l&atte
ein ioeit tiefereg
alg bie meiften Weimarer Jreunbe (Boetl^eg, öor
allen S>ingen alg (El^arlotte t>on 6tein
unb

—

—

toie l^erslid^ fie

an

biefer überrafd^enben

"^Beübung

feineg ©efd^irfg teilnal^m. 3)ag für Sl^arlotte t>on
€>tein gefül^rte ^eifetagebud^, fotoie bie ^Briefe

aug <Rom matten

bie 9lunbe 3ü)ifd&en
§er3ogin '^nna 'JUmalia unb
©oet^eg Butter; auf Sß5unfd^ 'iHnna ^maliag
^ai^ Jrau "^ja „(£jtra!te" aug einigen ber an
fie gerid^teten Briefe an Wexd übermittelt. "^Bei

(Boetl;eg

5rau
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t)on Gtein, ber

btefen ^riefrunbläufcn brid^t immer tDteber btt
freubige Scilnal^me an ben ^rlebniffcn
„5d& freue mid^, fc^reibt
il^reg 6o]&neg burd^.
fic an (Ei^arlotte t)on 6tein, ba§ bie Gel^nfud^t,
3U feigen, meinem 6ol)n geglüd^t ift, eg

Butter

^om

t>on 3ugenb auf fein Sageggebanfe, nad^tS
Sraum. S)ie 6eligfeit, biz er bei ^efd&auung
ber 'SHeiftertDerfe ber ''Bortoelt empfinben unb
genießen mu§, !ann id^ mir lebenbig borftellen
unb freue mid^ feiner ^reuben/* Hnb bei äl)nlid^em 'iHnlag an bie gersogin-^utter: yt^id)
tr>ar

fein

l^aben

fie

(bie Briefe)

unenblid^ gefreut, toeil fein
erprt toorben ift,
©ebanfe, '^lom 3U

innigfter unb l^eigefter '^GÖunfdf)
t)on früher 3ugenb an tx>ax ber
feigen, in feine

Jreube

©eele geprägt, unb

id^

tann mir bit

benfen, bie er je^t fü^lt in
bem (Benug ber *5IteiftertDerfe ber "i^ortDelt, auf
fein c,an^z^ 2zhzn mu§ il^n ba^ ergoßen."
5)ie ^ad;rid;t in bem erften ^rief beg öo^neg,
ba% er fie auf bem ^üdfiDeg befud^en tDoIk, befd;äftigt fie unabidffig, unb fie rid^tet fid^ für ben
6ommer beg folgenben Sal^reg auf ba^ freubige
^reignig ein. 3n ber S^at l^at (Boetl^e urfprünglid^
bie fefte ^bfid&t gel^abt, im6ommerl787bie9lüd»
reife ansutreten unb bann feiner SHtutter einige
3eit 3u fd^enfen. "^Jlnfangg September gebadete
er in ^i'önffurt 3U fein unb längern "illufentl^alt
bei ber 9Hutter 3U nel^men, benn er tDoIIte i)iet
fel^r

lebl^aft

bie fefte'^Hbfid^t gel&abt, im 6ommer 1787 bie'iRüd«
Slöerfe in Orbnung bringen, feine 9leifebeoba(^«

tungen beffer augfül&ren, Dielleid^t aud^ an „SÖ)iIunb einigen neueren 3been arbeiten", ^ud^

l^elm

bann fein 3ti)eiter *5lufent]^alt in 'tRom big
3d^x 1788 Verlängerte, l^ielt er bod^ 3U»
an bem 'ipian feft unb Raubte Anfang
Februar ^ücfier unb Alle feine <Btubicn madf ber
alg

fid^

in ba^
näd^ft

bie '2Ilutter. ^ber fd&on im Wäxi,
an ^axl ^JUuguft, ba% er über Sl&ur,
£inbau unb 'Stürnberg 3urürf3u!el^ren gebenfe.
„Sdö l)abe meiner Butter fd^on bie goffnung
benommen, mid^ auf ber SRücfreife toiebersufel^en
unb l^abe fie auf zim anbete ©elegenl^eit t)er-

SUatm an
er

fd^rteb

troftet/*

Slöir fönnen bie fd^mer3li($e Snttdufd^ung bet
^rmften mitfül^Ien, bie nad) fo i)iel freubiget

(grüoartung toieberum leer auggel&en mugte.

(Elfteg Kapitel
©ctfilge ©emetnfr^aft
3)ag Sl&eater gel^örte 3U ben 6tedfenpferben ber
SRat, bie fie am liebften tummelte. „Oft
galoppiert eg munter'', mand^mal aber ift eg
„toieber au§ sntangel ber ^al&rung fo flapperbürr
ti)ie
ber "^apft im "^Bafler Sotentan3". 6ie l^at
t)on il&rer 3ugenb an am Sl&eater befonbere
^reube gel^abt unb alg Qxau big in ba^ fpäte

Jrau

*iUlter biefe

Neigung

liebeboll gepflegt. 5>abei be«

SBerftänbnig für ba^ S3)ertguter Itterarifd^er ©efd^madf. 3)ie

tDdl^rte fid^ il&r feinet
t>olle

unb

il^r

pl^ilifterl^afte

Hnfultur

bieler il&rer

2anbBUute

er-

^oxn. „5)ie günftige
^ufnal^me beg gamlet, berid)tet fie einmal bem

regte aber

pufig

i^reit gellen

6'J^aufpielbire!tor

^ublifum

©ro|mann,

l^atte

mir beinal^c

gemacht, aber beim
^ic^te befel^en u^ar eg gar md[)tg al^ *3Xeugierbe.
(Stlid^e toenige aufgenommen, räfonnieren fie toie
bie '^ferbe. ^ox einigen Sagen traf id^ in einet
ber fogenannten
©efellfd^aft eine S)ame Don
großen Welt an, bie t)on gamlet ba^ Urteil fällte,
er todre nid^tg alö eine ^^rce. Olli ©eöatter!
(BeDatter! gamlet eine J^rcelll 3d^ badete id)

u)ifer

XU

el^rtoürbig

ttiegte auf 5er 6teIIe

dm

O^nmad^t

(£itt

anberer

bt^auptete, nod^ obenbrauf mit bem ^ugbruc!,
ba| tF)n ber Seufel Idolen follte, ü)o er nid^i
eben fo ein S>ing öoll Hnfinn fd^reiben fönnte,
unb ba^ toar ein bicfer bierfd^rötiger S^ein«
l&dnbler. 3)a ift nun al^ ein ©efreifc^e Don un^
ferem Sal^rl&unbert, t)on erleuchteten 3^^^^^ ^f^»
unb bodf) i^t
eine fleine Jal^ll^ aufgenommen,
bei benen
bic freilid^ bag 60(3 ber (grbe finb
§errn unb tarnen alleg fo fd^al, fo ehnby fo
Derfd^oben, fo Derfd^rumpft, ba^ fie fein 6tüdC

—

—

fauen unb Derbauen fönnen, SÖIild^gefrorene 6ad&en, 3udferplä^d^en, gogout, ba^
ift i^r 2abfal, freilid^ Oerberben fie fid^ baburd^ ben
Sfitagen immermel^r, aber toer !ann l^elfen.'* (BpbU
tifd^ meint fie, eine literarifd^e ^Hinbertoertigfeit,
loie „germann'* Don 5ol^. Sliag ©d^Iegel (fie fd^reibt
ba^ ötürf ber „Jrau ©ottf(^eb** 5u) mit feinem
hanahn Snl^alt unb feiner bid aufgetragenen
^oral fei bie redete ^oft für biefe Ceute, (toobei
fie aug bem 6tüä, ba^. fie gefeiten al^ fie sel^n

SRinbfleifd^
brei,

Saläre alt getoefen fei, mit erftaunlid^ treuem ©e»
bd^tnig eine platte ©sene ßitiert), ober ein
alberneg fallet, too fie fid^ über bie Sprünge
ber Seufel amüfieren fönnen.

6ie felbft fanb an bzn flaffifd^en Dramen
Gl&afefpeareg unb £effingg, il^reg 6ol&neg unb
6d^irierg ben |öd&ften ©enu§. „5)a3u gel^ört gute
2aune, Dergnügteg gers, goffnung, bie £eib unb
6eele erfreut, ^[Bel^en beg (Beifteg, ber bcn toten
^ud^ftaben 2ehen gibt.
S)en gansen SlBinter
öd^aufpiel!
ga, ben Seufel möd^te id& fel&en,
ber bie ^urafd&e l&dtte, einem, mit fd^toarsem ^lut
3u infommobieren.
^in einsiger 6ir 3ol&n
^alftaff treibt il^n 5U "ipaaren.
S)ag toar ein
Oaubium mit bem
bidfen
^erl,
(Sl^riften
.

8*

.

.
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unb

:!ivibtn,

dieg

lad&te

fid&

bie

©alle

üont

öogar

in btn Greifen ber fad^männifd^cn ^ritif
il^r Urteil. S)er bantalg alg Sl^eater*
fritifer tätige ^rofeffor 6d^reiber, ein ©elel&rtet
i)on 'jRuf, fud^te il^ren ^erfel^r unb toibmete ilfx
fd^ä^t

man

1788 ben erften ^anb feiner ^ramaturgifd^en
Blatter, ^ud^ bie Oper befnd)t fie gern, mo^axt
ift il^r Liebling. „JigaroS god^seif' unb bie »Bauberflöte'' ergoßen fie befonberg.
iei fo au2^gefprod)ener *23orIiebe für ba^
Sl&eater ift eg nic^t 3U bertounbern, ba% fie mil
fielen 6ci[)aufpielern in gefelligen ^erfel&r tarn.
S>er Gd^aufpielbireftor (Bro^mann unb ber geniale
^arl "Unaelmann toaren il^re vertrauten ^reunbe.
Orogmann loar mit 6d^iIIer in beffen g^^l^seii
befreunbet, Hnselmann unb namentlid^ beffen
©attin griberife fd^d^te ©Detl)e alg augge-

na|m beren 3toölfjdr)rigen
Seid^nete ^ünftler,
€>o^n in feine Sl^eaterf^ule auf unb ertoieg il^m
Däterlid^e ^ütforge.

©rofemann unb Xlnselmann

l^aben an 'Sxau ^ai eint betod|&rte Beraterin
unb 5i*^ii"bin gefunben, fie ^ahen in fünftlerifd^ei;

unb tr)irtfd&aftlid)er ^esiel^ung reid&Iid^ il&re Unter«
ftü^ung genoffen unb in il^rem gaftlid^en Qaufe
an bem runben Sifd^ man^e S^a\(i)e St)rannen»
blut geleert.
toar eg für fie, toenn ein
6ol^neg aufgefül&rt tDurbe. Wenn fie
bann im iprdd^tigen 6taatgf leibe, galg unb "iUrme
gefd^müdt mit foftbarem ©efd^meibe, in ftolser
Haltung in il&rer 2oge fag, gleid^fam alö ginge bie
Söorftellung unter i|rer ©önnerfc^aft i)or fid^, fo

^in befonbereg ^eft

(BtM

il^reg

füf)lten fid^ bie 6d^aufpieler angefeuert, unb ba^
spublifum rid^tete feine SBIidfe freubig betoegt auf
fie. 'iUlg 1786 3um erften smale ber ©ö^ in ber
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'32tattnftetitter

ein

^ritifer:

'^Bearbeitung gegeben tDurbe, fd^rteb
6tüä gefiel toegen fetneg

„^ag

eignen allgemein anetfanntcn S©erte§, toeil eg
3U Jranffurt, bem (Beburtgort beg großen ®oetI)e,
unb unter bcn *^ugen feiner t>ortreffIi(|en 'SZtutter
gegeben tourbe, t)on ber einer unferer beliebteften
^fd^ter unb Sp^ilofopl^en nad^ einer mit il^r ge«
"^ahtzn "Unterrebung fagte: „9Xun begreife t<|, ti)ie
©oetl^c ber *3!Ztann getoorben ift/' 6ie felbft fd^il«
bert biefe "illuffül^rung il^rem Jungen ^^reunbe
5ri| t)on (Biein mit bzn SQÖorten: „^er 8.
Sltai toar tDol^I für mid^ alg für (Soetl^eg ^xmnbe
ein fröl^Iid^er 2!ag, ©ö^ öon ^erHd)ingen tourbe
aufaefül^rt, l&ier fd^idfe i^ Sinnen hm 3ettel. S)er
"auftritt beg trüber "2Hartin, ®ö^ bor btn ^^aiS»
l^erren t>on geilbronn, hie ^ugelgie^erei, bie ^a»
taille mit ber ^leid^garmee, bk Gterbefsene bon
^ei^tingen, bon (Bö^ taten groge SÖÖirfung. 3>ie

fraget '^Do

feib 31&r ler, l&od^gelal^rter

Qerr? unb

^nttoort: bon 5^an!furt am Wairif erregte
einen fold^en Subel, ein ^pplaubieren, ba% gar
tuftig ansul^ören toar, unb toie ber Jürft (benn
•sBifd^öfe bürfen l^ier unb in Wain^ nid^t in§
Sl^eater) in ber bummen ^e]^aglid)!eit ba \a%
bie

unb

fagte: „'^^ö^» ^<^

muffen

\a bie sel^n

©ebote

aud& barin ftel^en/* ba l^dtte ber größte *2Hurr!öpf
lad^en muffen. 6umma 6ummarum! id^ l^atte ein
l^er.^Iid^eg

SJBie

(Baubium an bem gansen ©peftafel!**
ift folgenbe bon Bettina ersdl&Ite
fid^ nad^ einer 'JHuffül^rung beg (Sgmont

l^übfd^

85ene, bie

3utrug. „gerrtid^!** toar ber allgemeine SRuf. ^ad^
bem 6rf)aufpiel ging man nod^ unter btn monb»
befdr)ienenen £inben bor bem 6d&auf^iel&aug auf
unb ah^ unb '^Bettina prte taufenbfad^en SQÖiber*
l&all. S)er „fleine S)allberg", 6ol&n beg Wann*
l^eimer 3ntenbanien, tt>ar in ber ©efellfd^aft. ^r
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liatit

^xau ^at im
i^n

"Bettina,

"^^^nff»

ftä&

6($aufpiel gefel^cit unb bat
5U bringen. (Sie toar int
aug5u!teiben, ba fie aber l^örte, er

3U

il&r

fomnie toom Ji^^ftpJ'tntag, fo liefe fie, fd^on im
^ad&tgetDanb, il&n ein. (£r fagte il&r, fein Dn!el
liahe Don oben l^erüber il^re freubig gidnsenben
^ugen gefeiten unb tDÜnf($e fie öor feiner 'iäbreife
nod^ 3U fpred^en, fie möge bod^ am anbzrn Sage
hei il&m 5U Mittag effen.
^l^
Slabigoauffül^rung beborftel^t, fd^reibt
fie in frol^er ^rloartung an ^nna 'ilmalia: „S>a
gel^t gans Ji^anffurt F)inein, alle 2ogen finb fi^on
beftellt, ba^ ift für fo eine 9^eid^gftabt allemal ein
großer 6pa§." Hnb in fpaterer 3eit berid^tet fie
einmal bem 6o]&n t>on btm „l^errlid^en ^henb^\
ben tbr unb allen Jranffnrtern baSfelbe 6tüdf

um

htveitet l^abe.
barftellen,

„könnte

id^ 3>ir

nur

red^t lebenbig

alleg ging, toie bie
eigen ^inb bel^anbelten,

loie

Dortrefflid^

6d^aufpieler e§ toie il)r
fo red^t mit 2uft unb £iebe eg augfül^rten, loie
eine 6tille in bem großen, t>oll "SHenfd^en gc»
propften Qaufe toar, man |dtte eine 6tedfnabel
fallen l&ören, toie nur sutoeilen, loenn eg bie
ein
einftimmigeg
9Henfd^en 3U fel^r angriff,
'Slpj^laubieren unb ^ratoorufen entftanb, 3. '^B. toie

^eaumard^aig

neue Untreue t)on (tlabigo er«
bon neuem 3ur Untreue berebet. Keffer, größer !ann bieg 2^rauerf))iel
fd^toerlid^, auf toeld^em Sl&eater eg fein mag, ge«
geben toerben. Qerr bon '3Itet)er (^ürgermeifter
unb Si^eaterintenbant) ift gan3 ent3Üdft, ba% ba^
•^ublifum ©efd^marf am ©rofeen unb 6(|önen
fäl^rt,

toie

bie

(£arlog (£lat>igo

getoinnt.**

S)ag

S^^ater

toar

ein

3ntereffengebiet,

ba^

unb 6ol&n aufg innigfte t^ethanb. 6ie ^alt
i^n auf bem Caufenben über alleg, toaS in S^l^eater«

satutter
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anqehqcn^eiten in Jtanffurt bor

ftd^

gc^t: toeld^c

ober "SHifeerfoIge l^ter gaftterenbe ober
baiiemb öerpflicT^lete ^eiinarifd^e 6cf)aufpteler
ober 6dnger l&aben, toeld^e neuen 6tücfe bie
(Erfolge

Sl^eaterleitung

angenommen

l&at

unb

toeld^e

fte

heu etnftubtert, lote ba^ ^rtebengfeft im Sweater
begangen toerben foll, über bie ©aftfpiele 3fflanbg
unb ber Sagemann unb tau^mb anbete 5)inge.
S)ie

unb

S^eatersettel toerben sloifd^en SIDeimar

^ranffurt mit siemlid^er 9legelmä§ig!eit augge*
taufd^t, toobei eg nur '^vau 9lat ni^t gefallt, ba%
in *5Öeimar lebiglid^ bie 'Flamen auf bie 'Setiel
gefegt toerben unb man begl^alb mand^mal nid^t
„toetl fein gerr, feine *2Habam unb ^e»
moifelle bdbei ftel^t, toeld^eS Don ben bxeien bie

lDei§,

eigentlid^ ift unb oorftellt, ba toir auf
unferen Betteln gleid^ toiffen tooran toir finb."
^ugfül^rlid^er totrb fie bei befonberen (2reig«
niffen, 3. ^. ber erften Seirauffül&rung „ben ^eu«
jaF)rgtag toirb Seil t>on ©dritter bei un2 aufge«
fü|rt, ba ben! ahenb^ um fed^S U^v an mid^. §ie
2eute um unb neben mir follen fid^ nid^t unter«
ftel&en, bie ^afen 3U pu^en, ba^ mögen fie 3U
§aufe tun'') ober einer '525aIIenfteinOorftetIung, loo
man ba^ '^ext leiber „faftriert unb Oerftümmelt"
gab, tro^bem aber ba^ §aug 3um ^xbvüden Doli
toar, ober alg fie über ben getoaltigen ©rfolg ber
Sauberflöte berid^tet: „*5Xeueg gibtg l^ier nid^tg
alg ba§ bie ßauhex\lbte ad^iie1)n mal ift gegeben

•^erfon

toorben, unb ba% ba^ Qaug
fein SÖIenfd^ toill Don

toar,

l^abe fie

immer gepropft

i)oIl

fagen laffen, er
nid^t gefeiten, alle ganbtoerfer, (Partner,
fid^

benen il&re Sungen bie
madf)en, gelten l&inein, fo einen

ja gar bie @a(|fenl^äufer,
*5Uffen

unb 2ötoen

8peftafer

mug

F)at

man

nod^ nid^t erlebt, ba^

jebegmal fd^on Oor oier U^x auf

fein,

gaug

unb mit
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allbem

muffen

5uriidf,

bie feinen

immer einige §unbert toieber
^la^ befommen fönnen."

5>a fie toeig, ba% (äoetl^e in feiner ^igenfd&aft
alg Sl^eaterleiter ein befonbereg Sntereffe an bem
sperfonal aud^ anberer ^ü^nen l^at, !enn5eid^net
fie F)dufig in J^^anffurt iätiQC 6d^aubieler nad^
£eiftungen unb perfönlid&em SSefen. ^Ig er il^r
im 6ommer 1797 feinen *i8efud^ anfünbigt, fd^icft
fie i^m ba^ bollftdnbige ^erseid&nig ber gegen«
tDdrtigen

unb

frül^eren

beg

'21litglteber

6tabt«

jeben *2Iamen mit einem fursen fenn«
Seid&nenben ©tid^toort berfel^en. Unb alg er fieben
Sal&re fpdter beildufig in einem Briefe dugert,
er möchte iDol&l ben ^^^anffurter Sntenbanten
Don 'JÖXe^er fennen lernen unb bie bortigen
6d^aufpieler toieber einmal feigen, greift fie biefe
^emerfung fofort auf: „Qerrn bon "iHletier toürbe
t^eaterg,

dm

cg

Igoren,

gro^e ^vtube fein, 5)id& 3U feigen unb 3U
aud^ toürben bie 6d^aufpieler alle i§re

^unft aufbieten,

um

3)ir

Qveube

p mad^en."

*2öieber]&oIt l&at ©oetF)e bei feiner *3Itutter (£r»

funbigung unb ^ai eingesogen, toenn
6d&aufpieler ober (Sd&aufpielerinnen

um

*!UnfteIIung

il^re

beffer

3a

fdllt

fommt

bei il^m

betoarben.

(£]^arafteriftif",

gegeben,

^i^^i^^fii^^ßi*
fid^

nid^t

„3)emoiJeIIe Sööttiger
augfül^rlid^ unb l^umorboll

eben gut aug unb nid^t

toiel

S)emoifeIIe 'Stat)er loeg.

ber §err ©eneralintenbant

beg Slöeimari«

fd^en goftl^eaterg bebient fid^ fogar ber Sßermitte*
lung ber ^^au SRat, alg er mit ber ^^'^^ffurter
Si&eaterbireftion *33er]^anblungen toegen ber (5e*

loinnung eineg ^egiffeurg anfnüpfen toill, unb
über eine britte 'perfon l^intoeg fommt bann eine
Vereinbarung suftanbe toegen '^erfonenaugtaufd^eg Stoifd^en ^^^anffurt unb S[Öeimar. Hmgefel^rt
taffen 'iUftiondre beö ^ranffurter S^eaterg burd^
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^at

©oetl^e anfragen, ob tx tl^nen
einen tüd^tigen 'JSIann alö
^legiffeur empfel^len fbnm.
6e^r sal^^reid^ finb bit 3^dIIe, in benen fid^
junge 2eute, bie 6(^auf})ieler toerben toollen, an
Jrau SRat toegen ^mpfel^Iung an il^ren <Bo^n
toenben, unb ha fie, toie fie einmal bemerft, „auf*
feimenbe Salente nid^t gern unterbrücft", fo finben
fie meift hei il^r toilligeg ©el^ör. ^I^ aber toieber
einmal ber ^omöbienteufel in einen jungen
"^urfd^en gefal^ren ift, ruft fie untoillig au^: „ä>ie
^erlg tDoIIen immer il^re erfte "iUugflud^t nad&
^öetmar nehmen.'' ©d^aufpieler, bie in 'ilöeimar
gaftieren, Gänger unb 'iJItufifer, bie bort ^on3erte
Oeranftalten möd^ten, evhitten il^re '^üx^pta^^e; alB
baS ganbelgl^auS Vernarb unb b'OrOiKe in
Offenbad^ in 3cil&Iunggfd^tDierig!eiten gerat, toen««
bet fic^ Vernarb bnxi} ^xau ^ai an ©oetl&e
alg feinen alten ^veunb mit ber ^itte, i§m hei
ber itnterbringung ber OTufifer unb 6dnger, bie

g^rau

hei

^o^cbue ober

fonft

3U fein.
(Einmal allerbingö Verlangt ba^ 6d^auf))iererOölfd^en 3U Oiel, unb '^xau 9lat l^at felbft ^e*
beuten gel^abt, ba§ "illnliegen unmittelbar an t^ren

ex unterl&ielt, be^ilflid^

(gol^n

l^eransub ringen, (^l^riftiane loirb

um

Söer«

mittelung angegangen: „Hbel nel^men toirb mir
mein 6o]&n ben 'Auftrag an ihn nid^t, ^nben (Bie
ihn einmal gut gelaunt, fo tragen 6ie e§ il^m
Oor.'' S>ie 6^aufpieler h<^^^^^ ndmlid^ eine '^en*
fiongfaffe errid^tet, 5u beren "^Beften jdl^rlid^ 5toei

W^

Söorftellungen ftattfinben follten.
erfte toar
„*2Tatl&an ber 'ÖJeife** über bie ^Bretter gegangen.

Srür ba^ stoeite l^atte man fid^ für ba^ ^ublifum
eine befonbere llbe^rafd^ung auggebad^t.
„3)ag
fdmtlid)e 'ißerfonal ber l^iefigen 6($aufpielergefell«
fd&aft bittet burd& mid^ um ba2 nod& ungebrudfte
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(^Itmplar beö
tDtc

®ö^ bon

ber '^Patrtard^

il^rem

^önbS

fel&r

^erltd^ingen! 6te meinen

—

im ^at^an
fo toa^ toürbe
tool^I tun, unb ba bod^ ^ran!»

fürt fein '33aterlanb todre, fo l^offen fie auf gnabige
(£rF)örung. "Unb toenn gerr toon (Soetl&e 3U biefer
©nabe nod) ein paar 3^^^^^ ^^ ^^^^ '^erfonal

"Flamen barunter fe^en toollte,
S)anf ol^ne (Brensen fein."
©oetl^e l^at biz SBül^nenbearbeitung beg ®ö^
Don 1804 (bcnn um biefe l^anbelt fid^ö in bem
®efud^) nic^t aug ber ganb gegeben, fie toar ba^
(Ergebnis ber oon t^m toieberl^olt unternommenen
"^Jerfud^e, bag SQÖerf bül&nenfd^iger 3U mad^en, ein
^rgebnig, ba^ i\)n felbft toenig bef riebigte. Sr
l^at ber SHlutter biz ©rünbe feiner ablel&nenben
^nttoort augfü|rlid^ augeinanbergefe^t unb hex
if)V OoIIeg Söerftänbnig gefunben. „^iefe 6ad^e ift
atfo abgetan, unb feine äl&nlid^e foll S)td^ je toieber
beifälligen, and) foII feine 6eele fein S25ort baoon
erfal^ren, unb bamit ^afta!"
S)a§ loar ja ba^ (Bro§e an il^r, ba% fie bem
©ol^ne folgen fonnte in allen ^Regungen feiner
Geele unb in allen B^gen feinet bid^terifd^en
©d^affeng. ©g ift eine ber föftlid^ften 6tellen im
^rieftoed^fel mit einem ^inbe, too Bettina il^r
tiefeinbringenbeS '33erftänbnig feiner S)id&tungen
fd^reiben,

feinen

fo toürbe il^r

fd^ilbert.

„60 entfernt bu oon il^r loarft, fo lange 3^it
aud^, bu toarft nie beffer berftanben al3 oon il^r;
todl^renb ©elel^rte, '^l^ilofopl^en unb ^ritifer bid^
unb beine SlDerfe unterfud^ten, toar fie ein leben«
bigeg ^eifpiel,
fagte

mir

oft

toie

bn aufsunel^men feift.
aug beinen

ein5elne 6tellen

6ie
*i8ü-

3U red^ter 3^^*» fb tnit l^errlid^em
in biegen and) meine S[Öelt an^
fing, lebenbigere 'färben 3U empfangen, unb ®ed^ern bor,
^Blidf
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fo

unb Son, ba%

unb ^ttunbe baöcgen

in bie 6d^atten«
la§ mid^ fd^einen big id^
tDerbe, legte fie l^errlid^ aug, fie fagte, ba§ biz2
allein fd^on betoeifen muffe, iüeld;e tiefe *iReIigion
in biv fei,
bu l^abeft ben 3^f^^^^ barin be«
fd^rieben, in bent allein bit 6eele toieber fid& 5U
©Ott fd)tDingen fönne, nämlid^ ol^ne Söorurteile,
ol&ne felbftifd^e *53erbienfte, aug reiner (Sel^nfud^t
3U il^rem (Srseuger; unb bag bie Sugenben, mit
fd^totfter

3>aö 2ieb:

feite traten.

bmn

bemn man

glaube bcn gimmel ftürmen 3u fönnen,

lauter STCarrengpoffen feien unb ba% alleg *33er»
bienft bor ber S^iöerfid^t ber llnfdfiulb bie 6egel
ftreid^en muffe; biefe fei ber ^orn ber ^nabe^ ber

€>ünbz abtoafd^e, unb jebem 'iölenfd^en fei
Hnfd^ulb eingeboren unb fei baS llrprin5ip
aller 6e]^nfud^t nad^ einem göttlid^en 2ebzn; auä^
alle

biefe

bem Dertoirrteften @emüt oermtttte
Sufammen^ang mit feinem 6d^öpfer,

in

ein tiefer
in jener un^
3ut>erfid^t, biz fid^, tro^ aller
fid^

fd)ulbigen 2izht unb
*^erirrungen nid^t ausrotten laffe: an biefe folle
man fic^ galten, benn eg fei (Bott felber im '2Ken»

ba% er in Söer3n)eiflung au^
in jene übergel^e, fonbern mit S8e«
©eifteggegentoart, fonft ioürbe ber
ein Srunfenbolb l^inüberftolpern unb

fd^en, ber nid^t toolle,

^elt
unb

biefer

l&agen
©eift toie
bie etoigen

unb

feine

^reuben bur^
'JUlbernl&eit

fein

toürbe

2amento

ftören,

ba feinen großen
il^m erft bzn ^opf

einflögen, ba man
muffe sured^tfe^en. (Bie fagte oon biefem
2ieb, eg fei ber ®eift ber Slöal^rl^eit, mit bem frdf*
tigen 2eib ber 'Statur angetan unb nannte eg il^r
OlaubengbefenntniS; bie *5Helobien toaren elenb
unb untoal^r gegen ben '^tad^brudf il^reg Söortragg
unb gegen ba^ ©efül^l, loag in Dollem Wa^e au^

'iRefpeft

loieber

xf)xev

6timme

fennt:

il^r

l^erborflang. *3Tur loer bie 6el^nfud^t

*2luge rul^te bahei auf

bem ^nopf beg
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^atl^artnettturmg, btx ba§ le^te 3tcl ber ^u^\iä)t
toor, bic fic

öom 6i§ an

tl^rem ^enfter l^attc, bie

£t))i)en betDcgtcn ftd^ l^erb,

bk

fie

am ^nbe immer

^M

fd^mer3li($ ernft fc^lofe, toäl^renb il^r
in bie
gerne tJerloren glül^te; eg tr>ar, alg ob i^re Su*
genbfinne toieber anfd^iDellten, bann bxMic fie

mir

tDof)l bie

Worten: bu

Qanb unb
berftel^ft

überrafd^te mid^ mit ben

bm

"^olfgang unb

liebft

il^n."

