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Vorwort

Vorwort

D

ie meisten der in diesem Bande vereinigten Aufsätze stammen aus den
Jahren 1955 bis 1970 und wurden bereits veröffentlicht. Wenn sie nun
in einer geschlossenen Sammlung vorgelegt werden, so deshalb, weil
die einzelnen Arbeiten häufig an so abgelegener Stelle oder für einen so engen
Kreis erschienen sind, daß ein Überblick nur unter Schwierigkeiten möglich ist.
Nur der Titelaufsatz ist für diese Sammlung geschrieben worden. Mit aller
Entschiedenheit soll durch ihn gesagt werden, daß es an der Zeit ist, in der
wissenschaftlich-kritischen Auseinandersetzung mit der Epoche der klassischen
deutschen Literatur von einer uneingeschränkten Anerkennung der Tatsache
auszugehen, daß es sich hier um den in der deutschen Geschichte nicht eben
häufigen Fall handelt, in dem die besten Werke der geistigen Kultur für einige
Jahrzehnte den Gipfel der internationalen Entwicklung bezeichnen. Von den
Schöpfungen dieser Zeit in Literatur, Philosophie, Musik, Wissenschaft zehrt wie von jeder welthistorisch wirksamen Leistung - die Menschheit bis zum
heutigen Tage, und es ist gewiß kein Zufall, daß die Revolution im Denken und
Handeln, die Marx und Engels heraufführten, durch tausend Fäden mit der
deutschen Klassik verbunden ist.
Daß die Epoche der Klassik identisch mit der Kultur der aufsteigenden bürgerlichen Klasse in Deutschland war, daß sie zeitweilig die Interessen der
ganzen sich konstituierenden Nation vertrat, wird nicht durch die zur selben Zeit
sich dem Beobachter aufdrängenden Erscheinungen des Verfalls der feudalen
Gesellschaftsordnung geschmälert, so sehr die Erscheinungen des Untergangs
sich auch den verschiedenen Schichten und Klassen mitteilten. Auch daß die
bürgerliche Klasse nicht die Energie aufbrachte, ihre politische Revolution
siegreich zu vollenden, kann der Klassik nicht angekreidet werden. So ist die
Theorie von der deutschen Misere im Grunde genommen ebenfalls ein Produkt
kleinbürgerlicher Unentschlossenheit. Erst wenn von der historisch richtigen
Einordnung der Klassik, ihrem Charakter als Umschlag in der Kunst und Kunstauffassung der Zeit ausgegangen wird, erhalten ihre Irrtümer, Fehler, ja ihr
praktischer Mißerfolg als herrschende Ideen der bürgerlichen Gesellschaft den
ihnen zukommenden Stellenwert. „Die Idee blamiert sich immer, wenn sie vom
Interesse verschieden ist“ sagt Marx in Betrachtung des 18. Brumaire des
Napoleon Bonaparte. Er unterstreicht damit die Wucht, mit der sich die materiellen Bedingungen des Lebens ihr Recht gegenüber den Vorstellungen von
diesem Leben verschaffen, und wie sie Illusionen über Gegenwart und Zukunft
rücksichtslos beiseite schieben. Mit dem Interesse der Volksmassen stimmten
die Ideen der Klassik schon überein, aber die Zeit ihrer Realisierung war noch
nicht gekommen. Die Ideen der Klassik, ausgesprochen von ihren Dichtern,
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Musikern, Malern, Bildhauern und Architekten, waren Kampfansagen gegen
eine verrottete feudale Gesellschaft und Ausblicke auf eine neue, von humanistischen und realistischen Gedanken geleitete Menschheit und damit weder
illusionär noch phantastisch wie andere, gleichzeitige Äußerungen der Zeit. So
erfüllten sie ihre Aufgabe, dem Bürgertum den Weg zu weisen, den diese
Klasse dann nicht beschritt. Ihre Richtung nahm erst die revolutionäre Arbeiterbewegung auf, nachdem sie sich durch den wissenschaftlichen Sozialismus
bereichert hatte und verfolgt sie in unserer Zeit zäh und zielstrebig.
Die einzelnen Aufsätze verdanken ihre Entstehung ganz verschiedenen Zwecken, aber sie zielen stets darauf ab, die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit so
weit wie irgend möglich zu verbreiten. Karl Marx hat, wie Paul Lafargue
berichtet, das schöne Wort geprägt: „Die Wissenschaft soll kein egoistisches
Vergnügen sein: diejenigen, welche so glücklich sind, sich wissenschaftlichen
Zwecken widmen zu können, sollen auch die ersten sein, welche ihre Kenntnisse
in den Dienst der Menschheit stellen.“ Ein derartiges Verhältnis sollte jedem in
den Wissenschaften Tätigen ständig vor Augen stehen. Dabei muß sich natürlich die Frage aufdrängen, welche Ergebnisse welcher Wissenschaft als gesichert gelten können, wobei nur zu deutlich wird, daß in Literatur- und Kunstwissenschaft von der Wissenschaft zu sprechen eine Fiktion, schlimmer noch,
eine Irreführung ist.
An diese Fragestellung knüpft die Forschungsarbeit der Weimarer Institute
an. Sie weigert sich, Vorstellungen, Meinungen, Urteile, auch wenn sie von
Generation zu Generation übertragen sind, und dadurch den Anschein unumstößlicher und gesicherter Wahrheiten erhalten, ungeprüft zu übernehmen. In
gewissem Sinne ist die Skepsis gegenüber diesen „Wahrheiten“ gerade dann am
stärksten, wenn sie wie ausgetretene Pfade am bequemsten und selbstverständlichsten si.ch durchs Gelände ziehen. Auch die vorliegenden Aufsätze ordnen
sich dieser kritischen Aufgabe unter, wobei nicht in erster Linie die Detailforschung, sondern das Geltendmachen neuer Gesichtspunkte in den Vordergrund
zu treten hatte.
Aus den Bedürfnissen der praktischen Tätigkeit sind nicht nur die einzelnen
Abhandlungen, sondern auch ihre Aufgliederung im vorliegenden Bande
erwachsen. Als der Verfasser im Jahre 1955 die ,,Weimarer Beiträge“ ins Leben
rief, bedeutete das maßgebliche und angestrengte Arbeit in dem der Zeitschrift
beigegebenen Beirat während neun langer Jahre. Und das gleiche gilt für die
Herausgebertätigkeit der ,,Bibliothek deutscher Klassiker“ und der ,,Beiträge
zur deutschen Klassik“. Aus allen diesen Aufgaben resultierten zwangsläufig
einige Beiträge, durch die auch die Richtung dieser Publikationen mitbestimmt
wurde. Auch in anderen Bezirken der vielgestaltigen Tätigkeit der Forschungsund Gedenkstätten, in Konferenzen, Ausstellungen und gestalterischen Arbeiten
der Museums- und Denkmalpflege, ergaben sich derartige Ansatzpunkte. So
wie der Verfasser an den meisten dieser Arbeiten, soweit sie nicht überhaupt in
seiner Hand lagen, unmittelbar beteiligt war und auf diese Weise zur kollektiven
Leistung beitrug, so dürfen auch diese Aufsätze als kollektive Ergebnisse
8
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gewertet werden. Die Schlußfolgerungen aus so mancher langwierigen oder
temperamentvollen Auseinandersetzung sind in sie eingeflossen.
Alle Aufsätze zusammengenommen haben die Aufgabe, Hauptlinien, Triebkräfte und neu errungene Standpunkte im Verlaufe einer Entwicklung herauszuarbeiten, die an Knotenpunkten reich ist, mit einem radikalen Umschwung,
dem Sonderfall der Evolution, einsetzte und die Kultur Deutschlands zwischen
1750 und 1850 prägte. Eingehüllt ist diese Entwicklung in einen nie dagewesenen Glanz, den Dichtung, Musik und Philosophie und - in einigem Abstand Kunst und Architektur dieser Epoche ausstrahlen.
Weimar, Juni 1971