(£g tDirb ersdl^It, bafe fie gern am ^labier Cieber
©ol^neg in ber SReid^arbtfc|en '33ertonung
fang. Hnb \x>cnn fie bann ben „^önig in ^l^ule**

il&reg

ober yyWa^ l^ör' id^ brausen bor bem Sor" be«
enbet l^atte, legte fie im überquellenben mütter*
lid&en ©efül^l bie ^anb auf bie "^Bruft unb fagte:
„3)en l^abe id& geboren/' ^Ig hei einem f leinen
geft im Qaufe ^etl&mann ein „großer StKu^it»
fünftler" fid^ ang ^labier fe^t unb mit ber F)err«
Ii($ften 6timme ba^ 2ieb fingt: „^ennft bu ba^
2anb, too bie 3ttronen blül^n'', ba ift fie überiDältigt.
„3)ag toar tt>ag ^ugerorbentlid^eg, ber
^ugbrurf, fia'b^n, ba^n' l&at hei mir ein ©efül^I
3urürfgelaffen, ba^ unbefd^reiblid^ ift."
6ie nal&m bie ©ebid^te beg (Bol)ne^ mit fold^er
Snbrunft auf, ba% fie in i^rer '^IBortmelobie unb
Klangfülle beftänbig in iF)rer 6eele toogten. S>en
erften ^anb ber (Sottaifd^en (äefamtauggabe emp-

fängt fie mit jubeinbem 9er3en unb i^re l^oc^«
geftimmte 6eele bur(^fliegt bie ©eiten. „S)ie brei
Leiter, bie unter bem "^eit ]&ert)orfommen, bie
fel&e id) leibl^aftig bie ^raut t)on Korintl^, 2!age»
lang, näd^telang ftanb mein ©d^iff betrad^tet, ber
3cxuberlel&rling, ber ^Rattenfänger unb alle anbern
ba^ mad^t mid^ unaugfpre^lid^ glüdflid^.*' 3n
einem il^rer legten Briefe an ben 6ol^n fagt fie,
ba% if}x ber l^erserquidfenbe ^ebi<^thanb nid&t t)on

—
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ber (Beite fommc. „SlDoIlte id) alleS ^tr barkgen,
iDag mid^ l^immlifd^ ertt3Ücft, fo mü§te td^ btn gan«
3en erften ^anb au^\d)vexhzn, aber nur ctntgcS:
bag Epigramm 34 b (SHn ^arl '^lluguft: ^Icin ift
unter ben dürften ©ermanieng freilid^ ber meine)
ber ©Ott unb bte ^ajabere, (£up]&roft)ne, genug
ipo man ba^ ^ud^ auf f dalagt, ift ein '3HeiftertDer!/'
3)ie größeren "^Q^erfe beg 6o]^ne§ nimmt fie
mit eingel^enbem '23erftdnbnig auf. ^einedfe, ber

„(Ersfd^elm" ift il&r immer toieber „eine föftlid^e
^eibe**, (Eellini
^^ba^ 2zhcn öon bem großen
^ünftler unb nod^ großem '^Itenfc^en** l&at i^r
„frol^e Sage gemad^t**.
(Bd)iu% ber „*2Tatür«
lid^en Sod;ter** erfennt il^r gefc^ulteg Urteil fofort,
ba% ba^ S55er! eine ^ortfe^ung Verlangt; „ber
5U)eite Seil toirb bod^ balb nad^folgen?*' ^Ig if)r
gerber über bie erfte "iUuffül^rung in Slöeimar
id^reibt, unb ba2 S[Berf alg ein l^o^eS, tiefemp*

—

^m

\unbem^ an Snl^alt toie an ^unft rül&mt, ba^
bon „Ooetl^eg beftem ©eniug** fpred^e, fenbet fie
bem 6o]&ne fogleid^ eimn "^u^^uq aug bem^rief.
Söefonberg anß §er5 gelDad&fen toaren ber Butter stoei 'ilöerfe il&reg €>o^m$: „SIBill^elm "^Hei«
„§ermann unb ©orotl^ea". '^ill^elm
fter'* unb
•^Heifterg tl;eatralif($e

fd^on

Unmn

6enbung

l^atte fie, toie tt>ir

f)abenf bereitg in ber §anbfd^rift
gelernt. S)arum erregte biz 'Jtad^rid^t ©oe«

gel^ört

tl^eg, ba% ber 9loman feine enbgültige (Beftalt erhalten l&abe unb halb erfd&einen toerbe, bzi il^r
l&öd^fte 6pannung.
6ie erl^ielt jeben ber bier
Öänbe fofort nad^ beenbetem S)rudf, fd^on t>or
ber 'JHuggabe im "iBud^löanbel. 5)ag Wert loirb

fonbern „öerfd^lungen*^ unb nad[)»
ber ©d^lupanb erfd^ienen ift, nimmt fie ba^
(Ban^e nod^ einmal bor, um eg in einem S^Q^ S^
genießen, ^efonberg banft fie eg bem 6o]&ne, ba%
nid^t gelefen,

bem
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er bcr „unDetgefetid&en ^httenhetq nod^ naä) fo
Dielen Salären ein fo fd^öneg 5)enfmal geftiftet**
6ot, tDoburd^ bk^e nod) nad) il^rem Sobe ©uteg
ü)tr!en fönne. (ginige Saläre fpäter fenbet fie il^m
eine
in
bzn Sl^eologifd^en "iUnnalen erfd^ie«

mne

^efpred&ung ber "SBefenntniffe einer fd^önen
6eele. „Söielleid^t i^t eg bod^ nod^) nid^t allgemein
befannt, l^eigt eg barin, ba% ber S)3erfaffer mit
biefen "^efenntniffen einer f^on länger alg bor
breigig Salären 3u ^vant^uxt am Wain entfdjia«
fenen Qxzunbin feiner nod^ lehznbcn Jrau SQTut«
ter, einer Jrdulein t>on ^lettenberg, bk er loie
eine Butter berel^rte,- unb bk i^n toie einen 6ol^n
liebte, zin beiber Seile tourbigeg unb unöergäng5>en!mal gefegt l&at/*
ber anberen (3exk ftel^t meine 9le5enfion**, fd&reibt fie auf ba^ ^latt. Unb alg ©oetl)e
iimloenbete, fanb er einen gintoeig auf '^falm 1,
lid^eg

„^uf

Söerg 3,

unb alg

er nad^fd^lug, lag er: „^er ift toie
gepflanst an
S35afferbäd&en, ber
feine Ji^ud^t bringt 3u feiner 3eit, unb feine Blatter DerlDelfen nid^t; unb toag er mad^t, ba^ gerät
tDol^l.*' S)ie Butter aber l&atte unter ben gintoeig
auf ba^ SBibeltDort nod^ folgenbe SSJorte gefegt;
„S>ag ift ber lieben ^lettenberg tool^l ni^t im?
Sraume eingefallen, ba^ nad^ fo langer 3^it il^r
*illnbenfen noc^ grünen, blül^en unb 6egen ben
nad^fommenben ©efd^led^tern bringen toürbe. 3)u
mein lieber 6o]^n! loarft Oon ber Söorfel^ung beftimmt 5ur SrI&altung unb Verbreitung biefer un»
öerloelflid^en Blatter, (Botteg 6egen unb taufenb
S)an! babor! Unb ba au2 biefer ©efd&id&te beutlid^ erl^ellt, ba% fein guteg 6amenforn berloren
gel^t, fonbern feine ^^ud^t bringt 3u feiner 3eit, fo

ein

laffet

bie
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bm

^aum,

unS guteg tun unb

Srnte

toirb

nid^t

mübe

loerben,

benn

mit Dollen 6d&eunen belohnen/*

germann unb

f)<it ^oet^e
too^l ber
^efud^ im ©pätfommer 1797
felbft t)orgeIefen, bznn er |atte bie ganbfd^rift hd
\id). '^l^ bann ba^ (£pog im Oftober in Söieloegg
Safd^enbud^ erfd^ienen toar, erl^dlt fie fogleid^ stoei
„nur 3ur 'ißarabe
(Ejemplare, tooöon fie ba^
alle (Sonntage unb ^efttage'' gebraud^en totll,
^fia^ ift fo fd^ön, ba| eg nur bie beften ^reunbe in

S>orotf)ca

*3Hutter bei feinem

dm

bie

Qanb nehmen

bürfen/' 3^^^ Saläre fpäter er«
nod^ ein ©jemplar in befferer ^ugftattung

l^ält fie

unb

ift

öerbient

abermals baoon cnt^Mt „^ag SÜ5er!
fold^e SJ3erf($önerung, bznn eS ift ein

SQIeifterftütf
iDie

ol;ne (Bleid^en.

bk ^a^e

il^re

3d& trage eg l^erum

Sungen, hii 6onntag nel^me

bk loerben fräl^en unb juaugerorbentlid^e S3)ir!ung, bie bk
S)id&tung überall mad)t, l^at fie gleid^ anfangt
lr)ieberl;olt berid^tet.
„llnfer 6enior S)oftor §uf»
nagel l^at ein ^xanipaax mit bcn Porten, toomit
Qermann unb S)orot]^ea eingefegnet tourben, 3Ufammengegeben unb babei gefagt, eine beffere ^o»
pulationgrebe toüfete er nid^t/* Xlnb einic^e '^Bojj^en
id^ t2>

mit 3u 6todfg,

beln.'* liber bie

„Quf nagel ift fo gan5 baöon belebt, ba^
Kopulationen unb too eS nur möglid^ ift,
(^chvaud) babon mad^t. Sr bel^auptet, fo l&dtteft
S)u nod^ garnid^t gefd^rieben. gufnagel l&ält alle,
fpdter;

er hzi

ganbbud^
im <Bad hei \id) tragen öor gottentotten, bie (Slife
^etl^mann mugte in feiner (Begentoart fogleid^
eing bon bzn teuerften (Exemplaren faufen." 3n
bie eg nid^t l^aben ober eg nid&t alS ein

feiner

3^^tf<$^^f^

»5^1* ^|riftentum,

"^uffldrung

unb "3Henfc|entDol&l*' l&atte gufnagel eine SBürbi»
gung unter bem Sitel öeröffentlid^t „5lber ba^
Söerbienft beg Oollenbeten (Befangg germann unb
S>orot]Öea, religiöfen ^Bürger« unb J^milienfinn
allgemeiner 3U oerbreiten.''

S>ie

'iJKutter

fenbet
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bem €>o^m

togleid^ bai geft mit ber toteberl^oltett
Söcrjid^erung, biefcg i)ortreffIt($e Wert l)dbe auf
ben 6enior „einen (ginbrucf gemad)t, toie er nid^t
leidet größer fein fannl*'

Wii

freubigem Beifall berfolgt fie ben Jreunb»
<Bo^m^ mit 6c^iIIer. Unb fie
finbet trefflid^e SlBorte über bk galtung ber heiben
im 36enienftrett unb allen anbeten ^nfeinbungen
gegenüber: „(Brüge 6(^iller unb fage il^m, ba^
id) i^n t)on gersen l^od^ fd^ä^e unb liebe, ani) ba^
feine 6d^riften mir ein toa^reg 2abfal finb unb
bleiben. 'iUud^ mad^t 6d^iller unb S)u mir eine un«
augfpred^lid^e ^veubey ba% Sl^r auf alle ben
©d^nidf«6d^nadf t>on ^vesenfionggetodfd^, 5rau*33afengetrdtfd^e nid^t ein '^oxt antwortet. S)a mögen
bie gerren fid^ bem 6eibei ergeben,
^ag ift
prdd^tig öon (£u($! '^al)vi in biefem guten "iBerl^alten immer fort, (Iure Werte bleiben bor bie
fetoigfeit, unb biefe armfeligen SIÖifd;e 3errei6en
fd^aftgbunb beg

einem in ber Qanb^
toert,

finb

ba^

'ißlanieren

ntd^t

punftum.**

Hrtümlid^ bleibt fie aud^ in S)ingen, bie toir
3unäd^ft alg 'JUbfonberlid^feit empfinben mögen,
hinter benen aber bei i^r bod^ fernft unb gute
©efinnung ftedft. 60 ift fie ein gef($tJ)orener 'Seinb
beg lateinifd^en 5>rudfä.
ber bei Hnger er»
fd^ienenen erften "^uggabe beg SReinedfe J^d^S
rül^mt fie aud^ bie unübertrefflid^en Vettern. „5rof)
bin id) übet allen ^u^bvud, ba% ^eine 6d^riften,
alte toie neue, nid^t mit ben mir fo fatalen la»
teinifd^en Vettern ba^ 2id)t ber ^elt erblidt l^aben.
^eim römifd^en ^arnebal, ba magg nod^ l)inge]^en,
aber fonft im übrigen bitte id) S>id^, bleibe beutfd^
aud^ in ben 'Sud)ftaben. ^uf ©ebatter Slöielanbg
SiBerfe l^dtte id^ prdnumeriert, aber t>ün ber neuen
ex\d)vat id) unb lie^ eg bleiben/* Saufenb

^n

Wöbe
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3>attf fagt fie nad^
•iölcifter,

in bcr

bcm (Srfd^cinen be8

bag ber 60]^ n bag

il^r

l^errltd^e

SDÖilfyelnt

Slöer! nid^t

tDibertDdrtigcn 6d&rift l&at brudf en laffen.

gufelanbg ^afrobiotifj bic il&r©oetl^c
{einer

*5Bi5liot]^ef

biefem

©runbe

fd^icfen

mag

laffen^

l^atte
fie

aug
au2

nid^t lefen.

feinem *i8efud& 1797 l^at fid^ Ooetl^e mit il^r
über ben ©egenftanb unterl^alten, unb einige 3^^^
fpäter fe^t fie il^m in einer föftlid^en längeren
•^Bei

^ilugfül^rung bie ©rünbe für i!)re 'iHbneigung ge«
gen bie lateinifd^en Vettern augeinanber unb toill
il&m „ben 6d&aben, ben fie ber ^enfd^l^eit tun,

„6ie finb toie ein
Cuftgarten, ber *iUrifto!raten gel^ört, too niemanb
alg srtobleffe unb £eute mit 6tern unb Räubern
l^ineinbürfen. Hnfere beutfd^en "iBud^ftaben finb
tDie ber S|3rater in '^kn, too ber ^aifer S^an^
Sofepl^ barüber fd^reibcn lieg: *33or alle '^Henfd^en,
^ären <S)eine 6d)riftcn mit bcn fataltn 'iJlriftotratett
gebrudft, fo allgemein lodren fie bei all il^rer
^ortrefflid^feit nid&t getoorben. 6d&neiber, '^Tdtl^e«
rinnen unb '3Hägbe, alleg lieft eg, jebeg finbet
etooa^, ba^ fo gans t>or fein ©efü^l pa^t^ genug,
fie gelten mit ber ßiteraturseitung, S>o!tor §uf«
gan3 l^anbgreiflid^ bartun**:

nagel unb anbeten me^v pele mele im ^rater fpa«
ergoßen fid^, fegnen ben "^utov unb laffen
il^n l)od^leben! ! I Sö)ag l^at gufelanb übel getan,
fein bortrefflid^eg "iBud^ mit ben t)or bie größte
*2Henfd^en]^dlftc unbraud^baren Vettern brudfen 3U
laffen. 6ollen benn nur 2eute Don 6tanb auf«
gefldrt toerben? 60II benn ber (Beringe t)on allem
©Uten auggefd^loffen fein? "Unb ba^ toirb er,
toenn bieder neumobifd^en 5^a^e nid^t (Sinl^alt
getan toirb. 9Son 5)ir, mein lieber Gol&n, l&offe
id^, ba% id^ nie ein fold^ menfd^enfeinblid^eg '^xo'
bnfi 3U fe^en befomme.**

3ieren,

"

JJhitöcftuS

9
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""

^ateinbriic! ift je^t nic§t mel^r eine „neumobifd^e
5ta^e", aber btefe ©ebanfengdnge ber ^xau SRat
muten ung l&eute, tDO bie ^emofratifierung ber
^ilbung 3U einer tpid^tigen Sagegfrage getoorben
if^> ßöns mobern an. Xlnb unmittelbar in bie ^\U
bunggfdmpfe ber ©egentoart pa%t eS, toag fie am
„l^etligen S^rifttag 1807" fd^reibt: „6eine (£u«
genie, ba^ ift ein sateifterftüdf aber bie ©rofemutter
|at aufg
bie lateinifd^en i?ettern unb btn
deinen S>rucf 5um ^iUbrameled^ getDünf($t. ®r
,

mm

laffe \a nid^tg mel^r fo in bie Sä^elt

auggel^en

—

an beutfd^em 6inn, beutfd^en ^ud^ftaben,
benn toenn ba^ S)ing fo fortgel^t, fo toirb in

l^alte f eft

fünf3ig Salären fein ^eutfd^ mel&r toeber gerebet
nod) gefd^rieben, unb S>u unb 6d^iIIer 3l^r feib |er«

nad)
Ot)ib

flaffifd^e

unb

toie

6d^riftfteller,
fie

alle

toie

l^eifeen,

§ora3,

benn

2it)iug,

too

feine

6prad&e mel^r ift, ba ift aud^ fein ^olf, toa^
ioerben al^bann bie ^rofefforen (^U(^ sergliebern,
auflegen unb ber Sugenb einbleuen. S>arum fo
lange eg

gel&t,

beutfd^

gerebet,

gefd^rieben

unb

gebrudft."

3ti)örfteg Kapitel
ßclefißttot

^on 1792 an greifen in ba^ 2ehen ber Jrau
SRat ^rieggldrm unb ^rieggnot ein. 3n ben ^o«
alitiongfriegen, jenen ru^mlofen unb fd&toädölid[)en
Söerfud^en überlebte Suftdnbe unb morfd^e (Btaat^^
formen ben in ber fransöfifd^en 'tReöoIution ge«
borenen neuen Gräften unb 3been gegenüber 3U
retten, l^at 'Stant^uxi gan3 befonberg 3u leiben
gel^abt. '^n ber natürliijen geerftra§c t>on S3)eften
nad^ Often gelegen, in unmittelbarer *5Xdl^e ber
Jeftung Smain3, ^^^ 6d&lüffelg 3U smittel« unb
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^2

freie SRetc^gftabt mit
toid^tiger
93ergangenl&eit,
Söerfel^rgmittelpunft für ben ©in«

(Sübbeutfd^Iattb,

groger

felbft

alg

gefd^id^tlid^er

ganbelg« unb

bringling öerlocfenbe ^eute unb für bcn Söertei«
btger mistiger 6tü^punft, ift eg in allen einseinen
^bfd^nitten jener bertDorrenen Mntpfe ^axt mitge«
nommen toorben. llnunterbro($ene Sruppenburd^3üge hxad)ten fd^toere (Einqartierung^laft, breimal
tx>ax bk (Biabi für fürsere ober längere Seit in ben
Qänbzn ber ^ransofen, bie geloaltige ^ontri*

butionöfummen t>on il^r er^jregten. S)ie *33efcl^ie§ung
im Suli 1796 legte mel^r al^ l^unbertunbfünfsig
Qdufer in '^fd^e. §eere§« unb SBerlounbeten*'93er»
9Itittel. gol^e ^riegg«
S'ü)anQianleil)en mußten ber (Sin«
tool&nerfd&aft auferlegt toerben.
(Boetl^eg Sßlutter |at biefe fd^toeren 3^^^^^ <^^^
toarfere unb tapfere '^xan burd^lebt.
Sl^r ©ott*
oertrauen unb i^r golbener §umor l^aben il)r
über alle "^Hül^fal l^intoeg gel&olfen, Ja gerabe in
ber größten ^ebrängnig, ^ahen fid^, loie voir feigen
ioerben, neue ©eiten il^reg 'SSJefeng entfaltet.

pflegung erforberten groge

fteuern

unb

l^örte fie t>on ^rieg unb ^rieggge»
nur au^ ber ^txne, unb toa^ anbern (S^re!«
fen berurfad^te, hxa<^U i^x eine grofee mütterlid^e

Sundd^ft

fd^rei

5reube. ^Ig *^efe]^lg]^aber feineg preugifd^en ^ü«
raffierregimentg nal^m ^arl 'illuguft an bemg^elb*
3ug t)on 1792 teil, ^r toünfd&te, ba^ ©oet^e il&n
aud^ biegmal, toie sloei Saläre öorl^er nad^ (Sd^le»
fien, begleite. S)iefer loar gerabe eifrig über ber
Arbeit an ber g^arbenlel^re, er l^ielt fi§ innerlid^
t)on bzn Qänbeln ber SS5elt fern, eg toar il^m
„toeber am Sobe ber ariftofratifd^en nod^ ber be»
mofratifd^en 6ünber am minbeften ettoag gelegen**. *3lber bem SRuf feinet dürften toollte er
fid^ bod^ nid^t entsiel^en. "JUuf ber 9^eife inS ^elb«
a*
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—

lagcr traf er am 12. 'illuguft in ^^^^^^fii'^* ^i"
na^ bxei^e^n Sal&ren fallen ftd^ TOuttcr unb ©or)n
5um erften SJHale toieber. ©r fanb bic Sßtuttcr
tDol&l unb öergnügt, aud^ alle feine alten ^xant"
furter Jreunbe empfingen il^n freunbli($. 3n ber
SRul&e beg *33ater]^aufeg fül^Ite er fid^ be^aglid^
unb genog alleg, toag il^m bie sunel^menbe Söater*
ftabt neues bot, mit Sntereffe. 6ein ^lan toar
urfprünglid), big ^nbe beg SÖtonatg bei ber *2Hut«'
ter 5U bleiben, aber bie 3^^^ii^9^^) ^^^ ^^^ 5^1
feinem £eibti)efen big f)ierl^er t>erfoIgten, brad^ten
srtad^rid^ten über fd^nellerel SDorbringen ber preu«
feifd^en Sruppen, bie eg il^m ratfam erfd^einen
liegen, bereitg frül^er absureifen. (Sr öerabrebete
aber mit ber '3Hutter ein Idngereg 3^f<^^^^"f^^"
auf ber 'iRüdfreife. S)ie ^emerfung in einem
Briefe an ^xi^ Safobi: „©egen mein mütterlid^
gaug, ^ett, Md&e unb Heller toirb 3^^^ ^''^^

^arfetenberei übel

abfted^en'', beioeift, toie tpol^l

er fid^ bei ber SQIutter

^ug

befunben

l^atte.

Kampagne

in 'Srantxeid) fennen
U)ir bcn unrü]^mlid[)en Söerlauf beg Jelbsugeg,
beg fd&mad^bollen '!Rüdf3ugeg unb feine folgen.
3)ie SRet)oIutiongarmee, burd^ ben 6ieg über bie
^exhünbden angefeuert, toar unter ber ^wl&rung
(£uftineg am 'iHlittelrl^ein in S)eutfc^Ianb einge«
fallen, l^atte 6pet)er genommen, SÖIains stöbert
unb bereitg am folgenben Sage J^^anffurt be«
fe^t. 6o ti)ar ©oetl&e ber 'rRüdloeg nad^ ber 93ater»
ftabt 3undd&ft Derlegt. Sr glaubte aKerbingg nid&t,
ba% fic^ bie fran3Öfifd^e ^rmee lange in J^anffürt

(Boetl&eg

unb ^ains

l^alten

tbnm unb

toartete

i^ujemburg unb Srier auf ^ad^rid^t über

bk

in

'^e«

ber beiben €>täbUf benn er l^ielt nod&
ber ^bfid^t feft, 3u ben „mütterltd^en
S^eifd^ topfen** 3urüdf3ufel^ren. Sd^Iieglid^ mufete er

freiung

immer an
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aber bcn '^lan fallen laffen unb
borf,

ü)o

toeilte,

er

unb

mel^rere

"iöod^eit

reifte

hti

über 3>üffel*

^ri^ Söfobt

*3Hünfter int S)e3ember nad^ '^Öeimar

3urücf.

^ittlertoeile l&atten bie 3)eutfcl^en ben 'S^an'^
5ofen Jranffurt toieber entriffen, iDol&in fcgleid^
bag Hauptquartier be^ ^önigg Don '^ßreu^en ber*
legt it>urbe.
^eereöabtcilung ^arl ^uguft^
be3og in ber Hmgegenb Quartier, unb biefer felbft
blieb in ber Umgebung beS ^önig^. ^ad) biefer
günftigen SDÖenbung beg ^elbsugeg toünfd&te er
fDgIei(|, ©oet^e toieber hei fid^ 3U fel&en unb hat
^vau 9lat, bie er a(öba(b befud)t ^aben n?irb,
il^rem 6o]^n
3U übermitteln.
biefen SllBunfci^
(Biz fül^rte biefen "t^uftrag fofort au^, berl^el&Ite
aber bem 6o]^n bie unfid^ere 2age in Ji^anffurt
nid^t. „5)iefen ^rief fd^reibe id^ auf '^öefel&I, bod^
tut mirg leib, 3)id^ au^ 3)einen rul^igen Sagen
]Öeraug3U3ie]&en in cim ©egenb, too man in be«
ftänbiger "^Ungft lebt unb atmet/' S>er nad^ S)üf«
felborf gerirf)tete ^rief traf ©oetl&e nid^t mel&r
bort an, er tourbe i|)m naä) SCÖeimar nad^gefanbt.
Söon l^ier au8 enttoidfelte ©oetl^e bem 9er3og bit

^k

®rünbe

für fein *3lugbleiben, bie biefer buvS^au^

toürbigte.

3n3tDifd&en toar eine anbere toic^tige "angelegen«
3tDifd^en Butter unb 6o]&n berl&anbelt toor«
©oetl^eg
bcUf bie beibe aufg Sieffte berül&rte.
Ol^eim, ber 6d^öffe Sektor, toar geftorben. 60
lange er ^latgl^err toar, fonnte fein anbereg
®lieb ber *33ertDanbtfd^aft in ben '^at ber (Btabt
berufen toerben. 3e^t ergab fid^ bie (Belegenl^eit,
ben berül^mten €>ol)n ber Stabt für biefe 3urürf«
3ugelDinnen. '^xau ^at erhält ben "iUuftrag, hei
il^rem 6ol^ne an3ufvagen, ob er bie 6teIIe eine^
^atgl^errn in feiner '^aterftabt annel^men ipürbe.

l^eit
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^er ^rief bcr "SHutter traf ^oetl^c mitten im
unb Sumult bzB ^üd^uQ^. 6ie l^atte iF)m
ba^ 'Svit unb Slöiber bargelegt, unb obgIei($ ba^
Bufammenleben mit bem 6o]^ne für fie ba^ pd^fte

Hnl^eil

ßebengglüd
frei

getr>efen

toare,

genug, bahex suerft an

toar
il^n

fie

unb

borurteilg»

nid^t

an

fid^

5U benfen. 3n einem streiten "33riefe fagt fie:
„3d^ glaube altemal, ba| S)ir in S)einer je^igen
^erfaffung nad) £eib unb 6eele beffer ift, alg in
einer neuen £aufbal&n, benn S)u bift in bem eigent«
lid&en 6inne beg Slöorte^ zin ^i^eiberr/*
©oetl^e

l&at

am

^eif)nad^tgabenb ber SHtutter

in einem augfül^rlid^en '^Briefe bie ablel^nenbe '5lnt«
iDort übermittelt. S>ie Sntfd^eibung ift il^m nid^t
gans leidet geworben. (Er l^at in ber Kampagne in

^ranfreid^
feinen
te^ufe)
feine

augfül^rlid^

alleg,

toag

bdbzi

burdf)

6inn ging, gefd^ilbert unb ba ber (Snt»
3U bem er fd^Iieglid^ !am, für il&n toie für

9Hutter Don lebengentfd^eibenber SBebeu«
tung toar, möge bie 6telle ^ier toiebergegeben
werben.
„'^iclUidft fonntc eine fold;€ ^Infrage in feinem felt=

famern ^ngenblicf anlangen als in bem gegentoärttgcn,
ic^ toar betroffen, in mi(0 felbft snriicfgetoiefen; taufenb
Silber fliegen bor mir anf unb Ue&en mid; nid^t $u
©ebanfen fommen. *!Ö3ie aber ein ^ranfer ober (gefangener fic^ tool^l im 'JUugenblicfc an einem ersäl^lten
•SHärcfyen serftreut, fo toar auc^ tc5 in anbere 6p]^ären

unb Sabre

Derfe^t.

3cb hc^anb

midf)

in

meineg ®ro§t)aterg (harten,

loo

mit ^firfid;en gefegneten ©paliere beg (£nfelg
Appetit gar lüftern anfprad^en unb nur bie angebrobte
*iJ3erä)eifung aug biefem ^^arabiefe, nur bie Hoffnung, bie
reiffte rotbäcfigfte g^rud;! au§ beg tt>obItdtigeu ^Ibnßerrn
eigner ^anb 311 erbalten, foId;e ^egierbe big 3um cnblid^en
Sermin einigermaßen befcbtoid)tigeu fonnte. (5obann er»
bcn e^rtoürbigen "ilUtöater um feine 'Jlofen
blidE'
id^
befdE)äftigt, toie er gegen bie 3)ornen mit altertümlid^en
bie reid)

§anbfdf)uben,
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atg

SJribut

uberreid^t

bon

.^oUbefreiten

^täbUn, ftd^ üorfid^ti^ öertoal^rtc, bem ebkn 2acrt«g
nur ntci^t tote bicfer fel^n.fü(f)ttg unb fummcrboU.
)ann «rbltcft id^ tl^n im Otnat atS 6df)ult]^ci§, mit bcr

tlctd^,

golbitcn ^ctte,

^ilbnig,
Saläre auf

bem

bem

unter be§ 5^aifer§
l^alben ^etoufetfcin einige
^ranJenftul^te, unb enbli(^ im (5arge.
testen 3)urd)reife burd^ S^ranffurt l^atte
auf

fobann

teiter

3Il^ron[cffeI

im

^ei meiner
id) meinen Ol^eim im ^efi^
beS ^aufeg, ^ofeg unb
®arteng gefunben, ber als toadfrer ©ol^n, bem *35ater
gletd^,
bie Ifb'i^ttcn ©tufen
freiftdbtifd)er 'JJerfaffung

erftteg. ^ier im traulichen ^amilienfreig, in bem unber«
dnberten attbefannten Cofal, riefen fid^ 1«"^ Knaben»
erinnerungen lebl^aft l^eröor unb traten mir nun neu«
fräfttg t)or bie SUugen. (Bobann gefeilten fid^ ju il^nen
anbre jugenblic^e ^orfteltungen, bh ii ntdf)t üer»

^eldf)er rei$ftdbtifd)e Bürger toirb
barf.
leugnen, ba% er, frül^er ober fj^dter, bin 9^atgl)errn,
6c^nff unb ^ürgermeifter im ^uge gel^abt unb, feinem
Salent gemdfe, nad^ biefen, öiellei(5t audf) nad^ minberen
(Stellen emfig unb öorfid)tig geftrebt; benn ber fü&e
(Sebanfc, an ir^enbeinem ^legimente teilsunel^men, er»
\x>aä)t gar balb tu ber ^ruft eineg jeben *3?epubltfancrS,
lebl^after unb ftolser fcl)on in ber ©eele beg Knaben.
3)tefen freunblii^en ^inbertrdumen fonnt' id) micl)
iebod^ ntdf)t lange l^ingeben, nur alhufd^nell aufgefd^redt
feefa]^ id) mir bie al^nunggöolle ßofalitdt, bie mid^ um»
fa^te, bie traurigen Umgebungen, bie mid^ beengten,
unb sugleidb bie "iHugfid^t nad) ber 93aterftabt getrfibt,
la öerfinftert. 92lain3 in fransöfifc^en ^dnben, g^ranN
fürt bebrol^t, too nld^t fd[)on eingenommen, ber ^JlBeg
bortl^in berfperrt, unb inuerl^alb jener 'SHauern, 0traJ3en,
•^Id^e, *333ol^nungen, Sugeitbfreunbe, ^lutöertoanbte btcl«
fdE)toe{gen

fd)on bon bemfelben Unglüa ergriffen, baran id)
CongtDt) unb "33erbun fo graufam l^atte leiben fe^en; toer
^dtte getoagt, fid^ in folgen 3^ftöi^^ ^^ ftürsen!
3lber aud) in ber glüdflid^ften ßdt jeneä el^rtoürbigen
(ütaatgförjjerg todre mir nid^t möglid; getoefen, auf
SDie (Srunbe toaren nid^t
biefen Antrag ein3uge]5en.
fd)tDet au83ufj)red)en. ©eit stoölf Salären geno§ id) eineg
feltenen ®lücfc8, beg Vertrauens ioie ber ^ad)fid^t be§
lcidf)t

Weimar. 2)iefer öon ber ^atur l^öd^ft
begünftigte, glüdlid^ auggebilbete S'ürft lie^ fic^ meine
tool^lgemeinten, oft unauldnglid^en 3)ienfte gefallen unb
gab mir ©elegenl^eit, mid^ su enttoideln, toeld^e« unter
feiner anbern t>ate;:ldnbifd)en ^ebingung möglid; ge«
^er3og§ öon
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meine ^anfbavUit toat Ql^ne ®ren3en, Jo
^n&dngUd5^«tt an bte ^ol^en g^rauen ®ema$Un

toefen todre;
iDte bte

unb 5Hutter, an bie

l^erantDad)jenbe ^amilUy an ein
bod) auc^ mand^eg geletftet l^atte. "Unb
mufete id^ nid^t 3ugleid^ jeneS S'irUl^ ncuertoorbener
5öd^ftgebilbeter ^^eunbe
gebenfen, aud^ fo mand)eg
anbern l^duglic^ ßieben unb (Suten, toag ftdf) aug meinen
treubel^arrlic^en Suftdnben enttoicfelt ^atte.
S)iefc bei
foldf)er (Selegenl^eit abermals erregten Silber unb ©e»
fül^le erbetterten midb auf einmal in bem betrübteften
^ugenbltdf; benn man ift fc^on btilb gerettet, toenn. man,
au8 traurigfter ßage im fremben Canb, einen böffnungg»
üDlten SBIirf in bie geyicf)erte ^eimat 3U tun aufgeregt

Canb,

bem

id^

fo genießen toir biegfeitä auf
jenfeits ber ©pbdren sugefagt ift.

toirb;

3n

fold^em

auf

6inne begann

unb

5Ztutter,

mein

toenn

fid)

icf)

(£rben,

ix)ag

ung

ben ^rief an meine

biefe ^etoeggrünbe 3unddbjt
perfönlidf)eg ^el^agen, inbibi-

auf
3U be3teben fdf)ienen, fo b^itt' i<^ iiöd;
anbere .l^in3U3ufügen, bte audb baB sa3obl meiner "öaterftabt berüdfid^ttgten unb meine bortigen ®önner über*
3eugen fonnten. 3)enn toie follt' ic^ mid) in bem gan3
eigentümlid^en Greife tätig toirffamer 3eigen, to03u man
Dtelleidbt mel^r al2 3U jebem anbern treulich b^r^nge»
bilbet fein mu§? 3cb ^atte mid^ feit fo biel 3al^ren ju
®efc^dften, meinen ^dl^tgfeiten angemeffen, getoöl^ut,
unb 3tDar fold^en, bie 3U ftdbtifd^en ^ebürfniffen unb
ßtoedfen !aum »erlangt toerben möchten. 3a icb burfte
Oin3ufügen: ba^, toenn eigentlidb nur Bürger in ben
^at aufgenommen toerben follten, ic^ nunmehr jenem
Suftanb fo entfrembet fei, um mic^ t) ollig alg einen
^uStodrtigen 3U betradbten."
buetlen

®efül^t,

^iöorteil

S)ie
iDeitercn
fricgcrifd^en Xlnternel&mungcn
gingen barauf l^inaug, SHlains toiebcr in bcutf($cn
Seji^ 3U bringen. 3)ie Belagerung ber J^f^^^Ö
heqann in ben erften 'S^ül)\d^x^\x)0(^en 1793, aber
erft (Snbe Suli ergaben fic| bie 5i^an3ofen. 6d&on
im '^ehxuax fd^rieb ^arl ^uguft an ©oetbe; „^e»
fommen toir ein fd&öne^ 3[fii^j^'&^> fö glaube id^,
S)u tdteft gut, ba^ erfte ©rün in ä)einer Söaterftabt
5U feigen, 'i^iele ßeute loünfd^en ^ier S)eine Oe«

gentDart."
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(Boctl^e crtt5og fid^ andtf bit^mal bem '2Bunfd)e
feineg dürften nid^t. <Bd)on bie erfte *5lnfünbi*
gung feinet abermaligen ^omtneng erregt na»
türltd^ bei ber "iötutter gro^e ^veube.
„^S ift
9^aum genug in ber 5^au '$lja il^rem gäuglein,

fomme S)u nur."
*5ßtitte

blieb

Wai

l&ier

big

traf ©oetl^e in J^^^^fiii^^ ^^^ ^^^^

3um

fed^lunb3tDan3igtten,

antoel«

d^em Sage er fid^ in bag 2ager 3U *3Itarienbronn
3um 9er3og begab. §ier öerloeilte er big na^ bem
5aII Don '3Hain3, l^ielt jid^ mel^rere Sage in ber
3urüderoberten 6tabt auf unb begab fid& bann
na^ Jranffurt 3urüd', loo er mit Hnterbred^ung
einiger Sage,
bie
er
3ufammen mit feinem
6d^tDager 6d&loffer in Qeibelberg Derbrad^te, hi^
gegen btn 20. '^uguft in ©efellf^aft ber '2Hutter
berblieb. S[ödl&renb feinet 'iHufent^alteg im Cager
l^at fie für il^n 'iBüd^er unb 3^itungen beforgt,
'33riefe t>on unb nad) sfceimar öermittelt, „Bürger*
generare** unter feine ^i^eunbe berteilt unb, ba
groge gi^e eingetreten toar, il^m ^.'^anUneit 3U
^einfleib unb 'Jöefte** gefanbt, „fo gut alg 3)u i^n
erientoeig nid^t 3U faufen befommft, nur baxan
mu§t S)u S>tti& nid^t ftogen, ba'^ eg ein Hberrod
bon mir toar, tocnn alleg gemad^t ift, toirbg il^m
tDol^I niemanb anfeilen, toag eg borl^er toar.** Itnb
fo fertigt ter 9?cgimentöfd)neibcr 6eincr ^yjetlenj
bem ioerrn 6taatöminifter unb ©e^eimberat üon
©oetl&e eine ©ommerl^ofe au^ einem Hantel feiner
smutter.
S[öe[(^e toid^tigen

Familien« unb gefd^äftlid^en

5)tnge 3tDifd^en "3!Hutler unb 6ol^n bef^irod^en
tDorben finb, toerben tr>ir fpdter pren. S^näd^ft
muffen toir bie 6d^idffale ber ^rau "^at in bcn
^rieggjal&ren toeiter Derfolgen, toobei toir ung an
bie lebenbigen 6d^ilberungen l^alten, bie fie bem
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6o]&ne in ml^altreid^ett ^Briefen gegeben
eg

il^r

toäl^renb

unb
feilten ung
tober

f)at.

ber J^ansofenl^errfd^aft

'2Xot>ember 1792 ergangen

im

SBÖie

Oh

barüber
alle ^ad^rid^ten. ^ie fran3öftf($e ^in»
quartierung fd^eint fie nid^t fel^r beldftigt 3U l&aben,
benn fie toergleid^t fpäter bie auggel^ungerten
geffen, bie fie in Quartier l^at, mit ben Jtansofen,
bic „bi^ §üir unb bie JüII l^atten**. S)ie beutfd)e
(Einquartierung machte i^r me^r „^oleftcn" a\ß
bie fran3öfifd&e. 3)ie geffen tDurben bann später
abgelöft burd) preugifd^e ©arbe, auf ba^ §aug
ber g^rau '^ai anfallen stoei Dffi3iere unb ttier
ift,

©emeine. ^[Bdl&renb ber Belagerung bon ^ain5
iDirb

ein

franfer

Hauptmann mit

feiner ^S^au,

einem ^ebienten unb einem 9^eitfned^t bei
einquartiert,

im folgenben "hinter

il^r

ein preugifd^er

Oberft mit bier feiner 2eute uftp. 3)ie fauberen,
zeigen unb toeid^en "Letten ber ^rau 9lat l^aben
ber (Einquartierung immer tool^l getan, aber bie
geffen vau(i}en ben ganzen Sag Sabaf, föba§ ii&re

Simmer

toie eine Slöad^tftube augfel^en, bie

manngfrau

fo auggel^ungert, „ba|
ibr fd^öneg, fauber

Qaupt"

Md^e,

bie "^reugen finb
cg ein Sammer toäre". Unb

!od^t in il^rer

unb
fommt immer

orbentlid^ gel^alteneg
me]^r l^er unter. „"^Itein
§aug fielet 3um (Erbarmen fd^mierig aug, unb
ift bie Qiftoria 3U (Bnbe, fo hxau(i}e i^ ein bolleg
3aF)r, hi^ alleg toieber in borigen (Btanb fommt/*
60 fd)rieb fie fd&on Anfang 1793, alg bie Qiftoria
nod^ im erften "iHbfd^nitt i§rer ^nttoidelung toar.
'^löäl&renb beg "^öinterg 1792—93, alg ba^ pteu=
gifd^e gauptquartier in ^ranffurt lag, enttoideltc
fid^ l&ier ein feftlid^eg 2ehen. „5e^t l&angt I)ier ber
gimmel boller (Beigen, alle S^age ioirb 5etan3t",
berid&tet 'S^au SUja bem, 6ol^n. ^arl "iUuguft l^at
mit il^r in bauernbem SDerfel^r geftanben, öftere
§au2^tt)efen
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berid)tct

fie

naä)

Weimar

über

be|fcit

ergeben. „Sl^re 2)urd^Iaucbt bberbieren

SIBdI^I«

fid^

nebft

ben übrigen überaug toobl/* Sr b^itte feine ©e«
ma^lin auf mebrere ^Tlomtc naä) ^ranffurt fom«
men laffen, unb toenn aud) nid&tg barüber befannt
geworben tft, ba% biefe mit g^rau SRat in näberen
Söerfebr trat (beibe grauen toaren ibrent Slöefen
nacb febr toerfd^ieben), fo fann fie bod} bem 6obn
einmal erlabten, ba% fie hei ber regierenben S^an
§er3ogin in (Befellf^aft ber 'iniama la ^od)e unb
Derfcbiebener preugifd^er Offisiere 5U satittag ge«
fpeift ^dbe. „^ir toaren febr toergnügt, blieben big
fünf Hbr, gingen bann famt unb fonberg ing
Sweater/* S)er ^önig bon 'ißreugen \x>o^nic in
bem 5rau "^at befreunbeten '58etbmannfd&en
gaufe, er l^atte bie 3^^^i9ung ber gefamten
^ürgerfd^aft getoonnen, unb bQ% er 3ur ^rül)»
jabrgmeffe in ^ranffurt bleiben toill, ift grau
'^at unb ber gansen 6tabt ein toal&reg Subelfeft.
^efud^ ber beiben sprin«
(£r erl^ielt bier aud^
Seffinnen bon SÖledlenburg, bie bei ber legten

bm

Krönung im 6oetbefd&en gaufe getool^nt l^atten.
S)ie greube ber grau "^at gerabe über biefeg (Sr*
eignig fennseid^net folgenbe ergö^lid^e 65ene,
ber im Sl^eater eim
in ber fie bem ^önig,
mhcn ber il&rigen liegenbe £oge benu^te, eine !oftbare, mit ^Brillanten befe^te ^ofe, bie il&r ber
SDater ber '^rinseffinen berel^rt l&atte, burd& be»
l^arrlid^eS gantieren mit il^r in bie Saugen 5U
bringen toufete. „(£i ^Tabam ©oetbe, fagte ber
^önig cnbli^, toag l&aben 6ie ba für eine fd^öne

„3a, Sl^ro smajeftdt, anttoortete fie, bie
and) x>on meinen 'ißrinseffinnen toon
SHedlenburg/'
*5lber
auf bie l^eiteren 2^age folgten balb
fd^limme 3^^^^^- ^^6 ^^^ ^^9^ granffurtg un»
S)ofeI''

"^aht

id)
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tougte

fidler fei,

toaren

'^van

im Sommer 1794

toieber über

ben

SRat

nur 5U

gut.

bie fransöfifd^en

*2tun

Sruppcn

^ll^ein t>orgefto§en, eg Verbreiteten

über t^r Söorbringen,
über *^Iünberung unb ^anbfd^a^ung. S)ie ^e«
bölferung flol^ aug ben rl^einifi^en (Begenben, unb
aud) Ji^anffurt toar mit J^üd^tlingen überfüllt.
fid)

Gd^recfenönad^rid^ten

*!llber

audt) l^ier fülgilte

padfte

unb

toller

5U

man

fid^

nid&t fidler, alleg

rüftete fid^ 3ur 'S^ud)t, „bei un^ gel&t e§
alg jemals.. fo arg toar eg nod& nie!"

fd^reibt bie "^Kutter

.

an ben

6r>]^n.

Um

nid^t

gan5

untätig 3U fein, unb um fid^ toenigften^ fo Diel alg
i^r möglid^ Oon ^ortoürfen, biz fie treffen !önn»
ten, frei 5U mad^en, lie& fie brei groge Giften
il^rer beften 6ad&en, guteg S)[Bei§3eug, gemad^t unb
ungemad^t, 6ilber, ©efd^meibe ufto. padfen unb
nad) bem ^at eineg fad^t>erftänbigen Qxcunbe^
naSi £angenfal3a fal^ren. „SÖ5arum nid^t 3U 2)ir?
3)ag toill id^ 5)ir fagen: ber '3ItangeI an '^u^v»
leuten, bie gerabe nad^ 'Weimar gelten, toar bk
Urfad^e.'' *5llber fie Oerliert aud^ in biefem Sn3irr«
toarr nid^t ^efonneni^eit unb '2Hut. „5)iefen Sru=
beln ol^ngead^tet l^at mir um fünf mein (Eierfdfe
red^t gut gefd^medft, unb biefen ^hznb toerben mir
ellenlange ^rebfe bie 2aft beö Sageg i^erfügen."
llnb fo unter3eid&net fie biefen an aufregenben
*2Tad^rid^ten
reid^en ^rief fd^Iieglid^
bod) aI8
„5rau <5lja SDöo^Igemut.**
S)er 5^iebe Don ^afel mad[)te bem ^rieg nur
ein 3eittt)eiligeg (^nbCy unb bie Söerloorrenl^eit ber
gan3en politifd^en 2age tourbe burd^ il^n nid^t
gefldrt. 3)ie öfterreid&er loarfen ein geer über ben
SÖIain, unb eg l^atte ben "iHnfd^ein, ba% fid^ gerabe
in ber (Segenb t)on 'gvant^uvt neue Mmpfe cnU
loidteln loürben. 3)ag toar aud^ ber ©runb, üje^«
l&alb ein ^efud^ ©oetl^eg hei feiner 'Jllutter, ben
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für btn 9erbft 1795 in ^ugfid^t geftcllt
er bereite bte 'iRetfe angetreten l&atte,
unterblieb,
^ranffurt tourbe t>on 5^aiferlid^en
er i^r

unb 3u bem

S^ruppen befe^t unb man fü!)lt fid^ sunäd^ft unter
beren 6d^u^ bort geborgen. 'iHber bie fransöfifd^e
Qeeregmad^t ()atte unter Sourban abermals bzn
^Ijein überf(^ritten,
unb toieberum brad^ in
^ranffurt eine toilbe 6d^redfflud^t aug. *^ei biefem
„6j)efta!er* blieb ^rau ^at sundc^ft ru^ig, padfte
unb regte fid^ nid^t auf. „^ff^n unb Srinfen
bekommt mir tool^I, Srfal^rung bringt Qoffnung,
ber breimal gel^o^^i^ i<^^i Ö^xtg nid^t Oerlernt...
'illud^ tragt 3U meinem 'iRul^igfein nid^t toenig bei,
nid^t

ba^

unter fo guten Wtn^Sien iool^ne, bk eben
unb ftill fid^ betragen toie id^, benn loenn
unter fo bersagten gafen fid^ befinbet, fo
eg boppelte '3Hül^e, fid) aufredet 3U erl^alten.

xd)

fo rul^ig

man
foftet

an toie ber (3d)nuppzn unb mad)t
aug bem 6ingularig allemal bcn ^luralig, fie
mad^t eg nod& immer toie t>or Diertaufenb Sal&ren,
ba fagten bie 6^rer, ber ^önig l^ätte toiber fie
gebingt, bie Könige ber Qetl^iter unb bie Könige
ber Sgl)pter, fagten alfo ftatt ^önig Könige.
2. ^ud) ber Könige, Kapitel 7. "iöerg 6."
'JUber
"^od^en barauf gefd^al^ ba2
toenige
3>ie 'Suvd^t ftetft

^ürd^terlid^e,

ftanb^alten

bem auc$

fonnte.

5>ie

il^r

tapferer

Jransofen

(äinn nid^t
loaren big

5ran!furt öorgebrungen, festen eine regelred^te
Belagerung inß Slöerf unb eröffneten am 12. 3uK
eine |eftige 'Befd^iefeung. „©egen ahenb fing ba2

^ombarbement

an, toir festen un^ alle in bie
untere 6tube, toie eg nad^lie§, ging id& fd^lafen,
gegen sioei IX^v frül^ morgen^ fingg toieber an^

aui bem

Suräumen,

nid^t bor

"^etie^ nun fing id) an aug»
bzn 5i*an3ofen, aber bor bem

5n

ein paar

©tunben

toiv toieber

^euer.

toar alleg

im

Heller
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big auf bic etfcriic ^tftc, bk ung 5U fd^loer ix>ar
btefe '^eriobc toar id^ nod^ gan5 berul&igt.
Se^t famen aber fo fd^recflid^e ^ad^rid^ten toieber,
tote jener
eg toaren i?eute, bie id) fannte -— ber
Don einer gaubi^e totgefd^Iagen, bent ber "^rni,
htm ber ^i^S ^^nt £etbe ir>eg, unb bergleid^en.
fing mir an 'JHngft 3U toerben, unb id^ be»
.

.

^ig an

—

^un

fd&Iog fort 5u gelten, freilid^ nidii "vozity nur bem
^ontbarbement au^sutoeid^en. 5>a toar aber fein
^ul^rtoerf umg ©elb 3U l^aben. ^nblid^ l^örte id^,
ba^ in meiner '5Xad^barfd^aft eine Familie nad^

Offenbad^
nel^men,

füllte,

Iie§

id^

fie

unb eg tourbe mit

bitten,

mid^ mitsu«

bieter §öflic|feit be«

3d& hin feine i)on bm hersagten 6eelen,
aber biefe fd^rerflid^e ^Xaä)iy bk id^ gan3 rul^ig
hei "^Itama la SRod^e 3ubra(^te, l&ätte mir t>ielleid^t
in Jranffurt £eben ober (Befunbl^eit gefoftet/'
"^Xur brei Sage "blieb fie in Offenbad^, namenffid^
toilligt.

bie

6orge

fie

3urüä.
Goetl^e,

um
in

il^re

leerftel^enbe

l^öd^fter

SSJo^nung

trieb

über

ba^

^eftür3ung

^aterftabt unb in
6orge um feine Wutterj erwartete ungebulbig
näl&ere S^Iad^rid&t über ben Umfang beg Hnglüdfg,

grauenbolle

unb

6d^idffal

feiner

begl^alb berid^tet il^m bie SJfHutter in einem

bie
toie
^rief ioeitere (Sin3el]^eiten:
äubengaffe, toeil fie geräumt unb öon ben ^e»
3tt)eiten

bieba3unod^ biegdufer feft oerfd^loffen
Ratten, Derlaffen loorben toar, 3U einem Seil gän3nd^
niebergebrannt fei, toetd^e €)tabüeile fd^toer, toeld&e
toeniger betroffen toorben toaren, ba% il^r Altern«
l^aug auf ber 'Sviebhexger (Baffe, in bem 3um
Ünglüdf nod^ mel&rere Familien il^r Qah unb ^ut^
tDol^nern,

um

eg Oor ber befürd^teten '^lünberung 3U retten,
aufgeftapelt l&atten, big auf ben (Brunb abgebrannt
fei, ba% bie5fan3ofen 3toei 9latg]^errn aI8 ©eifeln
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abgcfuljrt ufto.

6tc fenbet

tl^m audt) alle auf

bk

3eitunggnad&'»
beaiel^cnben
rid^ten unb anhcxm S)rucf[achen. „Hnfere je^tgc
£age, fd^retbt fie toeiter, ift in allem ^ctxad}i
fatal unb bebenflid^. ^oä) t>or ber 3ett fid^
grämen ober gar öersagen, toar nie meine 6aci^e.
^uf ®ott vertrauen, bzn gegentoärtigen ^iUugen»

6(|recfengtage

fid^

blicf nu^en, bzn .^opf nid^t verlieren, fein eignet
toerteg 6elbft \>ox ^ranfl^eit (benn ba2 todre je^t
fel^r jur Iln3eit) betoal^ren, ba biefe^ atleg mir t>on
jeber befommen ift, fo ioill id^ babei bleiben,

^a

meiner ^reunbe emigriert finb, hin
^omöbienfpiel ift, fein 'JHenfd^ in ben (Barten
tDobnt, fo bin ic| meift sul&aufe, ba fpiele id&
Plattier, sielte alle 'iRegifter, pauU brauf log, bai
man eg auf ber gaupttoad^e boren fann, lefe alle§
bie meiften

untereinanber, SÖtufenfalenber, bie SCOeltgefd^id^te
\)on *23oltaire, t>ergnüge mid& an meiner fd^onen
'JUugfid^t, unb fo gel^t ber gute unb ber minbergute
Sag bod^ Dorbei."
SJTad&bem aber am 8. 6eptember bie ^xan«
3ofen bie 6tabt geräumt bitten, geftel&t fie bod&,
ba% bie Vergangenen fieben SQ)od^en „Obeml&olen
unter §en!erg]^anb" geioefen feien.
^od^ einmal 30g im folgenben Saläre
fd^loerc ©efal^r l^erauf. S)ie €)iabt toar Don bcm
^onbent für neutral erflärt toorben. 6ie l)aüe
eine fd^toad^e öfterreid^ifd^e "iBefa^ung, bie ^xan»
3ofen lagen oor ben Soren, aber man befürd&tete
feine Jetnbfeligfeiten, unb bie ^rü^jal&rgmeffe

dm

voax in t)ollem '^Betrieb. S>ie *5Xad&rid^t Don bem
am 18. *21pril 1797 abgefd^loffenen präliminar«

erregte in ber 6tabt unau^fpred^lid^en
3ubel. ^a toirb ber ^reubentaumel jäl^ unter«
brod^en. (ES l&at ein ^i^fammenftog ber ^aiferlid^en mit ben Jransofen ftattgefunben, unb ber

frieben

^:A
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©cneral toill in bie 6tabt einbringen,
ein glüdflid^er S^^<^^^ berl&inbert bieg. „S)a3
toar unfer ©lücf, benn toären bie 'gxan^o^tn nad^»
geftürntt, fo todre bk "^Haffafer in ber 6tabt
loggegangen, unb f)äitc nur ein Bürger fid^ ber
6a%e angenommen, fo toar 'ipiünberung unb aller
©reuel ba, unb am i^nbe l^ätte eg gel^eifeen, toir
fran3Öfifci&c

^ur

bie '^Xeutralität gebrod^en, bit '^van^o^en
totgefd^lagen uflo
©ott \)at lool^l fd^on burd&
geringere *3Hittel aug großen STlöten gel^olfen, unb
follte mein ©laube an bie etoige Söorfel^ung toieber
einmal fd^load^ loerben, fo toill i(^ mir 3urufen:

l^dtten

bcnU an bzn

22. ^pril.**

(Berabe (Ereigniffe toie biefeg seigten nad)bent'*
lid&en Sßtenfd^en beutlid^, ba^ ^iäbte unb £dnber
ein 6pielball in ber ganb ber '3Had^tl)aber toaren,
ba% alle biefe Kriege mit Söolfgfreil^eit unb SDolfg»
tt)oF)l toenig 3u tun l)atUny fonbern lebiglid^ fürft»
U(^cr 3nterejyenpolitif cntfprangcn.
^rau 9lat gel^örte 3U bzn nad^benflid^en satenfd^en unb l&at
über bie ^oalitiongpolitif mand^e treffenbe ^e«
merfung gemad^t.
S>ie ®ier ber 5ran3ofen nac^ b^n 2änbcrn
am. SRI^ein toar bamalg gerabe fo toie 6^ute
fe^r ftar!.

^ber ba^

beg ^olfeg.

mar

ift

60

erregte

faum

bie 2eibenfd^aft

an bcn 6ol&n: „S[Öei«
Ort in ber gan3en SSJelt, tool^er

fd^reibt fie

ber ein3ige

mir meine ^ul&e geftört loerben fönnte. ©el^t eg
meinen 2ieben bort gut, fo mag meinettoegen ba^
redete unb ba^ linfe 'tR^einufer 3uge]&ören, toem eg
loill,

toeber im 6^laf nodf) im
ungered^t, toenn toir biefe ^uge«
nac^ unferm l^eutigen ©mpfinben beurteilen

eg

ftört

mid&

(Sffen.'' (£g todre

rung

5>ag liebe l^eilige rÖmifd^e "^^eid^ toar,
gerabe biefe Kriege 3eigten, nur nod^ ein ©d^at«

loollten.
toie

tenfpiel

IM

oon

SHIad^t,

bie innerpolitifd^en

3wf^^"^^

g^rabe 5U biefer 3^it i^^ i^^^^
crbärmti^. S)ag Ocfül^I nationaler
(Einl^eit toar im bentfd;en "^Jolfe fo gut tote gans
erftorben. 5>a§ im übrigen ^rau SRat eine gute
^eutf($e toar, betoeift gerabe il^re ftanbl^afte,
furd^tlofe galtung in biefer langen "^eil^e unglüc!«

3>cutfci^Ictnbg toaren

*5Bc3ier)ung

iid^er ^rieggja^re. "^Uber ba^ '^öaterlanb^gefül^I
fonnte bamalg nur ben engeren ^rei§ beg §eimat*
lanbeg umfaffen, unb eg ift für bie (Befinnung
ber '^vau '^ai Unn^cid)mnb, ba^ fie ben bereite
oben ]&erange3ogenen 'ißrief, in bem fie bie Opfer«
tDilligfeit i§rer 2anbgleute mit berebten, ftolsen
*5Borten rül&mt, unter5eid)net: „S)eine treue beutfd^e

Butter (Boet^e**.
3n 'Weimar ift man um ba^ 6d^icffal ber 3^rau
^ai t>on beginn ber friegerifd^en "^öertDicfelungen
an l^öc^ft beforgt getoefen. (Bd)on im S)e3ember
1792 l^at il^r "^nna "^malia ben Söorfd^Iag ge«
mad^t, nad) Slöeimar übersufiebeln, ber ©ol^n l)at
fie

mel&rmalg

l^atte

bringenb

3U

im 6eptember 1794

fid^

eingetaben

fd^on in feinem

unb

gaufe

alle 'Vorbereitungen 3U il^rer ^ufnal&me getroffen.
9Tad^ ber '^Sefd^iegung 'S^anf^uxt^ toieberl^olt er
bie (Einlabung in bringenbfter ^^rm. dr fei,
fd^reibt er an '23oigt, toegen feiner '^Kutter fel^r
beforgt unb möd^te fie gleid^fam nötigen, 3U il^m
nad) Weimar 3U fommen. (Sie l^^t allen ber*
artigen 'JUnerbieten ein bel^arrlid^eS *3Tein ent*
gcgengefe^t unb immer toieber, oft in braftifd^en

^ugbrüden

ba^ fie feine 5wrd)t l^abe.
in i$rer ^atev\tabt oerblieben unb
l^at aud^ in ben folgenben Salären alle fd^toeren
2aften beg ^riegeg auf fid^ genommen. 6ie l^at
toäl^renb ber gan3en ^riegg3eit bie ^ol^en ^riegg*
fteuern für -il^r^n 6o]^n, ber nod^ 'Bürger bon

IXnb

fo

ift

^ranffurt
s«ut(,eftu9

betont,

•

fie

toar,

10

besal&lt.

6ie

l^at

erlebt,

toie

im
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3anuar 1806 mitten im ^titbtn Jranffurt 3um
britten Wale öon ben '^xan^o^cn befe^t tourbe unb
ber 6tabt nod^malg (Sinquartierungg* unb ^on«
tributionglaften auferlegt tourben, fie ^at erlebt,
bafe bie alte freie SReid^gftabt il^re ©elbftänbigfeit
t)erlor unb in ber 'iperfon beg Jütftprima^ t)on
S)alberg einen „(5ro61&er3og Don J^anffurf' er*
l&ielt.

6ie

erlebt,

l^at

fammenbra(|,

fie,

bie

ti)ie

in

ba2
il^rer

alte ^leid^ 3U«
Qeimatftabt fünf

^aifer l&atte frönen feigen. 6ie l^at alleg ba^
ertragen mit 6tanb]&aftigfeit unb SHTut, unb il&r

gumor

l)at

fie

Wiü

in

ben

fd^toierigften

Sagen

nicf)t

allerbingg ba^
^nbc beg 'iReid^g erfüllt. ,,@eftern tourben 3um
erften W.al ^aifer unb SReid) aug bem ^irc^en»
gebet toeggelaffen. Illumination, g^uertoerf unb
bergleid^en, aber fein B^ic^en ber ^xeube, eg finb
toie lauter £eid^enbegängniffe
fo leiten unfere
t>erlaffen.

S)35el^mut

l^at

fie

—

^reuben aug."
in ben ^rieggtoirren t)oll3og fid^ ein
ba^ für bie ®eftaltung il^re^ äugeren
£ebeng öon einfd^neibenber ^ebeutung toar. €>ie
fül^lte fid& mit bem geräumigen unb tool^leingerid^»
teten §aufe am großen girfd^graben, ber 6tatte
il)reg iehen^ mit feinem gan3en ©el^alt unb (Sr*
trag Oon fünfunbt)ier3ig Sauren, aufg Snnigfte
sntitten

(greignig,

Dertoad^fen. "iUber gerabe in ber ^riegg3eit 3eigte
e§ fid^, ba% ber '^Befi^ für fie 3U gro§ toar unb
il^r t)ielfad^

bie ^el^agltd^feit be^ 2ehen^ erfd^tperte.
fid^ bag nid^t felbft 3u befennen,

6ic getraute

il^r ©ol^n flärte fie bei feiner ^ntoefenl^eit
1793 über il^ren B^ftanb auf unb ermunterte fie,

aber

ber *i8ürbe 3U entlebigen. S2)ie l^ier ©efül^l
Überlegung in *2öiberftreit gerieten, l&at
©oetl&e in bcn Sag» unb Sal&regl^eften felbft
fid^

unb

bargelegt.
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„dm

unfcrcn

bei

ßebseitcu

ncuerbaut€§,

bürgerlich

bequemet unb aiiftdubigeg §aug, ein tDot)löer[orgter
Heller, ^auggerät alter ^rt unb ber 3«tt ^^örf) bön
gutem (Sefd^modf, ^üd^erfammtungen, ©emätbe, 5^u))ferunb ßanbfarten, Altertümer, fleine Äunfttoerfe
fti(^e
unb Kuriositäten, gar mancf)eg "iaterftDÜrbige, baS mein
•©ater aug ßiebl^aberei unb Kenntnis bei guter (Seiegen»
l^eit um fid^ üerfammelt l^atte: eg \tanb alle§ ha unb
noc^ beifammen, eS griff burd^ Ort unb ©tellung gar
bequem unb nuj^l^aft iueinanber unb l^atte jufammen
nur etgentlid) feinen I0er!ömmlicl)en SiBert. 3>ad^te man
i>a^ eg
follte berteilt unb 3erftreut toerben,
fic^,
fo
mu&te man fürd^ten, eg öerfd^leubert unb berloreu 3u
febeu."

Sro^bem fül^rt bie gemeinfame Beratung 3u
bem (Entfd^IuS, ba^ ^au^ 5U berfaufen. 5)amtt
l^atte frcilid^ bie gute S^au eim "^Xufgabe über*
nomtnen, bie an tl^re ^lugl^eit unb gefd^äftltd^e
Süd^ttgfeit l^ol^e 'JUnforberungen ftellte. drfte "j^e«
bingung toar für fie bie ^öglid&fett, eine anbere
geeignete "^ol^nung 5u ftnben. 6te muffe tl^rem
y^(Btanb unb Würben gemäg ein 2ogie l^aben**,
fagt fie, ^,ba% id) ntid^ in meinen legten 2chen^''
\a\)xzn nid^t 3U guterle^t l^erunterfe^e. 5)enn im

fünften SHft
toerben.**

foll

6ie

applaubiert unb ntd^t gepfiffen

l)at

il^re

„£aurer

aufgeftellt'*,

bk

fd^on toaS auftreiben toerben. '3Hutter unb 6o]^n
Ratten tool&I vereinbart, alle "^Vorbereitungen unb
^ntfd&Iie§ungen in gegenfettigem Gtnöerftänbnig
3U treffen, unb fo finb in biefer ßeii bie Briefe
ber *3fitutter angefüllt mit *5Xad^ric^ten, J^agen

unb 93orfd^lägen über bzn *03erfauf unb alleg toag
bamit sufammenpngt. Wa^ fid^ auf ben "^Böben
an überflüffigem altem §augrat angefammelt l^at,
fommt in bcn öffentlid^en "^ugruf. Altpapier toirb
3entnerü)eife in bie '^aptermül&le berfauft. SDiel
mel&r 6orgfaIt erforbert aber bie SJJeräufeerung ber
^ibliotl&e! unb beg S305ein!eirerg. IXber bk SBü^erei
tDtrb 3unäd^ft burd^ einen 6ad^t)erftänbtgen ein
10'

147

Katalog angefertigt, nad^ bcm fid^ SQDoIfgang bic*
Werte auötDdl^kn f ann, bie er 5U l^aben

jenigen

bem 6c]^totegerfo]J)n,
6($Ioffer,
gleid^en SRed^te 3ugeytanben.
'ßefyx
3entner "^Büd^er gelten an ben 6o]^n ahy ba^n ein
5ientlid^ großer haften mit ganbseid^nungen. 3>er
au&}

iDünfd^t,

tDerben

bie

Heller" barg reid^en unb ebkn
fünf €>iM gans alte Weine X>on 1706,
1719 unb 1726, basu fünf ©türf aug bem eignen
S5)eingarten. 3)a mugte t)iel Derl^anbelt toerben,
„tool^töerforgte

Snl&alt;

um

fold^e

fpred^enb

großen

an ben

Vorräte

redeten

SQ5erte

ent»

5U bringen,

'^lud^

il^rem

^ann

baöon

erl^dlt Slöolfgang nod& ein ©efd^en!: „3tt>ölf
^outeillen bon bem alten St)rannenblut." (Be»

mälbe toerben an

'33efannte öerfauft, berfd^iebene

®ad^en, für bie in einer fleineren SlÖo^nung fein
'ipial
fein tDÜrbe, „al^ ba ift ba^ berül^mte
"üpuppenfpier*, bie brei 6teinbüften in ber S&ei»
marer 6tube follen enttDeber na(i) SlÖeimar ah'^
gel&en ober berfd^enft toerben. S>er gaugöerfauf
toar nad^ faft 3toei Saläre langen SDerl^anblungen
fd^Iiefelii^ aud^ 3uftanbegefommen, il^re ^reunbe,
ber ^iRatgl^err 6todf unb 6d&öff 6d^Ioffer, ber
•iBruber il^reg 6d&tr)iegerfo]&neg, l^atten fie folDol^l
hei

ben

^erl^anblungen

ü)ie

aud^

beim

^auf«
for-

abfd^IuS

unb ber ^Regelung

men

getreulid^

fanb

fid&

unterftü^t. STCad^ allem €>ud)en
enblid^ aud^ eine paffenbe Slöol^nung im

aller amtlid^en

beg gaufeg 3um (Bolbenen Brunnen
SRo&marft, fo fd^ön gelegen unb nad^ ©röfee
unb "Bauart fo trefflid^ für fie geeignet, loie fie eg
fid^ nur toünfd^en fonnte. gier j^at fid^ nun ba2
£eben ber ^xau ^ja t>om Suli 1795 an abge-

3ü)eiten (Btod

am

fpielt.

^alb nad^ bem llm3ug \)at fie
lebenbigen 'iBerid^t öon allebem

U8

bem 6o^n einen
erftattet.

„'i^Hein

^u^* unb

(£iit3ug ging fo glücflid^ öonftatten, ba%
tDenig ober gar feine Xtngemä(|)Iid^feiten babön
empfunben fjdbe. gtoei prcugifd^e <Bolbaten \)ahcn
mir alleg l^ingetragen, toebcr 6($reiner nocfi
Jul^rtDerf l^abe id^ nötig gel^abt, unb nid^t baä
td&

i^t befd^äbigt toorben. 5^^^^^^ ^M^ ^^^
tDcnn 3)u einmal J^erfommft, \Denn 3>u mein
nieblid&eg 2ogied^en feigen iDirft. ^ingerid^tet hin
id& gan3 ejsellent, xd) l^abe gerabe fo Diel aW id)
braud^e, brei gar ^(i}bm 6tuben in einer 9leil&e,
eine öon öier ^en\texn^ bk aud) tool^I einen 6aal
öorftellen fönnte, ift, fo lange man nod^ nid^t
ein3ul&ei3en braudf)t, mein "^ofin» unb ^efud^g«
3immer, bie 3ti)eite Don brei ^en^tevn mein 6d^Iaf«
3immer, bic öon 3tDei ^cn^tevn l&aben meine 3toei

^Zltnbefte
S>id^,

—

92tägbe,
ba%, ioenn

i(^ l^abe le^tere fo l^übfd^ eingertc|tet,
id^

bie

^reube

l^abe,

3)i(^ bei

mir 3U

eg 5>ein 3i^^i^^^ \X)ivb, meine 2eute toill
idf)
'^zvmv ift dn
fd^on l)intcnau^ Oerftedfen.
fd^öner geräumiger Söorpla^ l^inter
Stitimern,
too arie meine 6d^rän!c ftel^en, eine fd^öne l^elle
^üd^e, alleg auf einem '^la^, aud^ no^ 6peife«
tammer, gol3pra^, foba§ yd) bie Sreppe nid^t 3U
fteigen braud^e atö toenn id^ auggel^e. S)ag ift ba^
Snnere. '^hev nun biz ^^Hugfid^t, ba iftg ol&ne allen
6treit ba2 erfte Qau^ in ^i^anffurt. S)ie gaupt*
toad^e gan3 nal&e, bie ^dl^ ba fel^e id^ big an bat
S>armftdbter gof, arieg toag bic ^at^arinenpforte
F)inein unb ^erauSfommt,
ber *33oien«
fo mit
l^eimerftrage ufto. "Unb bann ba^ je^ige 6oIbaten*
toefenl 6oeben loerben bie "^ngba^er auf ben
^arabepla^ geftellt, um elf Xll^r bie 'ÖJad^tparabe
feigen,

bm

friegerifd^er '3Hufi!, alleg an mir
nnb 6onntagg toenn bic ^atl^arinenfird^e
au8 ift nnb bic Slöad^tparabe ba3U fommt, fo
fiel^tei auf bem gro&en ^la^ aug toie am ^rö«

mit

treffli(l)er

oorbei,
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nungötag, fogar an 9legentagcn ift e^ luftig, bie
btelen l^unbcrt 'ißaraplü formieren ein fo bunteg
2>ad^, ba^ luftig an5ufd&auen ift/* „©oeben sielet
bie preugifd^e ^aii^tpaxabe auf, fd^reibt fte fpäter
einmal, gurfteft S>u bod) mit mir 3um 5^ufter
l^erauö
tDobei bie ^u^rufeseid^en ba^
// /
!

!

!

^infd&toenfen beö ßuQZ^ beseid^nen füllen. 3)a
aud& bu (Sinquartierungglaft burd) Söerteilung
auf alle 9au^betDof)ner fel^r erleid^tert ift unb
ber gau^tDirt ben auf il&re 'Öol&nung entfallenben

übernimmt, fo ba% fie felbft nur ad^t«
^reu3er tdglid^ für ^oft 3u sal^len l^at, ift
fie nun fo frol^ unb 5ufrieben, ba% fie gan5 rul^ig
bem £auf ber S)inge sufel^en unb „jeben ^lejanber
bitten fann, il^r aug ber 6onne 3U gelten/*
„'^löem l^abe iä) aber alle biefe ^i^^uben 5U öer«
banfen? S^iemanb alg ©ott unb 3)ir, S)u l^aft
mid^ auf ben glüdlid^en Einfall gebrad^t, meine
nod^ übrigen Saläre in ^lul^e verleben 3U fönnen/*
Sl&rer S>anfbarfeit gibt fie nod^ einen befonberen
•iUugbrudf: fie fd^enft bem 6o]^n t)on bem SrlöS
ber QBeine 1000 ^t, bit gleiche 6ummc, bie er fc^on

"Sltann mit
ael^n

öor^er t)om 93er!auf ber %aumtt)iefen erl;a(ten i)atte.
S>aö ©efd&enf ift i^m gerabe bamalg toillfom«
men getoefen, ba er einen '^^lan augfül^ren toollte,
ber größere (Belbmittel crforberte: bie 9Itutter
berfaufte, unb er toollte faufen. S)er „untoiber»
ftel^lid^en £uft nad) bem 2anb'* unb ©artenleben'',
bie bamalg bie smeufd^en ergriffen l&atte, Der«
mod^te aud^ er fid^ nic|t 3U ent3ie]&en. jrül&er
l^atte er Knebel, ber fid^ einmal mit dl^nlid^en '^h'
fid^ten trug, ernftlid^ abgeraten, fid^, ba er nid^t
Don ber ^rbe geboren fei, mit ber Srbe ein3U«
laffen, in fpdterer SRüdffd^au l)at erg felbft alS
gegentodrtig
he$eid)net,
„lanbfd;aftlid^e ©rille"
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aber

l^ielt

er beit ^e^ii^ eiltet

2anbgute§ für

fel&r

öd^on bei feinem ^efud^e 1792
mag er ber OTutter bon foI($en 'glätten tv^äi)li
l^abett, unb fie l&at fid) fogleid^ bereit erfidrt, il^m
babei mit einer (Belbfumme aug3u]öelfen. 3e^t
\tanb nun ein ^teigut in Oberrogla 3um Söerfauf,
ba^ i^n ernftlid^ anlocfte. bitten in ben Söer«
l^anblungen über bcn Sßerfauf i^reg §aufeg trat
er an fte mit bem Q3orfc^(ag ^cran, x^x ben ^aufer(i5^
erftrebengtoert.

al^ <S)ar(e^n gegen biÜige QSerjinfung ju übcrlaffen.
S)er gan3e ^lan berurfad^te il^r Itnru^e unb

6orge. „3)ie (Bd(^e

um

ift

bon 3U groger "^Bid^tigfeit,
unb öerlol^nt ber satül^e,

nid^t reifHd^ überlegt,

ba% man fie bon mel^r alg einer €>cite betrad&tet.
9Xad& meiner ^infid^t ftedfft S)u S)id^ in eine unSJÖäre
übersehbare
ba^ Qau^ toirüid^
2aft.
berfauft, fo toäre bie €>adit nod^ el^nber tunlid^,
benn 6d^Ioffer toürbe
(Sintoenbung mad^en.
^ann man benn aber in ben je^igen g^i^^^^f^^^
nur bie minbe^te goffnung 3um balbigen '^er»
fauf l^aben, ift nur eine '^Bal&rfd^einlid^feit ba,
um 3u glauben, ba% bieder fommenbe 5^Ib3ug ber
le^te fein toirb, nnb tt>er toirb in biefen Grübeln
an^ kaufen benfen! ^un überlege: S)u bift alfo

Mm

genötigt,

(3um

ba 3)u fein ®etb

Söergleid^

fei

erlDäl&nt,

l^aft,

ba^

45 000 Saler
fie

felbft

au2

i|rem gaufe eineinl^alb 3a$r fpäter 22 000 ^I.
löfte) 3u berintereffieren, unb ©Ott loeig, toie lange
3U Derintereffieren. ^annft 5>u mir benn ben
*21uggang biefeg leibigen ^riegeg fagen, loeigt S>u
benn, ob ung unfere "^efi^tümer bleiben? 3)a§
S)u ©üter 3um Söoraug brauf faufen toillft
Derfaufe boc| bie §aut nid^t hi^ S)u ben ^även
'^enn id) 3)id^ in oben gefagter Söertegen*
l^aft.
l^eit toügte, ba^ toürbe mid^ mel^r ängftigen alS
alle Ol^nel^ofen in gan3 'gvantxeid). Sue je^t, toa^

—
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unb

S)u eä öor gut finbeft, mein *3)erfpreci^cn
ba^ 3U löfcnbe ©elb follft 5)u au^ allein
l^aben
me§r fann id& nid^t fagen. *2Xur nod^
eing: bag @ut fc^eint mir 3U gro§ t>or ^id^, S>u
bift fein 2anbmann, l)a^t anbere 2ieblinggbef($äf«
tigungen, toirft leidet 3U beöortetlen fein uftD. Unb
toenn S>u bann zin ©ut l^aben toillft, mufe eg benn
eing um fo enormen ^reig \zin'^
3)u l^ier
toarft, fo fprad^ft S>u bon einem t>on t>iel geringerem ©el^alt
aber 45 000 Saler!
^a tourbe
mir gan3 fd^toinblig t)or ben 'iUugen. 'Uod) ein«
mal: tue toag S)u toillft, nur ängftige mid^ nad^
gefd^el^enen 6ad&en nic^t, aud^ mit bcn brei spro»
tDie

l&altc i(^,

—

Wk

—

!

3ent toiir id^ 3ufrieben fein, id^ toill ja alleg tun,
tDag id^ fann unb Vermag, nur möd^te meine paar
Sal&re nod^ in ^lu^e berieben.*'
ä>er aug treuem unb borforglic^em SÖXutter«

fommenbe SlBarnruf l^at feinen (Erfolg ge«
einige Saläre fpdter l^at ©oetl^e ba^ 5^^eigut
in Oberrofela bod^ erftanben, unb 3tDar ol^ne gelb«
lidhe ^eibülfe ber '^Hutter. S[Bie gut aber beren
'^at geloefen toar, betoieg bie 5oIge3eit. ^id&t

]&er3en
l&abt,

lange

l^at

(Boetl^e

trübt genoffen.

3u

einem

bie Idnblid^en

^reuben unge«

'JXad^ allerlei ^rgerniffen,

'^vo^e%

mit

bem

^äc^ter

bk

big

fül^rten,

toar er

frol), fünf 5a!)re fpdter bie "^Befi^ung ol^ne
€^d)aben toieber Iog3ufd^lagen.
'JBie liebeboll aber bie *3Itutter in allen *^b»

fd^nitten feinet 2ebeng für il^n geforgt l^at, babon
Qxht ein unfd^einbareg *58Iätt(^en aug il^rem 'JXad^*

la% ^unbe. ©g Oer3eid&net bei toeitem nid&t alleg,
toag fie gegeben l&at, eg entl^dlt nid^tg bon ben

3ablungen, bie fie für il&n an *3Itercf unb an
5ri§ Safobi geleiftet, nid^tg bon bzn 3urüdfge«
laffenen 6d^ulben, bie fie nad) feiner llberfieblung
nad^
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Weimar

für i^n he^al)lt

l^at,

eg finben

fic|

aud) 6puren, ba% fotDol^I in bcn erftcn SDÖei«
martfd^en Salären, toie aud) im neunsiger Sal^r»
jcl&nt nod^ anbere ©elbfenbungen nad^ SGÖeimar
abgegangen \inb. ^hex ba^ fleine ^latt fül^rt in
feiner

fc]^Iid)ten

ßal)hnxeii)c

(Bpra^e, ba% eg ^icx nid^t

1778
1782
1782
1785
1794
1801

eine

f eitlen

fo

rül^renbe

barf:

700
888
1000
1000
1000
1000

51. 5588

600
gr. 6188
S)iefe

6umme

l^at

mein 6o]&n empfangen.

S>rei3e]^nteg Kapitel

Sie ©rogmutter
Suli 1788, balb nad^ feiner <Rüdfel&r
aug "iRom, l^at ©oetl^e bie „(BetDiffengel^e" mit
(S^riftiane ^ulpiug gefd)Ioffen, am 25. S)e3ember
1789 ift il^m ein €>o^n geboren toor ben, ba^ ein«
3ige überlebenbe ^inb öon fünf, biz biefer *33er»
•51m 13.

binbung entfpro^ten.

^r l^at biefe Satfad^en feiner "^Kutter jal^re»
lang berfd^toiegen. 6ie, t)or ber er big^er Uin ©e»
^eimnig gel^abt l^atte, öon beren nie öerfiegenber,
unenblid^er Mutterliebe er überseugt toar, lieg
er im S>un!eln über biefe "^enbung in feinem
2ehzn. ©iefe nad) meiner '3Heinung biSl&er nid^t
genügenb getoürbigte Satfad^e ift, toie !aum eine
anbere, fennseid^nenb für fein 'iDerF)dltnig 3U
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(il}ti)tiam.

Wan

rebe nic^t Don

bem

©lücf, ba^

beren €>eite genoffen ^dbe.
Wie ^c«
tDetfe fetner ßävilid)Mt für fte, feiner ödterlid&en
Jreube an feinem ^inbe, fönnen nid^t barüber
^intoegtäufd^en, ba% biefeg Söerpltnig il^n in bie
l^eftigften inneren 3^^ü:>Ärfniffe geftür5t l&at. (Er
toar getDiffenl^aft genug, alle folgen auf fid^ 3U
nel^men, bit aug bem 9laufd^e, bem er fi(^ l&in*
gegeben, entfprangen. "illber e§ toar bod^ eine
tiefe Sragif feinet 2eben^. konnte für il^n ©lud
fein, toag er ber 'JHtutter, biefer *3!Hutter, öon

an

er

ber er tDufete, ba% il)v nid^tg '^Itenfd^Iid^eg fremb
berl&eimlid^en mugte, öerl&eimlid^en länger alg
fünf lange Saläre, benn aud) alg er 1792 hzi xl)t
toar, l)at er gefd^toiegen; nad& ^e^n Sagen ift er
fei,

Don

il^r

offnen,
er

gegangen, ol^ne barüber bcn

^g

erfrfjeint

mir

fel^r

OTunb 3u

toal^rfd^einlid^,

ba%

bamalg ben langer geplanten ^efud^ aud| beS«

l&alb

frül^er

abgebrod^en

l^at,

toeil

eg auf feiner

ber !5Hutter, bie il&n, nad&bem er i^r
breisel^n Saläre fern geblieben toar, mit bem gansen
©lürf, ber gansen 3öi*tlid^feit unb ©üte, beren fie
faltig toar, umfing, Sag für Sag in bie freube«
ftral&lenben 'ülugen 3U blirfen, mit bem Don 6tunbe
3U 6tunbe toad^fenben ©efül^l ber
fagen toir eS
inneren Hnel&rli<$!eit gegen fie.
offen
drft alg er im folgenben 3a§re toieber 3U ii^r
fam, l&at er il^r gegenüber gleid^ in ben erften

©eele

laftete,

—

—

6tunben fein §er3 erleid^tert. S55ie mag fie
©eftänbnig aufgenommen l^aben? 6ie fanb

fein
fid&

oor eine Satfad^e geftellt, bie unabänberlid^ toar.
(Eö toar ein 6tüdf il&rer 2ebengfunft, ©efd^e^^eneö
unb ^ciamB mit rul&igem Urteil 3U überbliden,
fie „bemoralifierte'* niemanb, toie |dtte fie il^rem
6ol&n gegenüber fid^ alg SRid^ter auffpielen follen.
©ie lieS jebem *3Henfd&en gern fein gimmelreid^
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(„benn in ber §tmmelretd)^fabrif l^abe id) nod^
nid^t t)iel "^^rogreffen gemad^t unb bin frol^, toenn
bie 91tenf4en eg oj^ne mi<^ finben"), ti>i^ ^^tte
fic il&rcm ^insiggeliebten gegenüber anber^ ben»
fen fonnen. 6ie fanb fid& mit ber S^atfad^e ab,
aber toie fie fid& mit il&r abfanb, barin offenbart
fid^ tDieberum il^re ganse eble ^Henfd^Iid^feit. ^ein
^ort beg Unmuts, ba^ ber 6o]&n fie nun erft in
ba2^ ©efd^el^ene eintoeil^te.

Unb

dl&riftiane

unb

i^r

^inby bk ©eliebte beg 6o]^neg unb Wuitev bc^
^nfelg, finb bon biefer (Btunbc an in il^re mütter»
^^^eilid^ Doli, gan5
ridfte ^ürforge eingefd^loffen.
boir iDurbe i|r (Blüä erft, alg fie im Oftober 1806
in einem „troftreid^en, l^errlid^en unb lieben *58riefe"
il&re^

6ol^neg nid^t nur bic ^ad^rid^t öon fetner
aug ^riegggefal^r, fonbern au<i) öon

(Errettung

feiner nun in aller ^^rm gefd&loffenen el&elid^en
•töerbinbung erl^ielt. „3u ©einem neuen (Btanb
loünfd^e 3)ir allen 6egen, fd^rieb fie nun, alleg
geil, alleg SUJol^lerge^en, ba l^aft 3)u nad^ meinet

Qer3eng ^unfd^

©ott

gel&anbelt,

erl^alte

^ud&!

'^Keinen 6egen l^abt Sl^r l^iermit in vollem Wa%e,
ber '3Hutter 6egen erl^dlt ben ^inbern bie gäufer
.

nuröebulb, bie '^löed^felbriefe,
©Ott erl^alten |iabe, loerben fo
je^t,

ba

id[)

biz2 fd^reibe, bie

tjerlagt (2ud^,

3^r

follt

bie id) t>on

unferm

geü)i| besal&lt alö

6onne

mit (£uerm

fd^eint,
S^eil

barauf

3ufrieben

fein, baS> fd^toöre td^ (Sud^/*
•illber

ber ,,2iehe Anteil forbert ©egenloart'*; fe«

l^en toir, toie

nun

bie (Sro^mutter fid^ grogmütter»

fid^

©oetl^e

lid& betätigt.

Wie
ber

fe|r

Butter gegenüber

frol^ er

über bie

men, fann

'ilrt toar, toie

man barauö

"^henb feiner

bon feinem

erleid&tert

biefe eS

unb

toie

aufgenom»

ba% er nod^
^xanf^nxi (er toar

erfel^en,

^illnfunft in

(Seftänbniig

fül&lte

am
erft
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am

^ad^mittag bort eingetroffen) S^riftiane mit»

&a|i]&m bte'iöXutter einen fd&önen 9locf unb
(^araco für fie gefd^enft \)ahe. SlBir öerftel&en eg
na&i bem eben ^ugeinanbergefe^ten, loenn Sl^rt*
^tiam anttoortet, ber ©ru^ ber „lieben Butter**
gel&e il^r über alteg, fie l^abe barüber bor Qxzubc
gemeint. SUud^ auf il^r l^atte ein S>rucf gelegen,
loenn fie an bk *3Ilutter beg (beliebten gebadet
l^atte.
„5d^ l^abe, fd^reibt fie, toag ol&ne ^ein
Riffen getan, id^ l&abe an bie liebe '2Itutter ge*
fd^rieben unb mid) hti i^v hebanft, mein gers Iie§
mir eg nid^t anberg 3U, jid^ mugte fd^reiben, S)u
toirft bod^ nid^t böfe barüber? 3)er ^rief toirb
nun freilid^ nid&t red^t fein, aber bitte bie liebe
TOutter, ba% fie nid^t böfe auf mid^ toirb, unb
fage il^r, ba^ id) eg nid^t beffer fann ... am meiften
freu id^ mi(|, ba% bk liebe "^Hutter nid^t böfe auf
teitte,

mtd^ ift, ba^ mac|t mid^ fe^r glüdflid^, benn eS l&at
mid| nod^ mand^mal betrübt. 3m 6tiIIen l&abe id&
barüber nad^gebad^t." 6ie l^abe red^t tool^l baran
getan, an bie '5Hutter 5u fd^reiben, antwortet
feoetl&e.

S)ie

^emerfung
un2

lefen fönnen", toirft

„fie

toirb

freiließ

eg

ja

tool^I

gleid^ ioieber in

"iölitleib surüdf, ba^ toir mit bem armen ®e«
fd^öpf empfinben. ^ber ©oetl&e fdl&rt fort: „6te
ift S>ir red^t gut, benn i^ l^abe il^r ev^äi)lty toie

ba^

3>u fo braö bift unb mid^ fo glürflid^ mac^ft.**
IXnb er l^at nid^t 3U oiel gefagt bon ber *3Hutter.
S>a6 fie S^riftiane red^t gut toar, betoeift bk ^rt,
iDie fie al^balb beren *58rief beanttoortet. „fragen

6ie biefelben (bk (Befd^enfe) alg ein fleine^ *2in«
benfen oon ber "^Itutter beSjenigen, bcn 6ie lieben
unb l^od^ad^ten unb ber toirflid^ aud^ 2khe unb
godf)adf)tung Oerbient." 6ie erfunbigt fid^ nad^
bem ^efinben beg f leinen, lieben 'iUuguft. „6agen
6ie il^m, toenn er l^übfd^ gefc^idft loäre unb ba^
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^l^(£
bon

[ernte,

fo toollte

ic^

tl^m l&crrltc^cö

^on*

uttb 6ptelfacl^en fd^tdfcn."

:.

©leid^fam, alg mü§te ftc bie ^ugftattung füir
be0 6ol&neg gaugl^alt ergän3en, gelten nun (Be*
fd^enfe aller SUrt nad^ 'Weimar. Sin Safelgebecf
mit 3toölf 6eröietten, Letten unb £et)Ia!en „ein
grn^eg 6tücf ^ettstoild^, biefer gibt ein "Unterbett
unb einen "^^fül^I, anbei folgt nod^ 3tDeibreit)ierteI

(2^\m 3um

3m

6c^en!en fann
genug
tun. 3m gerbft t)erforgt fie regelmäßig ben gaug«
5alt mit ben Sr3eugniffen beg toärmeren ^limag
fie fid^

je^t

3tDeiten '^Pfül^I/*

unb

in ber ^ö[g^3ßtt gar nid^t

am

"^Hain: SlBelfd^forn unb ^aftanien, sutoeilen
aud& *JHrtifd&oden unb Srauben, im Svui)\a^x toie*
bcri^olt bzn gauggarten mit 'iJirtifd^orfen« unb ^a»
pun3elpflan3en. Cl&riftiane erfidlt ^leibung unb
'•^ut^ unb 6d^mudf, unb namentlid^ nad)bem fie fie
felbft

1797 fennen gelernt

l^at,

pufen

fid^

bk

©efd^enfe: Kleiber unb feine Sudler, 6d^alg unb
€>pii?,m; einmal im ^xü'^\al)X „ein 6ommerl&ut
loon ber neuften 5^6t)n, ba er aber ein fel^r feft«
lid^eg "JUnfel^en l^at, fo foll mit fommenbem 'ipoft»
toagen nod^ ein geringerer bon 6tro]&, alle Sage
3u tragen, nad^folgen.** 3m folgenben 5J*wl&ja|r
gleid^ toieber ein prad^töoller Gommerl&ut, 3tDan»
3ig ^Ilen feibeneg 3^ug, 6d^u]^e unb feibene
Strümpfe, ^^ud) i\)x ©n!el "^uguft toirb reid&«
Iid& mit ^leibung hzba<!^ty ba gibt e§ balb Sud^
3U pemben, balb 'JTanfinett 3U einem ©ommer«
labtt, balb einen gan3 „mufterl&aften Oberrorf unb
eine loarme "^efte", bamit er fid^ beim 6d&litt»
fd^ul^laufen nid^t erfcilte. 3a, fie erbietet fid^, toenn
in 3w!unft toieber ein „^leiberbebürfnil öor*

p

ba^ abgelegte
erfe^en'*, nur bittet fie fid^
aug, ba% ber 6(|neiber „allemal ba^ ©llenmaß,
^ranffurter ober "^arifer** angebe. 3mmer tourben
fallt,
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bcm 6toff and) bic ^utaUn beigegeben big 3um
gtoirn unb ben knöpfen. Oft, namentltd^ sur
Steffe, fenbet fie ein „Subenfrämd^en", ba^ l^eigt
eine 5ufammenge!aufte '^Henge t)on 6toffreften,
•iöänbern, 6pi§en ufti). '^ahei gel^t fie aber immer

unb

praftifd^ öor

!auft nid^t

„Pumpen unb £ap«
gaug«

pen*^ fonbern braud^bare S>inge für ben

fparfame §augfrau ti)ei§ fie gefd^icft
mit bem ^ü^lid^en 3u berbinben.
3>er €)ol)n erl^ält „ein 5>u^enb öadttüd^er gleid^

i)alt

ba^

"iUIg

'illngene|)me

gendbt,

unb

geseic^net

fertig/'

aber ben

mal 3u

•^Hanfd^etten

ben fenbet,

l^at

'33atift,

getoafc^en, alfo ftj unb
ben fie il^m ein anber«

unb

an gern«
einaelnen 6tücfen

Söorberftürfen

billiger in

fie

faufen fönnen, unb „er beftel^t alfo aug lauter
Wappen.'' Qrin abgelegte^ Sud^fleib ift nod) 3um
llber3ug t)on (^^rifttaneng '^el^xod „fel^r f^icf*
lid)'' unb ein '€>tM<^en ^orbüre, ba^ fie in einem
ber saterfure gefunben ^^t, legt fie einem "iBrief
hei:

„man fann immer

fo toag

braud^en/'

*^ei l^erannal^enber S)[Beil^na(^tg3eit benf t fie fid^
immer eta>a^ ^efonbereg aug. ^üx 'JHuguft gibt

^on«
unb Saöaleri, er
fann bei ben langen Wintevahenben fid^ bamit
amüfieren/' ein anbermal eine „^rd&e ^oe, eg
eg

ftetg eine grofee 6d&ad&tel boll föftlid^eg

feft

ift

unb

(3piel3eug, „Infanterie

3um ^etounbern,

U)ag alleg brin enthalten

ift**,

^onbention^taler „t)on bem ^ird^en

aucft

einen

unb

Bürger

6itber**,

ben

eingefügt

l^at.

3ur

^ranbfd^a^ung beigetragenen
feiner '5Hün3enfammIung

(Boetl&e

(Einmal gerät fie aKerbingg in ben Qarnifd^.
3>ie 6pieItDarenfabrifanten l&atten bie ^onjunftur
in ffrupellofer 'iöeife

auggenu^t unb

aW ^pieU

3eug fleine (Suillotinen auf ben Warft gebrad&t.
SS fd^eint, alg ob in ber 9^et>oIutiongt)erlpirrung
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bcr

"^SJunfc^

an

fie

gelangt

fct,

6tücf

ein

9^o]^eitger5eugniffeg für bcn Üctnen *iUu«
guft 311 fenbßrt. S)a erfolgt aber energifd^e *5lb«
ü>cl&r.
„£teber 6ol^n, alleg U)ag id^ S)ir 3U @e*
fallen tun fann, gefd^iel^t gern nnb mad)t mir
felbft ^xcubCf aber eine fold^e infame SJHorb«
mafd^ine 3U faufen, ba^ tue id^ um feinen *ipreig,
ipdre id) Obrigfeit, bte "^Jerfertiger l&ätten an2
btefe^

§algeifen gemußt unb bie Wa\d)im l&dtte id^
burd^ bzn €>d)xnbcx öffentlid^ verbrennen laffen.
SIDag, bie Sugenb mit fo zt)x>a^ ^bfd&eulid^em
fpielen laffen, il&nen ^orb unb ^lutt^ergiegen
alg eimn 3^itöertreib in bk Qanb geben, nein,
ba U)irb nid^tg bavau^l V llber nü^lid^e ©efd&en!e
für ben Snfel unb (El^riftiane l&olt fie burd^ ben
6ol^n oft bie ^ünfd^e unb ^ebürfniffe ein. ^ud)
bie Qaugbebienfteten toerben hebad)t. 3)ie „Sung«
fer "^Hägbe'' erhalten red^t fd^öne §algtü(^er unb
3ti)ar 3ü)ei gleid^e, bamii fie fid^ nid^t über bk
^a^l veruneinigen. Hmgefel^rt fpenbet 6oetl^e
ber „Sungfer 2iegd^en'* einmal ein (Ejemplar bon

„germann unb

3>orot]^ea'*

unb

f^irft

il&r

ein

anbermal Von ^arlgbab aug böl&mifd&e Gpi^en.

^uf
lid&en

beiben 6eiten tourbe ber '^Bunfd^ perfön^'

S^fammenfeinS

©ommer

immer

1797 tourbe er enblic^

bringli(^er.
erfüllt.

3m

S>ie bxitk

in bie 6d^toei3 (urfprünglid^ follte fie fogar
nad^ Stalien gelten), bie ©oet|e in biefem Sa^re
unternal^m, l^atte er nad) allen '^lid^tungen l^in
grünblic^ Vorbereitet. 3^^ erften satale trennte
er fid^ auf längere ßeit Von ben 6einen. 5>ie po«
litifd^en Hnrulien unb ber ^riegg3uftanb Verminberten bie 6ic|erl&eit beg 9leifeng. ä>a hetxad)tete
ex eg alg ^flid^t, für ben ^all, ba% il^m ettoag
3ufto6en follte, burd^ le^ttoillige *23erfügung über
•^^eife

fein

Vermögen

für

bie

S^funft feineg

^inbeg
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5U förgen. (Er trat alfo an bk Wutt^r, btc nad)
£agc bt^ ^ed)t^ feine gefe^Itc^e ^rbtn toar, mit
bcnt SSJunfd^e l^eran, il^m einen (Erbfd^aftiöer«
au^sufterien.

3i<$t

6ie toar

alleg

bereit,

fofort

tun, toag il^n rul^^g unb
Sufrieben ntad^e, „ol^ngead^tet id^ gans geü)i| ir>ei§,
ba% ^ott mid) S)einen
id^ !ann bag S33ort nid&t
t)on

gansem §er5en gern 3U

—

fd^reiben, nid^t erleben Id§t".
Sör>ll3ie]&ung.

tDurben t>on

S>ie

unb fanbte

©oetl^e felbft auf

Urfunbe fe^te
Butter 3ur

ber

fic

^Ile Formalitäten bor bem '3Totar
il^r

rafd^ erlebigt

unb

bie

^fU um*

„^u fannft fie einmal
3urürfgefanbt.
S>einen (Enfeln öorlDeifen, bamit fie feigen, toie S)u

gel^enb
t>or fie
*Jlluf

nun

geforgt l&aft*\ fd^rieb

©runb beg

fie il^m.

(£rbt)er3i(^tS

bem
unb

errid^tete

©oet^e

6o]^n al§
UniDerfalerben einfette
beffen Butter, ber
„Jrcunbin unb toieljal^r igen gauggenoffin'*, ben
STCiefebraud^ feinet 'ä^ermögeng Dermalste.
fein Seftament, in

^ie "^Infünbigung beg
tfieg

"inTutter

er feinen

"^Befud^g erregt hei

toieberum bie

l^od^fte

©oe«

Stzube, nur

ba§ er hei l^ellem Sage im ^olbenen
fie ba^ ^fCad^tS«
anfommen nid^t liebe, 3umal in einem il^m gan3
fremben gaufe.
bittet

fie,

*33runnen Sin3ug l^alten möge, ba

•^m 29. Suli reifte er mit (£f)riftiane unb bem
Knaben ah. 3wm erften Wale mad^te er bie 9^eife
an ben *3Hainftrom burd^auö hei Sage, mit
^ul^e, 'iBetDugtfein unb ^el^aglid^feit. '^Jon (Bein»
l^aufen reifte er mit Sjtrapoft öoraug, jebenfallg

um

bie *3Kutter auf feine Begleitung t)Dr3ubereiten,
benn eg toar in bem t)örauggegangenen "^Brief«
W)enb
tDedöfel nid^t baöon bie SRebe getoefen.
be^felben Sageg trafen (Sl^riftiane unb ^uguft in

^m

Jtonffurt ein; nad& bier Sagen reiften
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fie

3urüdf.

93on nun an

unb

enttoicfclt fid^ stDifd^en bcr '3Hutter

<Sl&ri[ttane zin frcunbfd^aftltcfeer ^iefloeci^fel,

beffen Sö)drme

immer

mel^r 5unimmt.

3)te 'illnrebe

^reunbtn'* loeid^t balb ber bertraultd^eren
„£iebc Sod^tcr'*. „S)ag SDergnügen, fo id^ in Sl^rem
lieben, traulid^en Umgang genoffen, mac^t mid^ nod^
immer fiol^, fd&reibtfte balb nad^ ber *5Xbreife (£]&ri«
ftianeng, unb id) hin meinem öo^ne Dielen S>anf
fd^ulbig, ba^ er mir fold^eg 3U berfd^affen bie
©Ute l^at ^abzn toolhn. 60 !ur3 unfere ä^^f^^*
menfunft tDar, fo öergnügt unb l&erslid^ toar fie
bodj) ... ^a toir nun einanbev fennen, fo toirb bie
Sufunft immer vergnügter unb beffer t)or un2
toerben. ^el^alten 6ie mid^ in liebevollem ^n«
benfen, unb Don meiner 6eite glauben 6ie ba^
nämlid^e."
S)ie goffnung, (Sl^riftiane einft auf längere 3^it
hei fid^ 3U feigen, ber fie oft in Briefen ^ug*
yy2iebz

bxud

gibt, l^at fid^ erft sel^n Saläre fpäter erfüllt,

^orl^er

mag

(Boet^e

Sebenfen

gel^abt

l^aben,

^l^riftiane nad^ feiner Söaterftabt ge^en 3U laffen,
too fie in bem Greife feiner unb feiner 'ißlutter

^efannten nur in ber

3iDeifel]^aften Stellung alg
„gaugfreunbin** l^dtte auftreten fönnen.
9^ad)bem fie aber in aller ^orm feine ©attin getDorben toar, gönnte er il^r algbalb bie ^reube beS
längeren 'illufentl&altg bei feiner SßXutter.
23.
'3Har3 1807 reift fie nad^ Jranffurt ah, Don "^u«
guft 3u *ipferb big Erfurt begleitet.
6ie blieb
bort langer alg 3tDei Slöod^en. ^er erfte ^rief,
btn fie nad^ il^rer 'illnfunft nad^ gaufe rid^tet,
über3eugt ©oetl&e Don bem, toa^ er Dorau^gefe^en,

feine

^m

j,ba%

bie

Swfammenfunft

erfreulid^

fein

toürbe".

„S)a6 ung bie liebe Butter nod^ alg Genien in
Siöorten unb Werfen anerfennt, freut mich recbt
fe^r.'*

«lUtt)CfiU5

11

t6l

SIDeld^e SSötrfung

ben

fie

balb nad^

(Sl^rtftianeng
bereit

^efu($ bei ber

^breife an ben 6ol&n

bte glürfUd^e ^n»
fünft meiner lieben, lieben Sod^ter mir berfün«
bigt, l)ai mir §er3 unb 'JUngefid^t frö|Iid^ gemad^t.
3a mir iDaren fel^r Dergnügt unb glürflid^ beiein*
anber. 5>u !annft (Bott banfen! 0o ein liebet,
rid^tet.

„3)etrt

*^rtef,

toeld^er

unöerborbeneg (Botteggefd^ö))f
fe^r feiten. SDDie berul^igt bin id^ je^t,

l^errlic^eg,

finbet

man

ba

id)

genau fenne, über alleg toaS S>ic^ angelet.
Hnb tDag mir unaugfpred^lid^ tool^Itat, toar, ba^
alle *22lenfc^en, alle meine "^Befannten fie liebten,
fie

eg toar eine fold^e §er3lid^feit unter il^nen, bie
nad& Sel^njäl^riger ^efanntfc^aft nid^t inniger ptte
fein fönnen. Wit einem ^ovt, eg toar ein glüd*
lid^er ^cbanU, fie mir unb allen meinen ^veun»
ben 3u 3eigen, alle bereinigen fid^ mit mir, ^i<a^
glürflid^ 3U pxei\en unb toünfd^en (£ud^ 2eben,
(Befunbl&eit unb alleg ©ute, toag Sud) t)ergnügt
unb fro^ mad^en fann. ^men.''

Söon bem gleid^en Sage finb un2 3lDei toarme
Kaufbriefe ©oetl^eg überliefert toorben, bie er an
ben Senator 6todf unb beffen ©attin rid&tet, heibe
au^ bem engften ^teunbeßtvei\e feiner 'irflutter.
(£r tDiffe nid^t genug S)anf bafür 3U fagen, ba%
feine „fleine S^au'' fo freunbfd^aftlid^ aufgenom»
men morben fei. Sr l^abe il^r, ,yba fie big^^r fo
mand^eg Hngemac^ l^abe erleiben muffen", Don
§er3en bie guten ötunben gegönnt, bie fie in ber
^äl)e feiner Butter unb feiner älteften, beften

Jreunbc 3ugebrad^t

l^abe. '^rant\uvt fei je^t be«
ftänbigeg ©efjjräd^ in feinem gaufe, unb eg fei
il^m faft 3u SQIute, alg fäme er felbft bal^er. ©r
genieße alleg (5ute, toag feiner ^rau gefc^el^en,
mit, alg fei eg il&m felbft angetan.
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(£F)riftianen§ ^ilb ift lange ßzii in üblen ^av
hcn gemalt toorben. 'SIeuerbingg i\t ba^ Urteil
über fie in bag gerabe Gegenteil umgefd^Iagen:

ber SBerldfterung, bte frül^er allgemein toar, ift
bie SBerl^errlid^ung gefolgt. '2Hir fd^eint ba^ eine
fo toenig begrünbet toie ba^ anbere. *5lber aud)

3U ber llber3eugung fommen tann, ba%
©oetl^c in ber '^öa^I fetner ®attin ba^ 'iHed^te ge»
troffen l^abe, loer auc^ aug ben nun befannt ge»
iDorbenen Briefen (E^riftianeng an ©oet^e nic|tg
anbereg l&erauglefen fann alg menfd&lid^eg '^^er«
fteben biefeg Söer^dltniffeg, toirb sugeben muffen,
ba| eg für ^l^riftiane feine beffere unb feine fd^önere
<EI)renrettung gibt aW ba^ eben toiebergegebene
geugnig loon ©oetl^eg 'Jltutter.
^iv muffen un^ aber erft nod^malg um sel^n
3a!)re surüioerfe^en.
tia&} Sl^rifttanenS ^breife blieb ©oetl&e nod^
hi2 3um 25. 'illuguft in '^xant^nvt ^r tool^nte bei
ber "^Kutter in bem „stoeifenfterigen 3immer**.
^ie er bie 9leife bi^ J^^inffurt 5um erften '3Hale

iDer nidf)t

„mit

^etDugtfein"

Sage

unb

gemad^t
'Öod^en

l^atte,

fo

erlebte

er

bielumfaffenbe
^aterftabt „mit ^etouStfein". 9He^rmalg umful^r
biefe

unb umging
türm,

um

morgend, erftieg ben *^farr»
gansen 'iHugbel^nung 3U
heoha(i)tett il^re bauli^e ^nttoidfelung
er

fie

erblidfen. (£r

feine

fie

in

il^rer

Don ber

frül^eften 'ßzit an^ betrad^tete bie nad^ ber
^efd^iegung entftanbenen neuen 8tragen, er fal^
bie SCÖirfungen beg ^riegg unb ben tro^bem beut«
lid) erfennbaren SHuffd^toung in (Beloerbe unb 3n»
buftrie, in §anbel unb S)3erfe[)r. ©r ftellte *5Betrad&*
tungen an über SBefen unb Eigenart ber ^e»

t>ölferung,

aber

t)ielfad^e

11*

il^re

SRegfamfeit

unb ^etriebfamfeit,

6inn, ber burd^ ba2
Hnglüd feinegtoegg gebdmpft loorben ift

aud^

i^ren

leidsten

tÖB

unb in bem fie ^yin einem beftänbigen Saumel bon
(Ertoerben unb ^er3e]&ren" bal^inlebt. ®g ift aI3
ti)dre
eg unmittelbar aug ber ©egentoart ge«
fprod^en; „^in Seber beflagt fid^ über bie äu^erfte
Neuerung, unb fdl^rt bod) fort, ©elb au§3ugeben
unb ben ßujug 5U öermel^ren, über bzn er fid^
befd^toert.*' ^r fäl^rt in bie Umgebung unb gibt
fid^

bem ©rftaunen l^in über bie 5^*wd^tbarfeit beS
©runbeg am '2Hain unb bcn 9^eid^tum

berrlidben

unb

bie *3Hannigfaltigfeit feiner

fielet

bie ßanbl^dufer

^tabt

toeit in

(£r3eugniffe.

(£r

unb (Barten, bie fi$ toor ber
ba^ Sal l&inaugbel^nen unb erfennt
Neigung ber tDol^Il^abenben 2eute

aud^ l^ier bie
nad^ einem größeren ober fleineren 6tücf frud^t«

baren ^obeng.
ber

6tabt,

er

(£r öertieft

geniest

fid^

unb

in bit ©efd&id^te

ftubiert

eifrig

ba^

Sl&eater, er l&at lebl^aften gefelligen ^erfel^r mit

Sugenbbefannten, mit befreunbeten '2Hännern ber
unb ^unft: unb in biefem gansen
^inbrücfen
•iReid^tum bon 'iUnfd^auungen unb
^iffenfd^aft

befinnt er fid^ barauf, toag eg l^eifee, in feinen
5aF)ren in bie ^elt 3u gelten; tt)ie biz ^uffaffung
ber Sugenb eine anbere fei al^ bie beg gereiften
^anneg, ber mit „^emütörul^e unb ^Hetl^obe"
fie^t, anfd^aut, beobachtet unb betrad^tet.
ilnb all biefe ^rfal^rungen unb Sriebniffe
loaren t>erfd^mol3en mit einem toarmen geimatg«
gefiil&t unb lourben baburd^ in eine eigentümlid^e
^eteud^tung gerüdft, fie toaren enblid^ ftdnbig
begleitet t)on

bem

gang mit ber

SHtutter.

unb erl^eiternben Hm«
^ei feinem feiner früj^eren

l^eitern

Sefuc^e toar er in ein fo innige^ ^erl^dltnig 3u
i^r gefommen, toie bie^mal. Ol&ne gaften nad^
anberen 3^^^^" ^^^ Aufgaben fonnte er fid^ je^t
einmal gan3 ber 2iebe unb bem S^^^"^^^ ^^^^^
^efeng Eingeben. 6ie fannte nun feine ©eliebte
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unb

\ein

^inb unb

l^attc

lidjMt aufgenommen,
l^atte

fte

lid&fett,

betbc mit all bcr §et5»

beren

fte

toar.

fällig

(Sx

l^tnetnblitfen laffen in bie traute §eim«
bie il^n beglüdfte, er l)atte il^r fein 9er3

unb

erfd^Ioffen,

lag

alle^

nun

offen

unb

tlax

rü^renben S2}orten banft fie
il^m fpäter für btn '33efud^, „too fte fid^ an feinem
Umgang fo l^errlid^ getoeibet unb an feinem auger*
orbentlid^ guten ^n« unb 'illugfel&en tdglid^ ergoßt"
l^abe. „9Hit ^nt3Ücfen erinnere i(i} mid^, loie totr
5tDifd)en il^nen. 52Iit

fo l^übfd^ beifammen loaren unb unfer ^efen fo
miteinanber Tratten.*'
Unb loenn ©oetl^e aud) „nid^t ol^ne ^lül^rung**
bon ber „guten Butter'' '^h^&jkb nal^m, fo ift

bod^

il^r

froher

unb

l^eiterer (Beift hzi

i^m

getoefen

auf ber gan3en Steife burd^ 6übbeutf($Ianb unb
mal&renb feineg ^ufentl&alteg in ber 6(|ü)ei3. Sg
toerben in ber fd&lDei3erifc^en Überlieferung einige
ergö^Iid&e (Sefd^i(|ten er3ä|lt, bie feiner 6timmung
entfpred^en: toie er am Sage ber Qal)vt nac§

bem gaftlid&en §aufe beg §auptmanng
6aal betreten unb aufgerufen l^abe:
mu| man tan3en, unb toie er fogIei(| im

6tdfa

in

(gfd^er einen

bier

äan3fd)ritt über bie S>ielen geglitten fei; loie er
im (Saftl^aug 3um ^ötoen in 6tcifa ^vcunb ^et)er
unb einem alten §erren, bie toegen ber l^übfd^en
S[Birtgtod^ter in 6treit geraten toaren, ba^ £eiblieb
feiner "iniutter „^reut (^ud) beg 2ebeng" t)orge»

fungen

l^abe.

gan3e grogmütterlid&e 2iebe unb S^xtlid)'
breitet ^rau ^\a übet i^ven (Snfel ^uguft

5)ie
feit

au^. 6d^on
fud^e

frül^er,

betodltigt

alö er bie erften 6d&reibi)er«

l^atte,

bann unb toann burd^
erftattet er

il&r,

l^at

er

bie

©rogmutter

ein ^riefd^en erfreut. '5Tun

dl&nlid) ioie frül^er

^xi^ Oon

regelmdfeig '33eri(^t über feine Sriebniffe,

€>tein,

einmal

fd^irf t er zim beutltd^e ^efd^reibung
bev Dielen Dier«
fugigen Siere unb l&errli^en ^ögel, bte er tpo^I

in einer Menagerie gefeiten l^atte, ein anbermal
eine 6ci^itberung, „toie ber '33ud^binber ba^ SlBer!

anfängt unb beenbigt", bann aud) bie ^efd^reibung
einer Wa^Uvabe, ftetg and) eine ^d^ilberung
feiner Gommeraugflüge.
60 l^at nun bie alte
©Ute lieber einen Jkimn (Eorregfponbenten",
unb fie toirb nid^t mübe, feinen ^Ui%y feine ©e«
fd^icflicbfeit

3U rül^men, loenn lieber ein neueg

geft öon il^m

eintrifft. „"»Don ^ugft l&abe beinaf)e
eine ^ibliotl^efe t)on feinen Srfal^rungen/' fd^reibt
fie an bk ©d^toiegertod^ter, unb dn anbermal:
,,2ohen 6ie il^n in meinem 'Flamen unb fagen

ba% er gegen bie '©rogmutter geregnet
ein ©elel&rter ift."

il^m,

—

unb

rül^renb ift ber folgenbe ^rief
ber in grogmütterlid^er Ori«
ginalortl^ograpl^ie ipiebergegeben loerben möge:
Slöie l^eratid^

an ben

^iUcbtiäl^rigen,

„bcn 21 tcn

>

Sult) 1798.

ßieber iUugftl

60

ofte td) ein fo fd[)on unb beutUcb Qi^d^thhentS
btr erl^atte; fo freue td^ mid^, ba& bu fo gef(f)icft
bift bte S)tnge fo orbentlti^ unb anfd^ault-i) borsutragen
aud5 fc^äme tc^ mid) nid^t 3U befennen, ba^ bu
mej^r öon biefeu ©ad^en bte öon fo großem ^u^en ftnb
toei^t al§ bte (Sro^mutter
toenn id^ fo gerne fd)rtebe
tote bn; fo fönte td) bir er3a5ten tote elenb bte 5^inber

^eft

öon

—

—

—

3U ber 3«it meiner 3ugenb ersogen tourben
banfe bu
®ott unb beinen ßieben (Eltern bte bi^ alleg nü^lid^e
unb fd)öne fo grünbtid^ feigen unb beurt$eiten lernen ba^ anbre bte biefeä @tüd ber (£r3ie5ung nid^t l^aben
im 30 3abre noi) alleS bor Untoiffenl^eit anftaunen, toic
bie ^ul^ ein neueg Sbor
nun ift eg aber aud^ beinc
beinen Sieben (gltern red;t gel^orfam 3U fe^u
^Pflic^t
unb 35nen bor bte biete 9Hül^e bh (Sie fiJ; geben
beinen ^"iöerftanb 3U bilben
rerf)t biele biete ^rcube
3u machen
auc^ ben ßieben ®ott 3U bitten ^ater

—

—

—

—
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—

(jcfunb $u ermatten bamit @te btrf) 3U allem
guten ferner anführen fonnen. 3a lieber "Slugft! 3ä) tüet^
aus (Erfahrung toaS baS l^et^t g^reube an feinem 5?tnbe
betn lieber SJJater l^at mir nie nie 5^ummer
erleben
brum l^at 5]^n anä) ber
ober *öerbruB t)erurfact)t
ßiebe @ott gefegnet ba^ er über öiele biele empor ge«
unb f}at 3^m einen großen unb augge»
fommen ift
unb (£r toirb bon allen *iRedE;tbreiteten "iRul^m gemad^t
ba nim ein S^em^et
f(^affenen ßeuten f^od) gefdf)d^t
benn fo einen *iöater l^aben
unb "SHuftcr bran
unb n\d)t alleg antoenben aud) braö 3U ioerben
baS ld§t fiel) Don fo einem lieben ©o^n nic^t benfen

unb Butter

—

—

—

—

—

—

toiß

—

mein ^ugft ift. "^enn bu toieber fo 3ntreftante
3db bin
gefammelt l^aft; fo fc^idfe fie mir

—

•ü^lad^rid^ten

unb

bleibe

beine treue

unb gute (Sro&mutter
Boetl^e.

S^iuguft fd^trft aud)

Journale'*,

berid^tet,

bte

toic

„smerfure unb smobeeg im §aufe fielet, tr>ag

unb sntutter unterncl&nten unb tote fie fid)
befinben. "^12 er fünfse^n Sa^re alt geworben ift,
fliegt er jum erftenmale felbftdnbig au^y unb fein
•^Befud^ gilt natürlid^ ber guten ©rogmutter. *^nt
7. SUpril 1805 trifft er in Jranffurt ein, unb
Qhid) am näd}^ten SÖtorgen berid)tet bie llber«
grüdflid^e nad) S25eimar: „S>a§ loar geftern, al§ xd^
"^atcv

um

neun H^r nad& Qaufe fam, eine gar

lieblid^e

(grfd^einung, id^ erfannte il&n nid^t, er ift fe^r gro^
unb febr bübfd^ getoorben, gans erftaunt ]tanb id^
bay alg er mir ben fo lieben *2Tamen nannte. (Er
f(^Iäft in ber 6tube neben mir, unb id^ l&offe, eg
foll ibm tDobt bei mir toerben, toollen fef)en, loie
ü)ir ibm bh S^^^ berfürsen, erftlid^ l&at er mit ber

©rcgmutter einerlei 2iebe 3um Sbeater, ba l^abe
id^ ibm gleicb auf ad^tse^n *53orftellungen ^SHe^»
abonnzmcnt abonniert, stoeiteng l)at bie Oro|«
mutter ein siemlid^eg Salent im 6d^toa^en, ba^
foll

ibn aufl^eitern."

''

Httb einige 2:age fpdter: „*^ugft

ol^ne

6orgen

lebft l^eifaluftig

6aIomo. 3d&

fo tote dortig

l^abe il&n

ing 6ci&aufpiel abonniert, l&eute gel&t er ing Oratorium, bk Gd^öpfung Don §aibn 3U l&ören.
l^at il^n an bcn ^ugen gleid) erfannt,
6t)nbifug 6c^Ioffer aud^. 3)en erften Ofterfeiertag
ntad^t er "^Jifiten hex 6tocfg, ©d^öff ©d^Ioffer ufto.
3d& l^offe, bie S^it foll il^m bei mir nid^t lang»
loeilig toerben. ^ie £üden füllen toir mit 6d&a(^'»
fpielen aug/'
^ig Einfang Wai i^t '^uguft bei ber ©rofe«

SQ3iIIemer

-nutter geblieben.
ilÖorte in fein

6ie

bamalö

l^at il^m

6tammbud^

bie finnigen

gefd^rieben:

dritten bcg *?a5anbcrcrg über ben ©c^nec

fei

d^nlid^ bctn

ßeben;
(SS bc3eid5ne bie (5))ur, aber befledfe fie

^ei
auf

feiner "iHbreife

bem

gab

fie

nicf)t.

i^m ba^ Beugnig mit

SQÖeg:

„Jranffurt^

b.

2ten

Wat) 1805/*

3d^ enbeg unterseid^nete befenne öffenbtlid^ mit
biefem ^rief, ba% 'iöorseiger biefeg Suliug "illugft
öon 6oetl&e (Bid) loä^renbt feineg l^iefigen 'tUuf«
enthalt brab unb ^Hufterl^aft aufgefül^rt; fo ba%
eg ba^ '^nfel^en l^at, alg l^abe (£r ben 9ling im
^äl&rgen C2Tat^an beg Slöeifen) burdö (Erbfd&aft
an 6i$ gebrad^t ber ben ber il^n befi^t angenel&m
mad^t Oor ©ott unb *3Itenfd^en
ba% bieg bet)
oben ertod^nten 3uliug 'iUugftug bon ©oetl^e ber
fall ift beftättigt ^irmit

—

0eine Sl^n
^iebenbe ©rogmutter
(glifabet^a ©oet&e.'*

9tod^

einmal

ift

"JUuguft

hei

ber

©rofe«

mutter eingefel^rt, im ^pril 1808, alö er nad^
geibelberg auf bie Hnioerfität ging.
3n er»
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^öl^tem

^a%e

tourbe beni nun 5um Süngling
in
allen
he^teunbeten ^a^'
üiel ^i-eunbfd^aft unb '5lug3ei($nung er«
S>er Jürftprimag gab i^m unb ber ®ro§«
3u (Eieren ein 'ge^t unb trän! ©öetl^eg unb
Familie ©efunbl^eit, eim ^i&rung, bie
felbft über alle (grtoartung fam unb 3U

9eran(^cit)ad^fenen

milien
iDiefen.

mutter
feiner
(Boetl^e

^anf gegen ben dürften öeranlafete.
$ie ©rofemutter geno§ alle biefe (Eieren mit
mütterlid^em 6tDl3, unb je l&öl^er ber 9lu|nt il^reg
lebl^aftem

6ol^neg

befto mel^r toud^g il^r mütterlid^eg
freubiger Genugtuung berid^tet fie
ir^m,
ba% im £efe3immer ber *33ibIiot]^ef feine
'33üfte aufgeftellt tDörben fei, 3U beiben 6eiten
'^klanb unb gerber, „brei ^iTlamen, biz 3>eutfd^«
(BIüc!.

ftieg,

'2ittt

lanb immer mit (gl^rfurd^t nennen toirb/'
alg nad) ber 'Jteuorbnung ber S)inge in

unb

bem

ncucrhauttn 9Hufeum beg 6o]^neg '^üfte 3ur
^ed^ten beg g^ürftprimag aufgeftellt toirb, tDäl^renb
man ben (Sl^renpla^ 3ur 2inUn für einen anberen
5ranf furter freil^alten toill, bemerft fie fd^alfl^aft:
„3a, tf)v fönnt
Sö5eile toarten/'
<£g ging fein "3Hann öon ^ebeutung burd^ 'SvanU
fürt, ber il^r nid^t alö ber SJItutter beg großen
3>id&terg in il^rem §aufe 'illufmerffamfeit unb
^l^re ertx)iefen l^dtte: 3)er ©ol^n ^arl ^uguftg,
^rbprin3 ^arl ^riebrid^ auf feiner 9leife nad^
^arig, iDie frül^er fd^on ber 3)id^ter "Jiluguft "^Bürger
unb ber ^ud^l&änbler g^riebr. tlicolai, fo je^t ber

dm

^apellmeifter 9leid^arbt unb ber SDerleger ^röm«
mann, Sol&ann Qeinrid^ '^0% ber ältere unb ber
jüngere, Caroline Sagemann, ber ^inifter bon
Qarbenberg unb SUfejanber t)ön §umboIbt. Unb
alle biefe §ulbigungen nal&m fie entgegen mit

bem
fein,

ftol3en (äefül^I, bie *3Hutter beg (Ein3igen 3U
unb feiner ging bon il^r toeg, ol^ne ben

im

3ctuber

iF)rer IkbettgtDerkn '^erfönlid^feit empfun»
bcn 3U l^aben. ^enn fie erJ^ielt fid& bie 6pann»
fraft bt^ ©eifteg btS in tl^r le^teg Cebengjal^r, fie
bebau erte mand^e tl^rer nun and) alt getDorbeneit
Qxennbey ba% tote man an tl&rer Hnterl^altung
m'>rfc, ii)xt 6eelen ben ganzen Sag abgefpannt
feten; fie fonnte im fed^öunbfiebensigften 2chen^»
\a})x t>on fid^ fagen, ba% fie in ©efellfd^aft öon
Jreunben nod) bie Süngften auglad^e unb ba%
im 6(|)aufpiel bielleid^t feine fed^g feien, bie ba^
lebenbige ©efül&l für ba^ 6d^Dne l^dtten toie fie.
9Teue ^erbinbungen 3tr>ifd)en il^r unb bem
6ol&ne tDurben l^ergeftellt burd^ ba^ junge ©e*
3)rei 6d^Ioffer,
fd^Ied^t.
6ö]^ne toon ©oetl^eö
6d^tDager unb beffen 'trüber, ftubieren gleid^seitig
in ^tna unb toerben bem Gol^ne t>on ber Butter
tDieberl^oIt einbringlid^ empfol^Ien. 6ie bilben, toie
(Boet^e an ^ri^ Safobi fd^reibt, 5ufammen mit
5tDei „jungen Söffen'* eine ber tounberbarften
jungen ©efellfd^aften in feinem J^^^i^i^^freife.
Bettina Brentano ift in Briefen unb '33efud^g»
berid^ten in Slöeimar toie in g^ranffurt bie Hber«

bringerin

erfreulid^er

unb

„'33erü]&re eine €>aitt

rid^ten.

erl^eiternber

unb

fie

^ad)»
unb

Hingt,

ßeit feinen Son gegeben
alg fie il^n fragt, ob er
feine QWutter lieb ^ahe, unb S^riftiane fd^reibt
er, atg il^m Bettina SHad^rid^t t)on einem (£r»
3d]&Ibefud^ bei ber SJÜtutter gegeben l^at: „5)ie
gute Butter l}äiie id^ feigen mögen, eg tut mir

toenn

fie

l^ätte,*'

aud^

lange

fagt ©oetl&e 5U

il^r,

in il^re 6eele tool^l."
•ilber

aud^ bie alten ^reunbe finb oft ^oten ber

^reube, inbem fie ©oetl^e '^lad^rid^ten öon ber
Butter bringen unb biefer „gute 'gama'' öon bem
6o5ne, fo J^eberife Hnselmann unb Gl^arlotte
^eftner. S>er "Banüer ©tdbel ift mit ©oetl^e
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in

^avlSbab

5ufaittmen.qetroffert,

Butter (Bru§ unb

^uheV

X>on

2a '^od)e
gefeiert

bein

bort il^rem

tnad^t

ift,

unb

'^rief

überbringt

S)i(^ter.

ber

„mit großem

fprid)t

6op]&te

'üllö

öon

^efud^e hei SDÖielanb 5urücf*
fie

ber

^rtunben ©oetl^eg ,,zim

unb

'^Ilutter

l^errlid^e

allen

*33ef($retbung**

feineg §aufeg, feiner gansen (Einrtd^tung unb
rül^mt feine (Baftfreunbf^aft. „(Einen gansen Sag
l)at fie midi) baöon unterl&alten, toa^ mir ba^ für
ein Sag toar, fannft
ltii}i benfen!!!** S)er
^onful t)on ^etl^mann unb gerr t>on 6($ti)ar^!Dpf
l^aben ben großen 2anbgmann in Slöeimar Befui^t
unb bringen ber *3Hutter ,fiiz l^errlid&ften '5Iad^«
ri($ten" über bie "^lufnal^me, bie fie in feinem
großen unb reid^en §aufe gefunben, bit ^amilien

^u

unb bon ©aDignt)

Brentano

ersäl^Ien

il^r

bon

ber glänjenben ©aftfreunbfd^aft, bie il^nen (Boetl^e
erliefen unb bem freunbfd^aftlid^en SBerfel^r, 5u
bem er fie in 'ilöeimar unb in ^arlgbalb l^eran«
gesogen l^at. Unb hzi all biegen '53erici^ten ift e^
il&r, alg ob er mitten unter il^nen fei. diu befon*
berg guter ^xtunb ber ^rau 'iRat, ber fie mit
"^at unb %ai unterftü^t, ber ^auf^err S^ifol.
6d&mibt, i^r „^inansminifter*^ l^at bei einem
'^ufentF)art in Weimav nid^t ba^ (BIM QC^dbt,

5u fpre($en unb mu| nun allen, bie nad&
fragen, bie enttdufd^te 'JUnttoort geben, id^
l^abe iffU nid^t gefeiten, ör toirb auf Söorfd^Iag
ber ^ITutter mit einem ^rief entfd^dbigt. „Öe^t
toirb mein gaugfreunb fd^munseln
benn in
Weimar getoefen (befonberg ift biz 9lebe bon
einem ^xanf\uxtev) unb ©oetl^e nid^t gefeiten
l^aben
(Soetl^e felbft
toirb nid^t partoniert."
tougte ja,
ba% bie Butter alle ^reunblid^«
(Boetl^e

il^m

.

.

.

—

feit,

biz

fannten

er

Jranffurter

ertoieg,

sugleid^

^vzunben
alg

il^r

unb

ertoiefen

^e«
be«
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alg

tracf)tcte;

5um

er

Sugenbfreunbtn

1806

*5teuja]&rgtag

dft^er

ben

(Stodf

ber

^tersetler

fanbtc

uns (SünfttgeS in fernen ßanben
iUuc^ begegnet, fel^nt, bei attem ©lud,
S>oc^ ba§ ^er3 3u feiner Sugenb ^anben,
3u bcm l^eim')%en i^reife fid; 3urücf
*333ag

ntad^te

Wo

nid^t nur bte
'^Hutter glücflidö.

Empfängerin,

er

bk

au(^

aud)

fie

toar

erfaßten,

WiiUlpunfi beg ^retfeg,
befonberg

fie

nid^t

fonbern

ber

gefellige

nur in ben

i|r

hc^veunbettn gfamilien ber 6tocfg
unb 6ci^Ioffer, fonbern aud^ in bm angefel^enen
eitg

gäufern ber bon

Wan

"^Setl^ntann

fud^te i^ren

Umgang,

unb Don

6ci^toar3!opf.

ber ^ürftprimag,
il&rem 6ol^n t)on (Erfurt E)er befreunbet, 30g fie
in feinen ^reig. ^l^ im gaufe Brentano ber
©eburtgtag beg 6cf)iDiegerfol^neg Don 6at>tgnt)
felbft

begangen totrb, bleibt fie, bie fed^gunbfieb»
Don '3fHittag 3tDöIf big nad^tg um ein

feftlid^

5igjäl&rige,

H^r, fingt tapfer bie Sif^Iteber mit, unb alg man
beg Öol^neg unb il^re (Befunbl^eit unter Srom«
petengefd^metter trtnft, nimmt fie bag mit feier«
lid^em 'iöergnügen entgegen. S^Tad^ Sifd^e fammelt
fid^ bie

um fie unb laufd^t bem
cx^äUt ^tnn "iöXärd&enersal&Ien
in bzn Sauren il^reg erften SHtutterglüdfeg,
groge ©efellfd^aft

^ärc^en, bag
ift,

iDie

fie

aud) je^t nod^ tl^re „brillante 6ette**.
„5dö toerbe, fi^reibt fie einmal an il&re ©d^toiegertod^ter,

nid^t

Jrau

Don
ba%

fo

Dielen

mir

geeiert,

unb

©e»

oft felbft ein 'iRätfel

lDei§,

^tanb
freubtge Seilnal;me.
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geliebt,

ioag bie 2eute an mir l^aben."
'^at gel^örte 3U ben Dolfgtümlic^ften

i<^

ftalten 5^*^tt!furtg,

unb

'S^Tenfd^en

bin

gefud^t,

*5Xiebrig

bei "^It
fie

hei

§od^

^nfel^en unb genofe
l^übfd^ ift folgenbe Don

in

Wie

unb Sung,

S)ie

im ^oniQ^hud) cv^ätjlte 63ene. 31*^1^ ^<^^
fomnit t)om (Empfang ber Königin £uife abenb^
5urüct, alg bag 6tabttor fd^on gefd^loffen tft.
„6ie müfjen bie 6perr he^Qi)hnV' tbnt^ xl)X toöit
ber SQÖad^e entgegen, „^öniglid^e Equipage!'* ruft
ber 2atai Dom ^ocf l^erunter. S)ie öd^ilbtoad^c
ruft „gerau^!*' ^rau ^ai, fid^ aug bem ^agen
btegenb unb ahiJoinUnb: „&t toag, freiließ toill ict}
bk 6perr besal^Ien, ftecfen 6ie Sinnen 3^r 6eiten»
geü)el^r zin, §err Leutnant, td^ hin^ nur, unb fonft
niemanb!'' ^er £eutnant: „^1^, Qxau SRat, ei,
um fo beffer, öor Sl^ne |)räfentiere mer bag ®e«
toel^r mit '55ergnüge!*'
'iStiixna

5n

i^r Ie^te§ Cebengjal^r fallen bie entfc^eiben«

ben politifd^en HmlDälsungen, bie ber SJ^eic^^bepu*
tationg^öuptfd^Iu^ 3ur ^oIqz l^atte. ^ranffurt öerlor
3tr)ar feine öelbftänbigfeit, aber eS seigten fid^
bod& balb bie 'JUnfdnge neuen 2ehen^. S)ie '^älle
ber (Biabi tpurben abgetragen, bie Sore nieber»
gelegt, eine neue Söerfaffung milberte bie ftän«
bifd^en llnterfd^iebe unb t)erlie]& ben jübifd^en ^it«
bürgern mand^erlei ^ed)ie. 6ie l&atte ftetg bas^
2ehen be\a\)t unb beüagte begl^alb aud^ je^t ben
6tur3 bei 'illlten nid^t, il^re 6eele toar nod) immer
empfänglid^ unb frifd^ genug, fid^ an ber 9fteu»
geftaltung ber S>inge 3U erfreuen, ^l^ in il^rem
leiten (Sommer an ber Stelle, ba borl^er Fjol&e
^älle unb finftere Sore ben ^lidf eingefd^ränft
l&atten, in ben neuentftanbenen '^arfanlagen bie
6träud^er billigten unb hei bem tlein^ten Tonnen«
blidt bie '5?Kenfd&en ol^ne 3^&^ \^<^ bavan ergö^ten,
„d^riften unb 3uben, pele mele alleg burd^ein«
anber in ber fd^önften Orbnung'^ ba \x>av eö für
fie ber rül^renbfte 'JHnblirf, ben man mit SUugen
fe|en !ann. „Hnfere alten ^erürfen l^ätten fo loag
bi^ an ben Jüngften Sag nid^t 3uU)ege gebrad^t.'*
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Sl&ren

6o5n

öon 1797

mon($maI

^^erbci,

Sagen

nad& btn QlMlxä)en

l&at fte

ni(^t tDtebergcfel^en.

6ie

fel^ntc il^n

1802 unb 1804,

allerlei '^(äne für feine ^JUufnal^nte

too

fie

mad^te

nod^
fd^on

—

er

tarn nid^t.

3m 6eptember 1808 fül^tt fie il^r ^nbe nal&en.
6ie fa^ t^m mit gefaxter 6eele entgegen, benn
l^atte,

fie

ntd&t

3afobi nad)

toie

ba^ 2ehzn

fonbern toeil
5u leben, ba%

geliebt

il^rem

3!obe

fd^rieb,

aug Jii^^i ^^^ bemSobe,

fie

bk

fie

^reube an ber Welt

feltene

5df)ig!eit

befag,

fo

unb
auf bem

l^atte

in il^r ^oi)zß 'Mtex bel^ielt. STCod^
(Bterhehzite berlie^ fie biefer l&eitere 6inn nid)t.
(£g tDirb er5dl)lt, fie l}dbe il^ren Wäbd)en einge*«

big

in ben ^ud^en 3um 2eid&enbegängnig ja
3U toenig ^o\inen 3u tun, baS l^abe fie il^r
£ebtag ntd^t leiben fönnen, nnb fie toürbe fid^ nod^
im (Srabe barüber ärgern. Unb alg fie am
*3Horgen il^reg Sobe^tageg eine ^inlabung in eine
befreunbete Familie erl^ielt, bie nid^tg t)on il^rer
(grfranfung erfal^ren l^atte, lieg fie anttDorten:
5rau ^at tbnm nid^t fommen, fie muffe alletoeil
fd^drft,

nid^t

fterben.

^ampf toerfd^ieb fie am 13. 6e|)tember.
^nbz rnnbetz i^v ^afein ab, unb i&r Sob
tDÜrbig il^rer Cebengfül^rung, fie ftarb im

Ol^ne
Sl&r

iDar

l^eitern ^lüäblidf

auf ein an ^öc^ftem 'SHutterglüdf

reid^eg 2eben.

©oetl^e l^atte im 6ommer biefeg Sai^reg bolle
*3Honate in ^arlgbab getoeilt. SKm 17. 6ep«
tember feierte er, frol^ ber tDol^Itdtigen folgen ber
^abefur, nad^ S&eimar 3urüdf. 6ein gaug toar 3u
feftlid^em (Emj)fang borbereitet. 3)ie Jungen Gd^au«
l^atten eg mit ^rdn3en, 2aubgelt)in ben
fixierter
unb Sep))id^en bel^angen, mit Orangenbäumen
t)ier

befe^t
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unb ben ^ugboben mit Blumen

beftreut.

.^autn

l^atte

eg httrctzn iinb

er

ba

fangenben begrübt,

Sobe

ber 'SHutter ein

bie

i^n

S^ad)ricl^t

bie

traf

©mp»
bom

unb öertoanbelte bie^reube

in tiefe Srauer.

•»r^iersel^nteg
Slrifteia ber

3n

Kapitel
SHutter

baß ^nbenfen an bie
nad^geiDirft big ang eigne (Snbe.

©oetl&eg 2eben

„gute "SHutter*'

3n Briefen unb

l^at

(Bef^^räd^en l)at er,

tt»ie

bie

^e«

melben, oft if)rer gebadet, l&at SRebe«
toenbungen, bie ben SJ^agel auf ben ^opf trafen,
öon il^r angefül^rt, bei Sifd^, toznn ein zä)Uß
^ranffurter (Berid^t aufgetragen tourbe, i!)re ^od)»
fünft gerül^mt. ^r l^atte nad^ il^rem Sobe bie
*iUbfid)t na^ g^ranffurt 3U eilen, nid&t nur toegen
ber ^rbfd^aftgregelung, fonbern aud), um in ftiller
Srauer ber '3Hutter an ben Statten il^reg 2eben§
3U gebenfen. "iUber er ging befanntlid^ inneren (Er»
regungen biefer 'JHrt gern anß bem S[Bege. *2Xod^
fed)§ Saläre fpdter befannte er, ba% er J^^^^fi^^^
rid)terftatter

gefürd^tet unb gemieben l^abe, toeil er bafelbft
feine "SHutter t>ermiffen iDÜrbe, ol^ne toeld^e er
fid)

bie

6tabt niemals

mögen aud^
l^alten

l^aben,

bcnUn tonnen. Se^t

l&ätte

bie politifc^en

SÖeimar

(Ereigniffe

il^n

abge«

ba
berlaffen,
l^erannaF)te unb

3U

5ürftenfongre§ 3U (Erfurt
'iHuguft naturgemäß ben "^uufd^

ger)abt

ber

^axl

l^aben

tDtrb, i^oetl^e bei biefer ©elegenl^eit in feiner STCäl^e

3U l^aben.
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^ranffurt,

um

reifte

bie

fd^lieglid^

feine

'^vau nad)
3U

(£rbfd)aftgangelegen]&eiten

erlebigen.

(Es famen bie Sal&re, ba er bie ^efd^reibung
feines 2ehenß in "JHngriff nal^m, bie il&n in SDor«
bereitung unb 'iUugfül&rung in ununterbrod^enen
geiftigem Umgang mit ber "SHutter öerfe^te. ^r
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bebauerte, tote toir fd&on geE)ört l)abzn, ba% er bag
'^Berf mi)t bei fetner Saiutter £eb5eiten unter»

nommen

l^abe, bxz l^oj^e

gäbe toürbe

Derfe^t l&aben.

Säl^Iungen

^raft

il&rer

(grinnerungg«

völlig in feine ^inbl^eit surüdf*
mu§te er fid^ mit ben ©r»

if)n

^un

unb

"Briefen "^Bettineng begnügen.
6eine Söaterftabt \al) er erft 1814 iDieber. SDÖdl^«
renb feinet 'iUufentl&alteg am SRl^ein unb Wain in

biefem unb bem folgenben Saläre füF)It er fid& Don
Öeimatlid^er £uft umtoel^t unb ber ©eift ber
^Hutter umfd&tDebte il^n. ^Ig er auf ber 3^^!^ ^^^
^anbfturm 3u SRofe unb 3U ^u^ fid^ aufftellen
fal^, bebauerte er, yfia^ bie gute Saiutter nid^t aud^
ba^ t>on il&rem ^zn^tex au2 mit anfd&aut". S8ei
ber Aufarbeitung ber weiteren *2Derfe 3U feinem
2ehm, ber ^am^agne in ^^anfreid^, ber ^e»
lagerung t>on "2Hain3, ber Sag» unb Sal^reg»
6efte, ber 9Uife in bic 6d)ä)ei3 bon 1797, toar
il&m bie W,utta in ber (Erinnerung immer nal^e,
nid&t nur in il^rer äußeren Ceben^ful^rung unb
©eftalt, fonbern in all bcn feltenen ©igenf3)aften
il&rer
^errlid^en ^enfd^Iid^feit.
^r toerbe auf
feinem Cebengtoege oft an bie „3)enf» unb
§anbelgtt)eife ber *3Ilutter, an il&ren '2Itut unb

©lauben

frdftig erinnert**,

fd^reibt

einen J^^anffurter SJJertoanbten,

er

einmal an

unb alg

in t>iel
fpäterer 3^tt fein alter ^reunb 3^^^^^^ ^^^^^ "^^^i^f
*5lnbenfen an fie getoünfd^t
feiner "^Hutter
^atte, begleitete er ba^ (Befd^en! mit ben '^Borten:

aW

„3>arin toie in jeber il^rer ßeikn fpric^t fid^ ber
&l^ara!ter einer Qrau aug, bie in altteftamentlid^er
®ottegfurd[)t

ein

tüd^tigeg

2zhen öoll

3w^^i^f^<^t

auf ben unlDanbelbaren Söolfg» nnb ^amiliengott
3ubrad^te unb alg fie fid^ il^ren 3!ob felbft anfün»
bigte, il&r 2eid^enbegdngnig fo pünftlid^ anorbnete,
ba% bie ^einforte unb bie (Bvb%e ber ^re3eln,
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toomit bie Begleiter erquidft toerben follten, genau

beftimmt

tt>ar.*'

3n S)id^tung unb 'ilöal&rl^cit

fel^It eine sufammen«
j^angenbe '^öefengfd^tlberung ber Sötutter. S55d5»
renb toir bon bem "33ater, namentltd^ aber bon
ber 6cbü)efter, ein anfd^aulid^eg ^ilb erl&alten,
muffen ü)ir ung bei ber Wuttev mit serftreuten
^inselbemerfungen unb 'JHnbeutungen begnügen,
ü)ir alg "^Hangel zmp^inbcn, erüärt fi($
aug bem 'ipian unb ber ^ntfte^ungggefd^ic^te beg
^erfeg. (Boetl^e beabfid^tigte, im Dierten Seil eine
Sufammenfaffenbe S)arftellung ber TOutter 3U
geben, ipobei biejenigen 'illbfd^nitte au^ ^ettineng
Mitteilungen, bk er im erften Seil nid^t 3ur
6d^ilberung feiner Mnbl^eit unb Sugenb öer»
votnbet l&atte, il^ren "^la^ finben föllten.
3n ber ganbfd^rift 3um vierten Seil öon S)id^«
tung unb '^öa^rl^eit, bie ©oetl^e, ber befanntlid^
biefen Seil ebenfo toie bzn ^'ü^ziten Seil öom
Jauft nid&t mel^r felbft öeröffentlid^te, ber "Stad^»
toelt überliefert l&at, finbet fid^ bie 5)arfteIIung
unter ber 5lberfd&rift „'^Urifteia ber smutter".
(Boetl^e l^at mit biefem bem Qomer entlel^nten
^orte beutlid^ 3um "^u^bxud bringen toollen, in
toeld^em €)inm er bon ber "iötutter reben tDoIIte:
e§ follte eine Söerl^errlid&ung ber "heften, ein

^ag

(E^renbenfmal für fie werben.
(Sg mag il^m aber felbft 3tDeifell&aft getoorben
fein, ob bie ^arftellung in il&rem teilloeig ftarf
aug3ugartigem ©eprdge fic^ t>on ber Dorgefel^enen
Stelle beg ad^t3e]^nten "^ud^eg lebefäl^ig toerbe
eingliebern laffen. (Er unterbrad^ begl^alb bie S)ar«
ftellung mit ber 'iRanbbemerfung: „"beurteilen läfet
fid^ bei einer fünftigen §erauggabe, ob biefe ^Idt«
ter eingefd^altet

entfernen rdtlid^
snutöcfius

12

hhihen fönnen ober ob

fold^e

3U

fei/'
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S>ie

i)on ©oct^eS Ittera«
^cfermann unb 9^iemer, l^aben

^crtoalter

näd^fteit

rifd^ent

5Xac^Ia§,

eg für rätlid^er gel^alten, ben ^bfd^nitt t>on ber
S>rucföeröffcntnd^ung aug3ufd^Itc§en, unb fte fallen eine nad)txäQliä)e SRed^tfertigung btcfcg "^er«

fal^reng barin, bafe stoei Sal&re fpäter '33ettina

Don

^rnint mit il^rem SBud^c „©oetl^eg "^BrieflDcd^fel
mit einem ^inbe'' l^erbortrat, unb in il&m alleg,
toag fie aug bem satunbe t>on ©oetl^eg "^Hutter
t)ernommen unb an ben S>id^ter berid^tet ^atte,
ber öffentlid^feit ausbreitete.
S^ber bie Briefe an ©oetl^e, bk "Bettina

t>or

Deröffentlid^te,

l^ielt

man

bielfad^

für

l^ier

gefdlfd^t,

unb ba man in ©oetl^eg SD5er!en felbft Uim SQ5ür»
bigung (einer Butter fanb, fo entftanben S'a>d^d
an feiner ©efinnung gegen fie. 3n unferem 3^«
fammenl^ange barf bie

„'iHrifteia

ber "iatutter*' nid&t

laffen aber in ber ^iebergabe beg
W)^d)nine2 alleg aug, tDag tnir bereite aug ^et«
tineng ^erid^ten in öerfd^iebenen 6teIIen in un»
fel^len.

fere
fid^

'^XÖir

^arftellung aufgenommen l^aben, ebenfo, toag
nid&t unmittelbar auf ©oetl&eg "^Kutter be»

3ie]^t.

„"^ie hzbeutenb ba$ 2ehen eineg "iÖTenfd^en fei,
fann ein jeber nur an fid^ felbft empf inben, unb
3ü>ar in

bem

*JllugenbIirf,

SurüdfgeiDiefen,

toenn

er,

auf

fid^

felbft

ba^ Vergangene 3U betrad^ten unb

ba^ duftige 3U al^nen genötigt

ift.

"^ile fpdteren

SDerfud^e, fold^e Suftdnbe bar3ufteiren, bringen je«
bod^ jeneg ©efül^I nid^t toieber 3urüdf. S>egl^alb

finb Briefe fo Oiel toert, toeil fie ba^ Unmittelbare be§ 3>afeing aufbetoal^ren, unb ber SRoman
in Briefen toar eine glürflid^e ^rfinbung.
®an3 bergebeng toär' eg bal^er, obglei^ l^ier am
Ort, toenn id^ Don ben Sigenfd&aften unb ben Si«
genl^eiten
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meiner SßXutter

fpred^en

toollte,

unb

bod)

eö merfiüürbig, tote in il^r ba2 allgemeine
gegen
6o]&n, gegen tl^ren (2rftgeborenen, ftd^ in eigentümlidf)er '^IBeife l^erbor*
tot unb 3U toeld^er (Beftalt ein foI($er S^arafter
gerabe in ber gdifte beg Vorigen Sal&rl^unbertg
fid^ augbilbete.
Sebod^ ift mir ein '2HitteI 3ur
Qanb, toeld^eg, toenn id^ eg 3u ergreifen toage,
nid^t allgemein gebilligt toerben bürfte.
*3Itan |at getabelt unb bielleid^t mit 'iRed^t, ba^
bie fogenannten „^efenntniffe einer fd&önen 6eele'*
ben Qergang ber Abenteuer S)[BiI^eIm *2Heifter3
ift

dmn

*3Ituttergefü]&r

unterbro^en, unb bodf mag man fie nad^l^er ntd&t
gerne öermiffen. 6d[)Iie6en fie fid^ nid^t unmittel*
bar an, bringen fie einen fremben Son in bic

Stimmung,
toeil

burc§

gewonnen

Unb

man bod^ toieber tierföl^nt,
Hnregelmäfeigfeit immer ettDaö

toirb

fo

biefe

toarb.

fteir id^ aud^ l^ier tounberbare *5lug»
3üge aug einer Qaugd^ronif 3ufammen, iDie fie
t)on einer jungen gamilienfreunbin aufgefaßt, im
liehcnben Qtx^en beriDal&rt unb enblid) in 6d^rif«
fo

tcn niebergelegt tourben.
S>er ©rofeöater mütterlid^erfeitg toax ein Sräu«
menber unb Sraumbeuter; eg toarb il&m bietet
über feine g^amilie burd^ Sräume offenbar. (£r
fagte einmal einen großen ^ranb, bann bie nn»
t)ermutete 'illnfunft beg ^aiferg boraug. S)a§ er

6tabtft)nbifug loerbe, §at i^m ein Qan^e^ 5a^r
oorl^er geträumt, ^g tourbe aber nid&t beai)tet,
ex felbft l&atte eg loieber öergeffen, big ber Sag
ber SSÖa^I f)exanfam; nur bie ältefte Sod^ter l^atte
einen feften Glauben baxan. '^n
bemfelben Sage nun, alg ber Später aufg "^aU
l&aug gegangen toar, ftedfte fie fid^ in ben möglid^«

ftillfd^toeigenb

ften 'ipu^

unb

^rad^t fe^te
12*

aufg befte. "imit biefer
mit einem ^ud^ in ber Qanb

frifierte fid^

fie fid^
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in einen £e]^nfef(el, bk 6d&tDeftern unb "^Hutter
glaubten, bie 6cl^toefter '^rinseg (fo tourbe fie
toegen il^rem ^Ubfä^eu bor l^äuglid^er "iUrbeit unb
Ciebe 3ur ^letberprad^t unb £eferei genannt) fei
närrif($, fie aber berfid^erte il)mn, fie toürben
f)inter bie ^ettöor^änge fried^en, toenn bk 'iRatg*
Ferren fämen, il^nen toegen beg SöaterS, ber l^eute

3um

6t)nbifug getoäl^It tDÜrbe, 3u gratulieren.
S>a nun bie 6d)lr>eftern fie nod) mit einer 3iemlid&en
^n3a]^l 6pottnamen tcegen i$rer £eid^tgldubig!eit
beehrten, tarn ber *33ater 3um pd^ften (Erftaunen
mit ftattlid)em ©efolge 3urüdf, al^ 6t)nbifu8
6eit biefent 'iUugenblidf berfd^mdl^te aud^ ^lifa»
betl^
93orbebeutungen, nod^ äl^nlid^eg ufto.
<B>k fagte:
toenn man§ aud^ nid^t glaubt, fo
braudbt mang begtoegen bod^ nid^t 3U berad^ten.
Sl&r felbft fei tool^I mand^eg borbebeutet toorben,
ix>a0 aber t)on feiner '^id^tigfeit getoefen, toeg*
tDegen fie um fo toeniger barauf gead^tet, Jebod^
l^abe eg fie fo nad^ unb nad) auf fonberbare ®e»
Saufen gebrad^t. 6ie meinte, ba^ 9er3 unb mit«
l&in enblid^ ba^ gan3e 6d^idffal beg ^enfd[)en
.

Mm

enttoidfele fid^ oft
fo

an

flein erfd^einen,

toäl^nt,

unb

beiten,

ba%

lid^,

fagte

bk ben
eg

ift

man

i\)vcx

innerlid^ fo gelenf

man
fie,

meine

faum

eg

erfal^re

^Itenfd^en

gcrrlid^feit.

"^egebenl^eiten,

ba^

id&

unb

foldf)e

eg

ift

äufeerlid^

l^eimlid^

empfinbet.

STlocb

ar«
tag*

'^Begebenoeiten,

bumm Oorfommen

Slöelt,

bk

gar nid)t er»

toürben, aber

meine ^rad^t, meine

'ilBenn idb in einen

^reig t>on lang«

bemn bk
me|)r ift, bcmn

aufgel^enbe
ber l^eran«
naftenbe 'Uhcnb feine glüdlid^e "^Beftätigung mel^r
ba% Ö5ott bie Stielt nod^ nid^t oerlaffen l^at,
ift,
fo benf id^ in meiner ©eele: ja meint nur, il^r
l^ättet bie Welt gefreffen! loenn il&r fügtet, toag

toeiligen

*2Henfd^en

trete,

8onne hin SSJunber
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Jrau ^at

bte

bann

idoI^I,

l^eute

bafe

fie

alleg erlebt l^at. 6te fagte
in tl^rem gansen £eben

fid^

nid&t mit ber orbindren Saggtoeife l&abe begnügen
fönnen, ba'^ i^re ftarfe S^Iatur aud^ toid^tige unb

Gegebenheiten l^abe Derbauen toollen, unb
ba^ i|r bieg aud^ in Vollem SÖIafee begegnet. 6ie
fei nid^t allein um i!)reg <Bo^nz2 tDillen ba, fon»
tücl^tige

bern aud^
fie

ba^

toaS

fie

in bzn

il^r

6o§n um

il&retiDillen,

gegeneinanber f)alte,
3U benfen l^abe, \s)znn

fo

unb toenn

fo toiffe fie tool&I,
fie

bic ^reigniffe

ßziiunQi^n lefe ...

6ie fagte: „SlDeltbegebeni&eiten fed^ten mid^ nid^t
an, ©efellf d^aften erfüllen mid^ nid&t; aber l&ier
in meiner (Einfamfeit, tDO id^ Sie Sage na(i)zin»
anber jäl^Ie unb too feiner öergel^t, ba% id) nid^t
Sßergnügen ober Gel^agen empfunben ^dtte, l&ier
benfe id) aud^ meinet 6o]^neg unb alleg ift mir
toie ©Dib.
(2r toar ein eigeneg ^inb; bie f leine 6d^tDefter
Cornelia liebte er fd^on 3artlid^, alg fie nod^ in
ber ^iege lag, unb er pflegte l^eimlid^ Grot in
ber Safd^e 3U tragen, ba^ er bem ^inbe in
ftopfte, tnenn eg fd^rie; toollte man eg
nel&men, fo loarb er 3ornig, fo toie er überl&aupt
mel&r 3um 'ßüvmn alö toie 3um "^öeinen 3U bringen

bm

Wunb
loar.

Gei bem Sobe

feinet jüngeren "löruberg Safob,
t)ergo§ er feine Sräne,
er fd^ien öielmel^r zim ^rt SJirger über bte ^la»
gen ber (Eltern unb (Befd^tDifter 3U empfinben.
^l§ id) il)n nun nad) ad}t Sagen fragte: ob er bcn
"33ruber nid^t lieb gel^abt? lief er in feine Kammer unb hxad)tt unter bem "^ett eine '3Henge '^Pa«

feines

6pielfameraben,

piere l^erbor, bit er mit ßeftionen

unb ©efd&i($«
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ten befd^rtebeit l^atte. „^iefcg alle^^/' fagte er,
„l&abe id^ gemad^t,
eg bcm 'trüber 5U klaren I**
60 toar cg ein tDunberltd^ ^inb. (^ine^ S^a*
geg ^tanb jemanb mit mir am Jenfter, alg er

um

eben mit anhexen Knaben bie 6tra&e l^erauffam
unb fel&r grat)itätifd^ einJ^erfd^ritt. *^Ig er ing
3intmer trat, nedfte i^n ber ^xeunb mit feinem
©rabel^alten unb toie er fid^ fo fonberbar toor ben
anbern Knaben au^seid^ne. „§iermit,'* antwortete
er, „mad&e id^ ben Anfang unb fpdter toerbe id^
mid^ mit nod^ allerlei aug5eid^nen/* Hub er l^at
*©ort gel^alten...

Sl^r ©ebdd^tnig toar nid^t allein merflDÜrbig,
fonbern fel^r l^errlici^, nie l&at fid^ ba2 ©efü|l
eines ^inbrudfö hei i^t öerloren. 60 fagte fie
5u mir, inbem fid^ ein ^oftl^orn auf ber 6tra§e
lören lie§, ba^ if)V biefer Son immer mel^r ober

toeniger eine fd&neibenbe (Empfinbung errege, bie
fle In il^rem fünfsel^nten Saläre gans burd^brungen

S>amafe toar ^arl VII., mit bem ä^namen
Hnglürfrid^e* in Jranffurt; an einem ^ar«
freitag begegnete fie il^m, toie er mit ber ^aiferin
Qanb in ganb in langem fd^toarsem SÖXantel bie
^ird^en befud^te. ^eibe l^atten £id^ter in ber ganb,
Ijche.

,ber

bie fie gefenft trugen, bie (Bd}leppen ber Meiber
iDurben t)on fd&toarsgefleibeten *^agen nad^getra»
gen. gimmel, toaS ^aüe ber Wann für ^ugenl
fel&r meland^olifd^, etlDag gefenfte SHugenlDimpern;
id) t»erlie§ il^n nid^t, folgte il^m in alle ^ird&en,
überall tniete ex auf ber legten *58anf unter ben
Bettlern unb legte fein gaupt eine '^Beile in bie

ex toieber empor fal^, loar mirg
ein 3)onnerfd^lag in ber ^ruft. 3>a
id& tiod^ Qaufe !am, toar meine alte ßebengtoetfe

^änbc.

'^enn

allemal

toie

las

toeg;

icf)

an

baä)te nid^t fotDOJ^I

bte SBegebcnl^eit,

ater eg toax mir, alg fd ciiDol ©rofeeg borge«
gangen, ^enn man t>on il&m fprac^, iöarb 1$
hlafi

unb

3itterte

mi(^

am ^henb

unb

nidfte

tote

S^penlaub,

ein

legte

id)

auf bie ^niee unb l&ielt meinen
^opf in ben Qänbzny o^m ettoag anbereg babei
3U empfinben, alg nur: toie mznn ein grögeg
Sor in meiner ^ruft geöffnet todr'. S)a er ein«
mal offene Safel l&ielt, brängte id^ mid^ buxd) bie
'^ad)en unb !am in ben 6aal anstatt auf bie
©alerie; eg tourbe in bk trompeten gefto^en,
bei bem brüten 6to6 erfd^ien er in einem roten
Hantel, ben i^m stoei ^ammerl^errn abnal&men;
er ging langfam mit gebeugtem gaupt. 3d^ toar
il&m gan5 nal^ unb badete an nid^tg, nod^ ba% id)
auf bem unred^ten '^la^ todre; feine ©efunbl&eit
tourbe t>on allen antoefenben großen §erren ge«
trunfen, unb bie Srompeten fc^metterten ba3u;
ba jaud^ste id& laut mit, ber ^aifer fal^ midf) an
mir.

^m

anbzxn Sag

reifte

ah,

er

meinem

idP)

lag frül^

^orgeng

ba

Ijbxtc iä)

fünf ^oft^örner blafen, ba^ toar

bier Xl^r in

'iöett,

er,

ba^ '^Poftl&orn ol^ne mid)
jener Sage 3u erinnern. 6ie fagte mir, ba% fie'S

unb

fo l^öre id^ je^t nie

2ebm

3um

erftenmal in ii^rem

il&re

erfte,

redete £eibenfd^aft

6ie

l&atte

fpdter nod^

ex^älfU.

unb aud^

gimmelggegenben

S>einen ©ol^n

l^atte

le^te.

Neigungen, aber nie

bie fid5 i^r fo mdd&tig angefünbigt
biefe bei bem erften 6(|ritte i^r

f(^iebene

3)a§ toar
il^re

fie

unb
fo

eine,

gleid^ toie

gan3

t)er=

ge3eigt l^dtte...

ungemein

lieb.

S)a er

3um le^tenmal

bei i^r toar, forfd^te fie il^n aug,
ob er feinen Söater red^t liebe; er fagte il)r nun,
ba'^ all fein 2ernen, all fein Sun bal^in gelten
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folle, btcf) ved)t 3u ergoßen,
61^ mag fid^ tool^I
ftunbenlang mit \^m bon btr unterl;alten Ijahen;
iß^nn tu) basu fam, hxad) fie ab. 5)cn Sag, too

er

toar

fortgv>gangen,

3d]^Ite

mir fe|r

prop]^e3ei]^te

lebenbig:

fie

er»

biel 2iebengtDÜrbigeg t>on il^m

unb

bir

i)iel

fie

fe^ir

"

^r^ube

^ünfsel&nteg ^a^itel
SDlc ^Hutter in
•^Benn öoetl&e,
feiner "^Kutter
trug, fo ift eg

ben SBerkcn bt& Sofjncs

tDie

unb

gefel&en l^aben, ba^ ^ilb
'^efenS in feinem gersen

lr>ir

if)reg

nur natürlid^, toenn toir i§r toieber»
in feinen SG5er!en begegnen. (Bellen ti)ir bie»
fen 6puren nad), fo Verfallen toir bamit feineeJ«
loegg in bcn ^^l^^er ber alten '3HobeIltl^eorie, bie
alle poetifdfien 6d^ö))fungen baraufl^in burd^fud^te,
toeld^e '^erfonen unb (Sreigniffe aug ber SCÖirflid^«
feit in i^mn nad^« unb aSgebilbet feien. 6ie l^at
il^ren 6d&arffinn gerabe an ©oetl^e immer toieber
betätigt, beffen 6d^öpfungen allerbingg in toeit
l^olt

l^öl&erm (Brabe alg bie anberer S)id^ter ^rlebnig*

bic^tungen finb. 'JUugfprüc^e beg S)id^terg toie:
„SUllc meine ©ebic^te finb (Belegen]^eit§gebidbte,**
ober: „(£g ftel^t feine 3^tle bavin (in bin S35an«
berjal^ren),

bie

nid^t

erlebt

unb

gefül^lt

toäre,"

mod^ten ja jenem Söerfal^ren einen Gd^ein öon
'iRei^t 3U geben.
(£g liegt il^m aber eine gan3
falf(|e *5luffaffung bom SIBefen beg bid^terifd^en
6d^affeng 3U örunbe. S)ie ©efd&el^nigfolge: £ehcn, (Erleben, S)id^ten t)oll3ie]öt fid; beim ed^ten
S>id^ter niemals in lebiglid^ dunerer 'ilneinanber«
rei^ung, unb namentli^ flo§ (Boetl^eg 6d&affen
aug bem (Befamtumfang feinet SOÖefeng, aug bem
ungel^euren, bie gan3e SJJelt umfaffenben '^Reid^*

tum
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feiner ©eele, in ber in beifpiellofer Hrfraft

unb £ebenbtglett

bie

eine

'ipi&antafte

Welt bon

beifpiedofcr Qüüc unb Siefe erftel^en liefe. 5)iefe
S23clt toar in tl^tn, c^e irgenb ein äufecreg ©e«

"Anregung 3U bi^terifd^er ^mpfängntö
toar ba, z\)t er auc^ nur bte erfte 3^i^^
S)icf)tung
5eneg ^erfal^ren be»
fc^rieb.

fd^el^nis

gab,
einer

fte

rul^t

auf ber

Snnentoelt

SDoraugfe^ung, ba% bid^te*
"^irfung ber ^u|en« auf bie

falfdf)en

rifd^eg 6d^affen eine
fei.

Xlnb eg toirb 3ur £äd^erlid^feit,

tDcnn, tote e^ bielfad^ gefd^el^en

Vorgänge beg äugeren £eben§,
•^Henfd^en,

alg

mittelmäßige

„Ouelten'*

goetl^if^er

ift,

unbebeutenbe

gleid^giltig laffenbe

unb

6d&riften

S)id&tungen

beseid^net

^üd^er

toerben.
(Boetl&e \ai felbft toieberl^olt ein berartigeg 'iBer*

„3)a toollen fie tDiffen, fag*
3U Sdfermann, tDeld^e €>iabi am 9ll^ein bei
meinem germann unb S>orotl^ea gemeint fei. "^Ig
ob eö nid^t beffer toäre, fid^ jebe beliebige 5U
fal^ren surüdfgetoiefen.

te

er

bcnfen.

Sman

toill Stöal^r^eit,

!cit

unb

lebt

unb gefeiten l^atte x^
nnb id^ mufete alfo

man

toill SIÖirfltd&-

öerbirbt babmä) bin 'ipoefie.'' Xlnb toie
er ben "^Begriff ber (Erlebnigbid^tung gefaxt l^aben
tDoIIte,
ge^t an^ einer anbtxzxi ^ufeerung 3U
(Srfermann l&eröor. S)em ed^ten ^id^ter fei bxt
^zr\n\n\^ ber "^elt angeboren, foba§ er 3U il^rer
S)arfteriung feineStoegg bieler (Erfal^rung
unb
einer großen (Empire bebürfe. „3d^ fd^rieb meinen
,60(5 Oon ^erlic^tngen' alS junger "^Heufd^ bon
3tt>eiunb3tDan3ig Sauren unb erftaunte ^t^n Sa^re
fpdter über bxz SD^al^rl^eit metner S)arftenung. ^r«
ttid^t,

befanntlic^ bergleid^en
bxz

^znninx^ mannig«

faltiger menfd^Iid^er '^vi\ianbt burd^ *5inti3ipation

l'lber|aupt l^atte id^ nur J^^ube an ber
S>arfteIIung meiner inneren S25elt, el^e xä) bie
äußere lannit, Süi^ {^ nad^l^er in ber SS5irfIid&*
befi^en.
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fanb, ba^ bie
Qebad)t l^atte, toar

feit

^attc feine

Wtit
fie

£uft me^r,

fie

(Ecfermann eirtlDenbet, eg
feine 3^i^^>

^i^

«id^t

toar, tote

fo

mir

bar3uftellen

fei bocf)

bon

id^

fie

unb

öerbrieglid^,

im

.

.

."

gatt5eit

forgfältiger

mir
id)

^13
^auft

S)urd^fDr«

fc^ung ber SÖ5eIt unb beg £ebeng unberf ennbare
trüge unb man feinegtoegg annel^men
fönne, alg fei il^m ba^ alleg ol^ne bk reid^fte (Er»

6puren

faftrung nur

fö

gefd^enft

tDorben,

anttoortet

er:

„9Itag fein, allein l^dtte id& nid^t bie S25elt burd&
^nti3ipation bereit! in mir getragen, i(i) todre
mit fel^enben "i^ugen blinb geblieben, unb alle
(£rforfc|ung unb ^rfal^rung toäre nid^tg getoefen
alg ein gans toteg, bergeblid^eg '53emü]^en. 3)ag
2id^t

ift

ba,

unb

bie

5^rben umgeben un^;

allein

trügen toir fein £id^t unb feine färben im
eigenen "^uge, fo toürben toir aud^ au§er ung ber«
gIeidE)en

ni^t toal^rnel^men."

fommen

nid^t in bie (Befal^r, mit biefen ba^
ber poetifd^en ^on^epiion in il)xex Siefe
anbeutenben '^Bemerfungen in Slöiberftreit 5U geraten, \x>enn toir sunäd^ft einige mel^r rein lebeng«
gefd^idfitlid^e unb alg fold^e au^erlalb ber bid^«
terifd&en ©d^öpfungen im eigentlid^en (Binne lie»
genbe SÖJerfe baraufl^in prüfen, ob in i^nen ein
(Einfluß ber Butter erfennbar fei.
5)ie Kampagne in 'gvantxei^ tourbe 1821—22
gefd^rieben.
®Ieid^ im erften ^bfd^nitt er3äF)It
©octbe, ba% er auf ber %ife nad^ bem ^riegg«
fd^aupla^ in Wain^ einen gefelligen ^reig bon
^efannten unb 6tubiengenoffen angetroffen l^abe,
bie in bem benad^barten '^vanf^uvt toie 3U Qaufe
getoefen feien.
6ie todren fdmtlid^ mit feiner
*3Hutter bertraut getoefen, bdtten ii)xe genialen
Sigenl&eiten gefd^d^t, manc|eg i^rer glüdflid^en
'ilöir

^efen

'JÖorte
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toieberl^olt

unb

feine

groge

^l^nlid)»

feit

mit i^r in Weiterem betragen unb lebl^aften

^eben immer

toieber hel)auptet, '5tad) breigig Sal)»

ren toar i^m biefe 63ene mit
ter

bem ^ilbe ber '2Hut«
'SHittelpunft in allen (Ein3ell^eiten gegen*

im

Erinnerung tourbe i^m babuxd} er«
ba% er bie "33riefe ber Butter aug bem
Sa^re 1792 t>or fid^ E^atte. ^r j&at fie namentlid^
ausgiebig benu^t hei ber augfül^rlid&en Slöieber«
gäbe ber ^rtoägungen über bie burd^ bie 'SHutter

tDär tig.

S)ie

Iei($tert,

t)ermittelte 'j^nfragen feiner "^atex^tabU bie "^atß'
l^errenftelle betreffenb.
S)ie 6. 135 ff. Don ung

toieberl^Dlten "iHugfül&rungen gelten hi^ auf ein5elne

^ebetDenbungen auf ben SBrief ber *3Hutter bom
24. S)e3ember 1792 surüdf.
^in 3al)V später begann ©öet^e bie Sag« unb
Sa^regj^efte ober ^nnalen au^suarbeiten. S>er
^eri($t toon 1794 entl^ält aud^ eine 6($ilberung
ber friegerifd^en Sreigniffe beg Sal^reg unb Don
ber £age feiner '^Kutter, bie ben umfangreid^en
•^efi^
biefer

beg gaufeg mit feinem reid^en Snl^alt in
unruhigen 3^i^ "^it il^ren bielfad^en '33e«

brängniffen alg eine 2aft 'empfanb. 2>iefe 6d&il«
berung berul^t gan5 unb gar auf ben Briefen ber
*2Hutter auS biefem Saläre. S)ie an unb für fid&
bebeutungglofe ^Ingelegen^eit beg beabfid^tigten,
aber burd^ ben qe]ä)idten (Singriff ber "SHutter
unterbliebenen '^efud^g ber 2a 9lod^e bei S)[BieIanb,
ertoäl^nt er jebenfatig nur, toeil il^m ber *33rief ber
Butter Dom 1. "^pxil 1794, in bem fie in brama«
tifd[)er

neuem

^t^i'wt
il^re

gegentodrtigt

il&r

ganse

^btoel^rDerfal^ren
l&eitere

Sllrt

erjdl&It,

Don

luftbringenb Der«

l^atte.

für ben Sa^regberid&t 1795 l&at er bie
Briefe ber satutter Dertoenbet. S)er Söerfauf beg
Däterlid&en §aufeg, beg ^[Deinfellerg, ber '33ibIio»
tl&ef unb
ber Sammlungen, ba^ „neue, luftige
'^u(i)
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Quartier an ber §auptlj)ad&e", alle§ ba§ toirb
auf (Srunb jener Briefe bargeftellt. (Sbcnfo toirb

im ^erid^t öon 1796 ber

Söerlauf ber friegertfd^en
^reigniffe, hie "^Befdöiegung unb ^innal^me ^xant"
furtg burc^ bk '^van^o^en^ bit ^lud)t ber "SHutter
nad^ Offenbad^, an ber ganb ber mütterlid&en
^Briefe he^&fxieben. „Sl^r '33rief begl&alb x>evbieni
beigelegt 3U toerben," fagt ©oetI;e, nad^bem er bie
©efal^ren,

bie

gefd^ilbert

l^at.

bie

SQIutter

(£r

3U überftel^en

be3eid^net

batnit

felbft

l^atte,
il^re

Briefe alg Quelle feiner 3>arftellung.
•^Benben iDir un2 nun 3U ben bid^terifd^en (£r«
3eugniffen im eigentlid^en 6inne, fo muffen toir

ung

3unäd^ft öergegentodrtigen, toeld^e "^Bebeutung
ber 92Iutter in ber poetifd^en SDÖelt beg (Bo^ned

3ufommt.
an, toar

^on
fie

•iöerel^rung,

ben ersten Mnbl^^itgerinnerungen

i^m ©egenftanb
bie '03orfteIIung

innigfter £iebe unb
i^r toar in il^m

Don

S^rdger beg l^öd^ften S55ertgefü]^rg, fie gehörte 3U
bem (BeJ^alt an 2eben in feinem eigenen 6elbft,
unb jebeg ©efd^el&nig, an bem fie beteiligt toar,
iDurbe für il^n 3ur '33ebeutfamf eit erlauben. S>aö
finb aber bie Söoraugfe^ungen ber „*iUnti3ipation
ber Slöirftid^feit", bie beim e<i)ien 3)id^ter bie poetifd&e Slöelt

©an3

geftaltet.

unb l^alb unbetDugt l&at alfo
bie©eftalt berSÖIutter, bamalö ©egenftanb feinet
iDirflidben 2ehen^ im gan3en *iHblauf beg S^ageS

unb

untDiftfürlid^

sugleid^ feinet bid^terifd^en 2ehen^ infolge
ber ^ebeutfamfeit, 3U ber fid^ in feiner 6eele
alleg er^ob, toag fie betraf, (Bö^eng tüd^tiger
gaugfrau nid^t nur ben "Stamen, fonbern aud^
ba^ SSJefen berliel^en, fobag fid^ bie *3Hutter, unter
beren "illugen unb einer ^Slnteilnal^me, bie fie unb
il^n beglüäte, ba^ S)id^ttDerf entftanben toar, in
ü^r iDiebererfannte. IXnb ebenso natiirlid^ toar eg,
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^xant'
Olimpia,
bic satutter ^Itnireng, 3^3^ feiner eigenen
tcv erl^ielt. ^ag ^umoröolle, toortrei^e ©eplau»

ha^

in „^rtt)iii

flirter

ber,

unb (ftmirc" ebenfalls

Sugenbseit ©oetl^eS

bei

bem

bie

JÖTunbe fliegen,

in bcr

entjtanben,

WnU

6ä^e l^emmungglog aug bem

U)ie ein '^äd^Iein bal^inpldlfd^ert,

ba^ bem (Begenpart, fobalb

er aud^ einmal ettoag
lieber ing S25ort fällt unb il&n
munbtot mad^t, entfprad^ gan3 il)rem '^efen.
„sni(f)t iDal^r, fd^reibt fie, toenn bie "Sltutter tng

fagen

toill,

gleich

6df)tDä^en bmmt, bann gel^t'g rafd^ toeg.'* „3)ein
^ufentl^alt bei mir toirb eine toal^re ^rl^olung öor

^eine 2unge fein, benn '^vau '^la ift fo rebefeltg,
ba% S>u *21Tülöe l^aben toirft, ein 5a ober STCein fd^idf»
an^uhvinQcnJ^ IXnb and) toag ben Snl^alt beg
(Bt\pvädß 3tPtfd^en Olimpia unb (Elmire betrifft,
iiä)

mögen barin Söne an^ bem ^Iternl&aufe toie»
^cnn ^rau '^\a toar nad^ eignem
£ebenggang unb IXberseugung eine Gegnerin ber
fo

berflingen.

„neumobif^en

(ErsieoungJ', bic biz ^inber, ftatt
in i\)xev frifd)en Hrfprünglid^feit 3U belaffen, in
unfinblid^e formen einstoängt unb fie möglid^ft
balb 3U „S)amen" mad^en toill. (Eg ift alg ob loir
fie

reben hörten, toenn Olimpta fagt: „Slöir
^^Ibalag 3U 3errei§en, Uim '58Ion*
bm 3U t)erfd^mu^en, Ifeine ^dnber 3U berberben,
unfere leinenen Meibd^en toaren halb geloafd&en.
^eine l&agere ^eutfd^«5ran3öftn 30g l^inter ung
^er, liep i^ren böfen Qumor an ung aug unb
fie

felbft

l^atten feine

prätenbierte ettoa, toir follten fo fteif, fo eitel, fo
albern tun toie fie. (ES loirb mir immer übel, bie
fleinen '^Higgeburten in ber "^llee auf« unb ah»
treiben fel^^n."
5n d]^nli($em Bwfammenl^ange erfennen toir
aud^ in einer fpdteren 5>id^tung ber Butter (Bpnv.
5n bzn für Gc^illerg goren Qzbid)Uim „(E))ifteln*'
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©oetl^e ebenfalls Stellung 3U einer (Er*
Stel^unggfrage nel^mett: bte feid^t^Iiterarifd^e ^il«
bung foll erfe^t toerben burd) bte tDer!tdtige*pra!«
tifd^e. 3n rauntger
fd^ilbert er in ber stoeüen
(Spiftel bag etnfige ©(Raffen ber Söd^ter beg gau«
fee: bte eine l^at ben SDÖeinf eller 3U beforgen,
bie 3lDeite hie ^üd^e, bie britte ben (Barten. ^a%

tDoIItc

%t

smutter ben tDoblbeftellten STöeinfeller felbft
ben auf eignem ^oben getoad^fenen
'ilBein felbft gdbren liefe unb pflegte, bahei alle ^r«
beiten unb gantierungen erlebigte, ba% fie felbft
hex befonberen ©elegenbeiten l^inabftieg, um für
ben ^aft einen eblen 2!ropfen augsutodblen, toar
bie

bcrtoaltete,

bem

S)id^ter

nid^t

nur aug Sugenberinnerungen

hefannty fonbern er toar gerabe je^t toieber leb«
l&aft bavan erinnert tDorben burd^ i^re Briefe,
feei ber SX)orbereitung beg Qaugöerfaufg fd^reibt
fie toieberbolt aud^ über ben SIDeinfeller, feinen
reid^en '33eftanb, toie fie "JUnffüIIlDein faufen muffe,
fie 3um "JEuffüIIen ber Raffer unb '3lb3iel&en

toie

Don

S^rinftoein toieber einmal fünf Gtunben im
Heller gefeffen "^dbe. *5Tid^t lange banad^ ent«
ftanben bie SBex^e:
^andf)c8 311 fd^^ffen l^at ein ^Xäbd)cnt bie öiclcit (5cfd|3c,
ßccrc ^djfcr unb ^taf c^en in rcinlicf er Orbnung 3U l^altcn.
S)ann bctrad)tct fie oft beg fcf)äumcnben "Jltoftcg ^ctocgung,
©tcfet ba§ ^cl^Icnbc 3U, bamit bie tDatlenben Olafen
£ei(|t bie Öffnung beg 3^affe8 erreid^en, trtnfbar unb Igelte
(Enblid^ ber ebelfte ©aft ftd^ !ünftigen Salären bollenbe.
Unermübet ift fie alSbann, 3U füllen,
fc^öj?fen,
3>a& ftetS geiftig ber Sranf unb rein Die Safel belebe.

p

gat

bi^i^

nid^t

feit ber.SJfHutter

bem

S>id^ter bie rührige

Sätig«

öorgefd^loebt?

^Im beutlid^ften aber tritt ung ber smutter SBilb
entgegen in „germann unb S>orotbea'*. S>ieS)id^«
tung ift im 6pätfommer 1796 entftanben; fie toar
3unäd^ft in einem engeren SRaj^men ^ebad^t, er«
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toeitcrte

fid^

aber

bem

3)ici^ter

unter

ber

Qanb

3U il^rer enbgültigeit ^örnt. (Ein ^rief an ^einrid^
^el^er t)on SUnfang S)e5ember ift für bte ©nt«
ftehungggefd&i($te beg SÖerfeg bon "iBebeutung:
„3cb l}ahc ba^ reine satenfd^lic^e ber Qrii^ten^
einer fleinen beutfd^en 6tabt in bem epifd^en Sie»
gel

Don feinen

(Sc^Iarfen absufd^eiben gefud^t,

unb

bu großen

"^etoegungen unb ^eränberun»
gen beg SIBelttl^eaterg aug einem fleinen 6piegel

Sugleidö

3urüdf5utDerfen getrad^tet. ^ie ßeit ber
ift ungefäl^r im Vergangenen ^uguft.'*

S)ag

ift

ganblung

aber bie ßdty ba bie 5ran3ofen

^vanh

fürt befd^offen unb einnal^men, (Sreigniffe, bie
bie *3Hutter bem (Bo^n in mel^reren inl^altreid^en

Briefen gefd&ilbert l^atte. "^Bir l^aben gehört, tr>ie
(Boetl^e gerabe biefe Briefe feiner "SHutter fd^d^te,
toie er ben einen 6d^iIIer überfanbte in ber ^ber»
Seugung, ba% biefer fid^ über bie Satfadpen nidf)t

fbnm alg burd^ bie anfd^aulid^«»
lebenbige S)arfteIIung ber '3Hutter, tDie er in ben
Sag« unb Sa^reg^eften öon 1796 biefen ^rief
befonberg ertodl^nt alg einen ber 3ur (£rgän3ung
feinet ^erid^teg beigelegt toerben mü^te. SÖ5ir
l^aben aud^ gefeiten, ba% ©oetl^e bamalg über ba2
6d^irffal ber Butter l^öd^ft beforgt lr>ar, ba'^ er fie
gerabe3u nötigen toollte, ^tanffurt 3U t)erlaffen unb
3U il^m 3U 3ie]^en. (Bein gan3eg Sntereffe an ben
großen '53eü)egungen unb Söeränberungen beg
„'^Öelttl^eaterg*' t>erbid^tet fi(^ in ber 6orge um
bie sntutter.
'3Hit 6pannung erwartet er jeben
il^rer "iBriefe, ftellt weitere fragen unb Veranlagt
3ur ^rgän3ung i^rer ©r3d]&lungen,
fie baburd)
bittet fie um S^fenbung i)on fonftigen ^erid^ten,
beffer unterrichten

3eitungen unb anbeten ^rudffd^riften.
*3Hitten in biefen aufregenben (Sreigniffen fam
bem S>id^ter bie 3bee 3u bem (S^po^. S)er "ipian
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tt)ar,

tDie er in

»Ö^^^S^itig

Witt

bcn Sag« unb Sal^regl^eften fagt,
ben Sagegiduften auggebad^t unb

burd^gcfül^rt'*. 5>te Briefe

eg

finb

ter

unb ^erid^te

bemnadf) getoefcn,
öeranlagt l^aben;

bie

ber SHlut«

bie

poetifd^e
l^aben feiner
'ip&antafie bzn 6toff geliefert 5U beut großen ^dU

^mpfdngnig

gefd^id^tlid^en §intergrunb, auf

fie

bem

er bie ^anb'»

hing fid^ abfpielen lagt, ^igne ^rlebniffe aug ber
Seilnal^me am 5^lb3ug 1792 unb ber Belagerung
t>on *inTain3 1793 mögen ba^ '^ilb ergänst l^aben,
b^n ©runbton l&at eg aug bzn „Sagegtduften'* er»
Italien, t>on bemn bie "iHTutter in il&ren Briefen
berebt berid^lete.

fo

aud^ l^ierbei fönnen toir ber ^id^terfeele
ablaufd^en. ©oet^e lr>ar feine
^oritifdf)e srtatur, aber bie fransöfifd^e ^ebolution
mit allen il^ren folgen erregte fein Snnere^ ge«
*iUber

il&re

(Bel&eimniffe

"^a^ l^ier in ben €>d)utt fanf, el^e man
toag neu erblül^te, toag verloren ging, el^e
man tougte, toag gewonnen tourbe, U)a§ ber 6tru»
bei Derfc^lang unb ber 6turm nieberri§, ba^ ber«

tpaltig.
fal^,

SnnereS in

fe^te fein

benn eg

leibenfd^aftlid^e

Belegung;

3U allem,
alg feftgefügte 'illnfd^auung t)on S^en«
fd^entDert unb ^enfd^entDÜrbe, t>om '^Bel&arrenben

ö)ag

im

geriet in l^eftigen SSJiberfprud^

fid^

bon

'^Öed^fel,

6d&idffal

unb

Jreii&eit

*^nteil,

bon

unb

(Bebunbenl&eit, t)on

©l)rfurd&t

unb Glauben

in feiner 6eele gebilbet l^atte. ^ag ü)ar fein gei«
ftigeg Ureigentum, bie „antisipierte '^elt'*, in ber
er lebte, unb in ber geiftig 3U leben il&m allein mög«

3n

entftanb eine mdd^tige Spannung,
£öfung brdngte, aug il^r l^er«
aug geftaltete feine bid^terifd^e "ipi&antafie jeneg
3eitbilb, ba^ ben §intergrunb ber S>id^tung bilbet.
S)ie Briefe ber SHTutter, fo anfd^aulid) unb lebenbig
fie au(i) toaren, hätten nid)t Dermod^t, ben "^nftol
lid^ toar.

il^r

bie nadf) poetifd^er
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ba^u 311 qebcn, 'odcnn ntd^t bte „'iHntisipation ber
^rfal^rung^* al2 innere STCötigung il^nen entgegen

gefommen

toäre.

unhebzutenbe "^olle

•^Belcf)

biefem

in

fpielt,

2id)ie betrad^tet, bte l^armlofe (Befd^id^te ber

6al5«

dg

biirger '^Vertriebenen, bte gemeinl&in
bie eigent»
lid^e unb alleinige Quelle t)Dn„9ermann unb^o«

angefel^en toirb.

rotl&ea**

3m

biefer '^uffaffung öerftel^en toir nun
aud^, ba% ba^ ^ilb ber Butter felbft in bie 3)id^«'
tung einging, ba% ba^ (^poß 3U einer Söerl^err«
lid[)ung i^reg '^Befeng tourbe. (Btanb fie bod^ je^t,
ba fie (Begenftanb feiner läglid^en 6orge toar, il&m
mit allem, toag fie il^m lieben^toert unb t>er«
2i(!^tz

ebrunggtDÜrbig mad^te,

t>or

ber ©eele.

^erf, tDorinnen eine 'S^au

„'JHuf

baß

Dorfommen foll,
freue id^ mid^ fe^r**, fd^rieb fie bem 6o]^n im
Sunt 1797. 5>er e>ai, ift nur erflärlid^ alg '^nU
tport auf einen ^rief (Boetl^eg, in bem er il&r
ba^ Wert anqdünbigt unb auf i^re ^e3ie]^ung
3U il^m

'^\a

|at.

]5i^9^t)eutet

3n ber 3^at ift bie CötDentoirtin gan3
in ber toirtfd&aftlid^en Süd^tigfeit unb

^vau

'^ja:

unermüb«
§aug unb

lid^en S^ätigfeit in ^üc^e unb Heller, in
§of, in i^rem :praftifd&en, lebengflugen ©inn, in
il^rer

6parfamfeit unb il)rem

armen

SBertriebenen, in ber

braufenben
gerecht
3tDifd|en

"^Vater

beurteilten

befd^toid^tigt,

6o|n

ibm unb bem

unb flug

^rt

vermittelt,

'3Hitleib
toie

fie

toie

fie

mit ben
ben auf»
ben un«

in

6df)u^

nimmt unb

'33ater

immer

toieber gütig

in

il^rem

mut, ber überall ba$ (Buiz

l^eiteren

2ebeng*

in il^rer fern«
l^aften beutfd^en (Befinnung, in i|^rer 3utraulidöen
SHeb feligfeit, namentlid^ aber in il&rer mütter*
liefen §er3lid^feit unb 2iehe 3U bem 6ol^n.
9Kut^e?ius

13

fielet,

fQ$

•tDerfe ber S>id^tung mögen
Öftren geflungen l&aben, \x>znn

Jrau

'^ja in btn
baran badete,
brad^te. 6te mag
fie

6o]^n (£]^nfttane 3U il^r
bie '^Ü^nlid^feit biefeg "iöorgangeg mit bem exfanni
l&aben, ba §ermann feiner *3Itutter S)orotl^ca 3U»
tDie il^r

S)ie

fül^rte.

^orte

5>orot]^eag:

S>cnn bcr 9Hutter ©inn,

mögen

fie

ift

toic

mein ctgncg

baran erinnert ^aben,

tDirtfd&aftlid^e Süd^tigfeit für

bag

xt>a^

'?Q3cfcn

^f)riftianen^

f)duglid&e ©liidf

i^reg 6ol^neg bebeute unb mögen i!)r bie S3)orte
in bie ^^^^i^ l&aben fliegen laffen, bie fie balb
nad^ (Sl^riftianeng 9lüdf reife im 6eptember 1797
an biefe rid^tet: y,(Binb 6ie, meine 2iebe arbeitfam,
forgfam, toirtfd^aftlid^, bamii, 'a>cnn ber gdtfd^el*

^ans surüdffommt, er Kammern unb 6peid^er
benn
angefiillt Don allem (Buten t»orfinben toirb
.

ein toirtfd&aftlid^eg SSJeib
Dor einen '33iebermann.**

ift

ba^

ebelfte

.

.

©efc^enü

'^enn fie tanntc \a bie S)id^tung bereite, el^e
ben SDÖeg in bie öffentlid^feit antrat, ^ir
erinnern ung, ba% ©oetl^e fie il^r au^ ber §anb«
fd^rift, bie er auf ber SReife nad^ ber 6d^ii>ei3 mit
fie

fid^

fül&rte,

Dorgelefen

l&at.

©oetl^e felbft fd^d^te „germann unb S>orotl&ea**
al^ eing ber beften feiner "^erfe. (ES finb me^«
rere ^erid^te barüber überliefert, ba% er eä gern
borlag. „'intit tiefer gersen^betoegung, unter l^erDorquellenben Srdnen** l^abe er ben (Sefang, ber
baß (Befprdd^ germann^ mit ber Butter unter
bem "iBirnbaum entl^dlt, Dorgelefen, ersdl^It Caroline i)on ^olsogen. „60 fd^milst man hei feinen
eignen Col^Ien/* l^abe er, fid^ bie 'iUugen trodfnenb,
gefagt.
SIBtr
toerfe^te.
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toiffen,

fo in ^eloegung
6ol^n'* \)atte er ben Dierten

toag fein ger3

„SÖXutter

unb

K!

(Befang überf daneben; eS toar bte (Erinnerung an
bie eigne *3Hutter, biz gerabe Jeneg ©ef^räd^ unter

bem "Sirnbaum

ms

©oet^e

fo rül^renb geftattet l)at.

SHuguft 1797 mit ber <3nutter
%i\d) fag unb x^v baS ©ebid^t öorlaö, alg in
beglüdfenber *5Xä]^e *ältutter unb 6o]&n gemeinfam
beit ^inflang Don ^id^tung unb (Erlebnis fül^lten,
ba floffen i^re 6eelen in cinanbex über unb fie
int

am

genoffen
5eben^.

miteinanber

bie

6tunbe

feligfte

il&reg

Se(^5e^nte^ 5^a^itel
8Kuttcr unb

5n

(Boetl^^g

So^n

Söer^alten 3U feiner TOutter

l&at

Wan

man

t»ielfa4 ettoa^ ^dtfel^afteg gefunben.
^at gemeint, er l)ahe e§ an ber tiefen 2icbz beg

6o^neg

fehlen

laffen,

gerabe3u öernad^Idffigt.

ja

er

dr

l&abe feiten

l^abe

fie

suseiten
fie ge»

an

§ie
fie nod^ feltener befud^t.
©oetl^e einen (Egoiften fädelten,
fer)en gerabe aud^ in bem "^erl^alten gegen feine
^Tutter einen "^Betoeig für il^re SJHeinung.
er l^abe

fd^ricben,

•iälenfd^en,

bie

'^a?^ 3undd&ft
trifft,

fo

mu6

bk

bei

Briefe an feine "^Ztutter beber Beurteilung berüd^fid^tigt
übergroße We\)v^al)i t>erloren

ba% bie
geaangen ift. ^ir befi^enaug bemS^ttraum US
1792 nur jel^n Briefe ©oetl^eg an feine SJ^utterl
Sllug Stauen ift nur ber eine erl&alten, in bem er
ber SJTtutter feine ^nfunft in '3lom mitteilt. "^Öir
l^aben gef)ört, ba% ber öfterreid^ifd^e (^e^anbtc

toerben,

nad)

'^kn

berid^tete,

(Boetl^e

ftel^e

in

„ftarfem

mit t)erfd^iebenen ©elel^rten unb mit
feiner "^Itutter in ^ranffurt. Bon ben sal^lreid&en

BrieftoecJ^fer*

weiteren
13*

Briefen,

bk

©oetl^e

bemna^ bamalg
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an

feine '3Ztutter gefc^rieben

3n

erl^alten.

l^at,

ift

bzn S^agebüd^ern

fein einsiger

unb

*33riefaug«

ganggt>er3eid^niffen ^inben ftc^ t)on 1793 an fed^g»
unbt)ier3ig gintoeife unb 6puren öon Briefen an
bie Butter; nur 3tDei baöon finb überliefert, einer
aug bem Saläre 1801 unb einer t)on 1805.
gansen bcfi^en lt)ir bemnad^ md}t mel^r alö

3m

SlPöIfiBriefe^oetl^eg an feine "^Hutter, eg fel^Ien,
um nur einige ^eifpiele ansufül&ren, jene "^Briefe
aug ben if^rieg^ja^ren, lr>orin er fie in ftei=
genber ^ringn($feit 3U fid^ nad^ Slöeimar ein*
täbt, eg fel^lt jener ^rief öom '^XotJember 1804,
ber tl^r eine befonbere Jreube mad^te, toeil er eigen»
l&änbig gef d^rieben toar, „baraugid) erfel^e, ba%'^u
ba^ eg bor
tt)ie e^zmal^ fo fcpön fd^reibft,
mi4 ^im 2uft toar, biefen lieben '^rief an3U»

nod^

fd&auen'',

jener

„troftreid^e,

liebe

unb

l^errlii^e**

^rief tiom Oftober 1806, toorin er i^r mitteilte,

ba%

(Sl^riftiane il^n

baf;

er

tDorauf

^nie

fid^
fie

fin!t

banUt

mit
„t)or

unb

aug ^ebenggefal^r

il^r

l^abe

fird^Iid^

unb

gerettet

trauen laffen,

(Bott bem 'JHIImdd^tigen in
laut mit '^Inbetung jubelt:

bie

^un

alle (Bott!''

'^u(i} biz "^Briefe ber "^Hutter finb

ung, nehenbei

bemerft, nur unöollftänbig überliefert, ^or bem
'antritt ber britten 9leife in bie 6d^tt)ei3 Verbrannte
C5oetbe bie meiften eingegangenen Briefe. S)a«
runter l^aben fid^ aud^ bie ber "^Hutter befunben,
nur bie öon (^nbz 1792 an finb, t)ielleid^t burd^
3ufall erl^^Iten geblieben, (x^ finben fid^ 6puren
öt^n fed^3e]^n t>erloren gegangenen au2 bcn Salären

'^ber tt>elcl)en 9^eic§tum ftellen
oorl^anbenen 166 "^Briefe an ben 6o]&n, 3U
benen nod& 37 an (^^riftiane unb fed&g an <^luguft
fommen, im "^^ergleid^ 3U ber au^erorbentlid^ geringen S<^l)i ber Don (Boetl&e überlieferten bar.

1779 big 1790.
bie
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"^an

barf tiefe '^ai\a(i)c nid)t überfeinen, xoenn
^erl&alten ©oetl^eg 311 feiner SÖtutter
t)erftef)en nnb toürbigen iDill. 3>a§ Son unb 3n»
l^alt ber erl^alten gebliebenen Briefe be^ Gol^neg
DoIFer ^13erer)rung, ^erslid^feit unb 2iebe finb, be»
toeifen bie im "53eriaufe unferer 5)arfteIIung mit«
geteilten ^ißroben. (Berabe eble "^Itcinner üben oft
eine getoiffe feufd&e 3^^^ücf]&altung in 2iebegerseigungen ge^en bie eigene '^Ilutter. '^ber ba^ ift
hei (äoet^e, ber fonft in 'Briefen oft fo gemeffen
rebete, feinegtoegg ber '^dil ^ie Briefe ptten
nid^t für bie S^Itutter „SDerjüngunggtropfen'', ,,£e»
bengfraft unb »öl" fein fönnen, toenn i^r nid)t
aug i^nen bie oollcn Söne unloan beibarer kinbc^''
liebe entgegengeflungen todren. 'ilöir l&aben toie»

man ba§

berl&olt gel^ört, loie bie Briefe beg Gol^neg ba2
ganse ©lücf il&reg ^chm^ augmad^ten, loie fie fie
„bor ©Ott ausbreitete*', ^er eigen|änbig gefd^rie«
henc Oom 3anuar 1801, in bem er il^r feine ©e»
nefung t)on fd^toerer ^ranf^eit mitteilte, toar für
fie „ein Subel-, ^et« unb 3)anffeft'*.
linb toenn toir fd^lieglid^ nod^ bzix ^rief loteber»
geben, ben ber ©ol^n eigenl^änbig naä) bem ^e«
fud^e beg ©n!elg "^uguft an fie fc^rieb, fo glauben
toir alle ßvoci^el barüber, ob (Boetl^e in feinen
Briefen fid^ afe liebeooller ©ol^n erloiefen, be*
feitigt 3U ^ahzn.

^cbmcn (Sie, liebe "SHutter, taufenb ^ant für alleg
®ute, ba^ (Sie unferm ^uguft ersetgt l^abenl 3.f) tDÜnfd^e,
bafe b':e (Erinnerung feiner ©egeutoart Sinnen nur einen
Seil ber ^'reube geben möge, bie ung je^t feine (£r3df)«
lung öerfdiafft. '?05ir toerben baburd^ gan3 lebl^aft 3U
3l^nen unb meinen alten ^^reunben berfe^t. 2>anfen (^ie
^erslicl) allen, bie il^n fo gütig aufnal^men. 2>iefer erfte
"öerfud^, in bie '^©elt l)inein 3U ge^en, ift il^m fo gut
gelungen, ba^ td^ für feine S^fnn^ eine gute 5off^^^3
5abe. ©eine 3ugenb toar glüdfltd^, unb id) toünfc^e, ba^
er aucl; l^citer unb fro^ in ein ernftereg ^Iter l^inüber«
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(Bdna

gcl^c.

6d)tlberung

3^rcg

fortbaucrnben

9250^1»

ma^t un§ ba§

größte SÖcrgnügcit, er mu^
ftc oft tDicberl^oIen. ^ud^ tdt) beftnbe mid^, hei mel^rcrer
iBetDcgung, in biefcn belfern Sagen recf)t too^I. Sö3tr
grüßen alle sunt fd:)önften, beften unb banfbarften.
bcfittbcng

*^ber er
l&alten,

tr>ie

l&at fld^, fagt man, Don tl&r fern ge=
feiten finb feine ^efud^e. (5etDt§, \x)ä^^

renb ber breiunbbrei^ig Saläre t)on feinem 'ilöeg«
gang nad^ '^Betmar hii $u tl^rem Sobe ift er nur

bem

il^r geiöefen, 3ü)ifd^en bem erften unb
'^efud^ liegen breisel^n Saläre, 3tt>tfd^en
legten unb il^rem Sobe liegen elf. 6ie l^at

il^n

oft

fünfmal bei
5tDetten

I^erbeigefe^nt,

unb

er

l^at

bk 6timme

6e]^nfud^t oft Dernommen.
6te
tdufd^t ioorben, alg er auB Stalten einen
^eg nal^m, fie l^at ftd) 1795, alg fte il^n
t^rer

liä)

ift

ent>=

anbexm

Dergeb«
^enfter „balb Uinb gegudft*'
jeben '^ßofttoagen für bcn feinen gel^alten.
fonnte er breisel^n lange Saläre toarten, el)e

ertoartete,

unb

Wk

am

baß teure ^ngefi<f)t ber "ißlutter toieberfal^?
ber '^at bk ^vagc ift bered^tigt unb toir
fte!)en l^ter tote bor einem ^dtfel. S33erfud^en toir,
er

3n

•^Jerftänbnig für biefeg auffällige Söer^alten (Boe«
tl^eg

5U gewinnen.

SlDag il^n hiß 3ur Stalienifd^en 9^etfe in '^Beimar
mit allen JJ^fern feinet 9er3en§ feftbielt, loiffen
toir, e§ toar &faxlotk t>on 6tein.
S25ir erinnern

uns beg

'^akvlanb unb 9Itutter l^abe er
S>e3ember 1784 ptte
surücf gefegt.
er ©elegenr)eit geF)abt, bte "SHutter 3U fel&en. ^arl
^uguft, auf ber SRürfreife au§ 6übbeutfc]^Ianb be*
griffen, lub il^n ein, ii)m big ^ranffurt entge«
gen3ufommen. (£r letyxk ah. €>o Oiele innere
lote äußere ©rünbe feien eg, biz eg il^Ttt unmög«
gegen

fie

SIBorteg,

3m

Iid& mad)kn, bem 9lufe 3u folgen,
^ie inneren
(Brünbe, bie er anfül^rt, finb für unfere ^etrad^*
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bcfonberg mevttx^ll „'^id) l^ctgt ba^ §er3,
ba^ i^nbe beg Sal^reg in 6ammlung subringeu,
id) tDoIFcnbe mand^erlet im 5^un unb 2^xnen unb
bereite mir bie ftille ^olge einer Sdtigfeit aufg
ndd^fte Sal&r t)or, unb fürd^te mid^ bor neuen
tun.q

3been, bie au§er bem Greife meiner "iBeftimmung
ikqcn. 5c^ l)abe bavan fo genug unb 5U t>iel, ber
goug^alt ift eng unb bie 6eele ift unerfdttlid^.
3d^ l^abe fo oft bemerff, ba% toenn man iDieber
na<i) gaufe fommt, bie 6eele ftatt fid^ nad^ bem
3uftanb, bzn man ^inbzty einsuengen, lieber ben
guftanb 3U ber "^zite, aug ber man fommt, auig«
bel^nen möd&te, unb toenn ba^ nid^t gel^t, fo fud^t
man bodf) fo biel alg möglid^ öon neuen 3been
l^erein 3u bringen unb 3U pfropfen, ol^ne gleid^
3u bemerfen, ob fie aud) l^ereingel^en unb paffen
obernid)t. (Selbftin ben legten Briten, baid^bod^
je^t felbft in ber ^^^enibe loie 3U gaufe bin, l)ahz ic|
mid) t)or biefem llbel, ober toenn 6ie toollen, t)or
biefer natoirlidien 5ölgc nid^t gan3 fid)ern fönnen.
(£g foftet mid^ me|^r, mid^ 3ufammen3u]^alten, al2
eg fd^eint, unb nur bie 1iber3eugung ber 'JXottDen«
bigfeit unb beg unfel^lbaren ^u^zn^ l^at mid^ 3U
ber paffiöen S>idt bringen fönnen, an ber idi je^t
fo feft F)ange.''

—

'Jtottoenbigfeit ber dufeerften

3u«

fammenraffung be^3nmxenbzn 3erfafernben unb
3erftreuenben (ginflüffen ber Umtoelt,

benanftür»

menben £ebenöfUiten gegenüber: ba^ mar

e^,

tt>aö

gegen fid) felbft entpfanb. ^ir tref*
fen bier auf einen Unn$zi<^nenben 3ug in ©oetl^e^
er alg '^flidit

3nmnlehen^

feiner 6elbft3ud^t

unb

6elbfter3ie]^ung.

Sener (Bebanfe oon ber 'jftottDenbigf eit ber'^Begren»
3ung l^at fid^ i^m unter all btn gerfplitterungen
feineg 2eben^ immer loieber aufgebrdngt. 6d^on
in ben erften SÖ5eimarifd^en Salären l&atte er an
^l^arlotte öon 6tein gefd^rieben, eg bleibe etoig
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ba% bie ^efd^ränfung auf tDenige 6egen»
unb bie liebevolle 'Q3erfen!ung in fie, ben
S)id^ter, ben ^ünftler, ben *3Itenfd^en mad^e. tlber
bie eigentlid^e ^eftimmung feinet 2ehen^, über

toal&r,

ftdnbe

bag, ü:)03U er berufen fei, ift (Boetl^^ oft in "Unfid^er*
unb gioeifel geraten, unb bk an i^n fiel) $er«
anbrdngenben ^nfprüd^e, (Belegenl^eiten unb "^u^"
l^eit

gaben ^dbcn ben 3ü>ßifel suloeilen ftarf Dermel^rt.
baS
toar i^m ftetg flar: nur in ber
^efd^rdnfung fann ber SHXenfcb feine *^eftimmung
erreid)en.
(Er beneibete ,^ben Söpfer an feiner
6d^eibe, ben Sifd^ter l^inter feiner gobelbanf."
3n bem großen '^ilbunggroman, ben ^^el^rjal^ren,
mad^t er eg 3um gauptgrunbfa^ ber öelbftersiel^«
ung: „S)er ^enf($ ift nid^t el^er glüdlid^, alg hi^
fein unbebingteg Streben fiel) fetbft feine "33egren«
3ung beftimmt."

dm

•^Hber

S>iefe

au2 bem
gegen

fittlid^en (Ernft ber SJ3eranttDort«

entfpringenbe ^flid^t ber
©oetl^e beftimmt, bem ^unfdj)e
feineg dürften entgegenzutreten. Wollen xoiv il)n

lid^feit

fid&

(Einfd^ränfung

felbft

l&at

fd^elten, ba% er il^r ben eigenen
9Itutter 3U fel&en, unterorbnete?

^ir

'^unfd^,

bie

ba% eg ©oetl&eg beftimmte ^b«
'^^üdfreife \)on Stauen längere
Seit hei ber SÖtutter 3u l^erioeifcn. "Uad) bem, \vta^
er fid^ an arbeiten für biefe 3^ii i^i (^ebanten
toiffen,

toar,

fid^t

auf ber

muß ibm ein me[)rmonatlid)er
^ufentl^alt öorgefd^toebt l^aben. SD5arum l^at er
feine "^ilbfid^t fallen laffen?
(Er l^atte {einerlei,
©runb, fid5 auf ber Qeimreife 3n beeilen, batte
il^m bodf) ^arl 'iluguft anr)eim geftellt, nod^ einige
•i&onate in 9^om 3U bleiben. Sr nal)m \id) ßeit^
in ^onftan3 mel^rere Sage mit '^Barbara 6d&ult«
3urec]^tgetegt l^atte,

l)e%

3ufammen 3U

feine
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übrig?

fein,

^atte er für bie '^ITutter
l^ätte er ebenfogut

Söon ^onftan3

übet Stuttgart nnb ^ranffurt alg über ^ugg»
bürg unb SfCürnberg reifen tonnen. Saturn öer»
tnieb er ben er[ten 'ilöeg?
gunäd^ft muffen iDtr bavan benfen, ba^ jener
^lan, auf ber "iKücfreife längeren 'illufentlalt in
^ranffurt 3U nel^men, gleid^ in ben ersten Wonaten in 'iRmn entftanb, alg (öoetl^e ben (Befamt«
aufentbalt in Italien auf ettoa sebn Wonate be*
mag. "JUnfang 6eptember 1787 toollte er in 'Svanf"
fürt eintreffen, ^u^ ben 5ebn '^Honaten tourbe
aber me^r alS bie boppelte 3^^^, unb toäbrenb'^
beffen Ratten fid) alle Söerpltniffe nad) allen
9lic^tungen bin toefentlid^ geänbert. ©oetbe toar
ein anberer getoorben, äu^erlicb unb innerlid^.
^er §er3og l)atte i^n auf feinen 'ilöunfcf) t)on
feinen Ämtern entbunben, er tDar nun aller ge*
fcbäftlicber 6orgen, alleg 3>ruc!g t>on ba^er ent«
Icbigt unb fonnte fid) ganj feiner toabren inneren
Berufung bi^geben. 6eine "tUnfcbauungen t)on
^unft unb 2ehen bitten fid) getoanbelt, er toar er«
fagt tDorben t)ön ber getoaftigen Welt be^ ^Iter»
tuntg, unter bem füblid)en gintmel unb in ber
fübrid)en £uft l^atten fid^ neue ^been unb neue
Sbealc in feiner 6eele gebilbet. Unb bocb toar er
fern Don enbgültiger '^erubigung feinet Snnern.
(Eg tDdre faifcb, tr>enn toir ung ben aug Italien
3urüdgefebrten ©oetbe alg ben in !Iaffifd)er 9^ube
über ben 'holten t^xonenben OIt)mpier Dorftellen
tDoIIten.
S)ag ift er niemals getoefen, je^t am
allertDenigften.
Oh ba^ üaffifcbe Sbeal toir!«
lid) feiner eigenen ^atur entfpred)e, ob er toirf»
lieb brecben muffe mit bem, toag bi^b^i* feinem
^i(i)ten unb
Renten bie ^i(i)te gegeben, ob

6d^öpfungen feiner "Öorseit, ber (Bö^,
ber ^ertber, ber ^auft, alle 2ieber bie feinem
^icbterber3en entquollen, 'Wevfe nieberen ^erte^

toirflid) bie
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ba^ alhß toogte in feiner 6eele auf unb ab.
toenn er je^t dugere ^rei^eit erlangt F)atte,
fo bef<^äfttgte i^n ba^ frei n)ot)on tt)cntger, aU ba^
frei tD03u. (Eg toar je^t bie ^öglid^feit einer ^En»
berung beg £ebeng!urfeg bon ©runb au^ gegeben.
(Seine '^atev^tabt, feine Butter würben xl)n mit
offenen Sllrmen empfangen, ©ollte er nad^ SlBei«
mar surürffel^ren, tt>o tro^ beg (gntbunbenfeing
feien:

Unb

t>on aller '^Hmtglaft bie t>ielfa($e Söerftridfung feiner

perfönHd^en "^Besiel&ungen t>ielleid&t bod^ ein Qin*
bernig freien 6d)affeng fein tDÜrbe, too fein "iBer«
l^ältnig 3u bem dürften il^m bietleid&t bod^ balb
iDieber, toie eg ja tatfdd^Ii(^ in bcr 'Solge^eü ge»
fd^al^,
allerlei
amtlid^e unb l&albamtlid^e ^er«
pfli(^tungen auferlegen toürbe?
^ie fo gana
ol^ne "33inbung fonnte er fid^ bemgegenüber fein
2ehen in ^i^anffurt augmalen. *^ber fo fel^r eg
il^n lodfte, fo ftieg bod^ in feinen ^ebanfen immer
toieber alTeg empor, toag il^n an SlBeimar hanb
unb toag i^m bort lieb unb toert geloorben toar.
60 fd^toanfte bie "^öage auf unb ah, bie S^^Q^
fc^lug balb nad& red&tg, balb na<i) lin!g big an
ben '^Öalfen aug.
konnte er in biefem g^tftctnbe beg 6d^toanfeng
ber *3Hutter entgegentreten? ^Hugte er nid^t he»
fürd^ten, burd) il^re (Begentoart, burd^ il&r be»
ftridenbeg SSDefen 3U ^ntfd^eibungen gebrängt 3U
toerben, bie bod& nid^t 3U feinem §eil ioaren?

forgfam barüber load^en, ba^ biefe
fiel), unbeeinflußt Oon allem, toag
nur SIBol^lergel^en unb dugereg ©lud toar, in
feinem eignen ännern t)oll3ogen, toenn er für fie
t)eranttDortlid^ fein follte? llnb bie Söeranttoort»
lid^feit Oor fidf) felbft, Oor feinem 6d^idfal, Oor
feinem ©eniug fül&lte er.

•^Itugte er nid^t

(Entfd^eibungen

(Erfd^eint

202

eg

ung

je^t

nod^

unbegreiflid^,

er«

fc^eint e§ ung lieblo^, toenn er in einem fold)en
Buftanbe bic Wuitcx unb bie Söaterftabt mieb?

Sr toar ja nod^ öier Saläre fpäter nid^t !Iar ba^
rüber» ob '2Beimar ober ^i^anffurt für il^n ber
geeignetyte Ort fei. 60 toeit toar er allerbingg
gefontmen, ba^ er, a(g er 1792 btn '^eg bal^in
nal^m, ba^ gleid&fam alg eine 'iprobe anfel&en
fonntc. Itnb fie fiel 5U ©unften Weimaxß au^.
"Unter bem 6iegel ber Söerfd^toiegenl^eit tiertraute
er es t)om ^rieggfd^aupla^ aug feinem "^Hinifter*
follegen "53oigt an, ba.% er je^t, ba er feine ^ater«
fid^ aufg lebl^aftefte babon
Slöoi^neng
ba% bort für il^n
unb ^hihzn^ fei. 60 toar je^t bereite bie ^nt*
fd^eibung barüber gefallen, toag er auf bie ^n*

^tabt

toieber

überseugt

befud^t,

Mn

l&abe,

frage toegen ber 'JUnnal^me einer ^atgl^errnftelle,
biz^ einige S2!Honate fy>äter an il^n gelangte, 3U
antiDorten l^abe.

^ür
bung

bie

geredete

^ürbigung

biefer

(Entfd^ei*

unb

für ©oetl&eg Söerpitnig 3U feiner
*3Hutter überl^aupt, fallt nod^ ein anberer "Um«
\tanb mit in^ (Betoicl^t. (Boetl^e toar eine tief«
Ieibenfd[)aftlidf)e 'JTatur, aber bod^ ni(^t 3U fd^nellem
(Entfdilu^ bereit. 3n feiner 6eele betoegte fid^ ba^
•illuf unb ^b, ba^ Jür unb 'ilBiber nid^t in ber
Jorm fül&[ OerftanbeSmd^iger (Erloägung, fonbern

unter ^am^f unb (Erfd^ütterung beg Snnern. ^ag
befannte 6prüd^Iein, ba% er t>om '3Itütterd^en bie
Jtobnatur geerbt l^abe, barf ung nid^t 3U einer
faifcben "^luffaffung feineg Sföefeng Oerleiben. Sr
'^vo'^natuv in bem 6inne, toie feine
toar

Mm

Butter eg

toar. (£r l^at Sdfermann geftanben, ba%
nur toenige 2^age feineg 2ehenß glüdflid^ getoefen
feien. „5>ag 2ehen ift eine I)übfd&e 6ad^e*^ fagte bie

am

StHutter, er aber fagte: „'^ir leiben alle
2eben".
Sl^r 2chtn fIo§ toie ein flarer *^ad^ bd^in, unb
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fte fprid^t oft

baDon, ba%

fte bte

SRul&e über alleg

öein £eben toar, loie ba^ beg ^t^uft, öon
Hnraft unb 6turin aufgetoül^It, t>on Gd^mersen
burd^peitfd^t, unb alle Oualen Oreftg unb Saffog
liebe,

l&aben feine 6eele burd^bebt.
S>er £orbcer!ran3 ift, too er bir crfi^cint,
(£tn B^td^cn mzi^v bcS ßeibeng alg beg ©lücfg

—

eä

ein

ift

Unb

^eUnntni^ beg eigenen

äl^nlid^e

Söefenntniffe

gibt

6d^irffalg.
eg un5ä]^lige.

®egen ^axl ^uguft äu§ert er, ba% feine fonber*
bare unb unbe3ü)ingli(^e ©emütgart il^n fogar
in völliger g^reil^eit unb im ©enug beg erflel^teften
©lücfeg mand^eg l^abe leiben ntad^en.

Titanen"

prometl^^ifd^em Sro^ folgten
Sage trüber (Ermattung, ^ie Butter fonnte t>on
fid5 fagen, ba^ noä) feine 'SHeufd^enfeele migber»
'illuftDallung,

l^after

gnügt
^ruft

Weggegangen

er mu§te, bie
(Biunben freube«
.^erftörenben Hnmutg bie ^reunbin um ^itleib mit
fidf) bitten. „5a, eg ift eineSIÖut gegen fein eigen
?fleifdf), toenn ber "Unglürflid^e fid^ £uft 5U matten
fud^t baburd^, ba% er fein Ciebfteg beleibigt.**
Sropftcft ^Häfetgung bem l^ci^en SBIutc,
t>on

il^r

fei;

t)on 9veue burd^tiül^It, na<^^

'jRtcbtctcft

Xlnb

in

bcn unlbcit, irren Cauf,
bctiicn (£ncie(§armen ru^te

3>tc 3crftortc

^ruft

iii)

totcber auf.

—

bie feinen (Seelensuftanb malen.
'^n ber 'SHutter fonnte er bzn unabläffig tätigen
(Bleid^mut rül^men; er l^atte ^Hül^e, feine 2dbcn^
fd()aft 3u beruhigen, er t)er3e]^rte fid^ oft in 6elbft»
quälerei unb innerer S^^'^ify^^'&^i^- ^^^ '3Hutter

'^Q^orle,

ba^n in b^iterer ©efelligfeit; er mufete oft
auffeuf3en: „3d; trete bie ü^elter allein."
^Ikg geben bie ©ötter, bie unenbUd^cn

lebte

S^t'en ßtebttngen gan^:
^Ile S^reuben, bie unenbUc^en,
^Ile ©(f)mer3en, bie unenblic^en,
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gan3.

3)cr Wuitev 2ehen öerltef in l&armonifd^em ©letd^*
flang, il&m l&ieS "^Herifdö fein, Mmpfer fein.
(Einen fo^mifc^en *32Tenfd^en f}at ein neuerer
^etrad^ter ©oetl^e genannt, in bem bie llrgetoalten

beg S)afeing toogten.
Sfts nid^t, tDir muffen e^ öerfte^en, alg ob
3UtDeiIen et)x>a^ toie eine „bämonifdfie 6d^cibe»
toanb** 3ti)ifc^en i^m unb ber Salutier erhoben
fid^

l^ätte?

^r

toollte

tröften,

feine '3Itutter

fd^rieb

er

an ^avl

auf fpdtere 3^^^

ben '^lan aufgegeben l^atte,
6d^tDei3 über ^ranffurt 3u nel^men.
etlr»a0

anbereg 3tDifd^en

fie

i'er»

nad^bem er
bcn ^Mxdzq aug ber
'^uguft,

unb

S)a fd^ob fid^
S^riftiane.

il^n:

Wir ^ahcn

(0. 153) gefel&en, toie biefeg neue
einen ©(Ratten auf ba^ g^f^^^en«
fein mit ber Butter im 'iUuguft 1792 getoorfen l^at
ein "iBetDeig menf($Iid^er 6d^tDad^]^eit fclbft hei

<Bci)iä\al fogar

—

einem großen '^Henfi^en.
S)ie erften Saläre nac^

Sß5eimar

unb 3ena

1797

l^ietten

©oet^e in

bringenber Arbeit, aud^
in ber '^Sefd^dftigung mit ber Oberro^laer ^ut^''
angelegenl^eit feft. 5n ben folgenben toar er tote*
berl&olt !ranf unb mu§te im 6ommer 3ur 6tär=»
hing feiner (Befunbl&eit "iBabefuren gebraud^en, fo
1801 in '^ptirmont, t>on 1802 big 1805 in 2au(i}''
]täbit tDo ba§> unter feiner Leitung ftel^enbe ^^eater
1806 an in ^arlgbab.
fpielte, bon
6o l&aben
äußere "Urfad^en einen nad^maligen 'iBefudö ^er
SJHutter

in

tjerl^inbert.

—

ba^ ift alleg toa8 toir ber auf»
fatlenben Satfad^e gegenüber gewinnen fönnen,
ba% ©oetl^e feine *3Hutter fo feiten gefeiten l^at.
•^Xur toer fid^ in oberfId($lid^er 'iUuffaffung nid^t
um ba§> 'OJerftel^en bemül^t, toirb fein ^erl^alten
alg SJKangel an toal^rer ©ol^negliebe be3eid^nen
•öerftel^en
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fönnen. 3)k cg

^Ig
^reunbe

ftanben.
feine

am

meiften anging, 1& a t i\)n ber*
ba§ er in Italien gegen
talt getoorben fei, fd^reibt fie an

fie

l^ort,

5n^

t>on €>tein, ba^ glaube fie nid^t. 6ie l^at
an if)n geglaubt, toie an fein ebleg SÖIenfd^entum
unb an feinen (Beniug, fo aud^ an feine Gol^neg«
liebe. Unb fie ift in biefem ©lauben, aud^ toenn

ber <Bol)n fie toarten lieg, feinen SUugenblidf \x>an»
tenb getDorben. 5)iefer ^lauh^ fjai i^v 3)afein
getragen big 3ur testen 6tunbe, unb fie l^at il&n
mitgenommen ing (5rab.

5lirg im Sa^re 18^4 biz 6tabt Jranffurt ba^
S>en!mal il^reg grb§en 6o]^neg toeil&te, lub fie
ba3U aud^ bie langjdFirige Qau^bebienftete feiner
*3Hutter, il^r „Siegten'*, bie nun im l^ol^en ©ret«

ftel&enbe (llifabet^ Qod^, ein^ unb fe^te
auf einen (El^renpla^. IXnb ^zttina Don '^Irnim
fd^rieb bamalg: „öel^r too^l berftanben toürbe
eg fein, toenn t)on allen fransen, bk an biefem
Sage bem 6tanbbilb (Boetl^eS bargebrad^t toerben,
ber befte unb l^errlid^fte ^rans, nad^bem er ba^
Öaupt beg 6o^neg gefd^müdft, auf ba^ (Brab
ber SJHutter gelegt toürbe. S)ieg toürbe gan3 baS
SJ2Ittgefül)l augbrüdfen für bie "iBegeifterung, toeld^e
biefer ^xau bmd) i^r ganseg 2cbzn 3um 6piegel
beö reinften ©lücfeg toarb/'

fenalter

fie
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