H. Holtzhauer
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Das Jahrhundert Goethes
Überarbeitet. Erstveröffentlicht in: Das Jahrhundert Goethes. Kunst, Wissenschaft,
Technik und Geschichte zwischen 1750 und 1850. Red. Anneliese Klingenberg. Weimar: Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur
1967. S. 5 - 10.

D

as ruhmlose Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation
und der Zusammenbruch Preußens nach der militärischen Katastrophe
von Jena und Auerstädt öffneten vielen Menschen die Augen für größere Zusammenhänge der politischen Geschichte und der sozialen Bewegung.
Ursachen und Folgen der bürgerlichen Revolution in Frankreich ließen die
persönlichen und provinziell beschränkten Zustände in einem neuen Lichte
erscheinen. Die Probleme des deutschen Volkes beschäftigten seine bedeutendsten Geister.
In dieser Situation arbeitete Goethe an der Geschichte der Farbenlehre, und
aus dieser Lage heraus schrieb er: „Daß die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit
umgeschrieben werden müsse, darüber ist in unseren Tagen wohl kein Zweifel
übrig geblieben. Eine solche Notwendigkeit entsteht aber nicht etwa daher, weil
viel Geschehenes nachentdeckt worden, sondern weil neue Ansichten gegeben
werden, weil der Genosse einer fortschreitenden Zeit auf Standpunkte geführt
wird, von welchen sich das Vergangene auf eine neue Weise überschauen und
beurteilen läßt.“1
Goethe lebte in dem Jahrhundert, dem mit Recht - wenigstens für seine erste
Hälfte - die stolze Bezeichnung „Aufklärung“ zuerkannt wird und dessen
Hauptmerkmale die Fortschritte in der Emanzipation des Bürgertums, die
Herausbildung der deutschen Nation und die Geburt des wissenschaftlichen
Kommunismus sind.
Goethe steht stellvertretend für die großen Geister, die im Zeichen des
Humanismus die Dichtkunst und Philosophie, aber auch die Naturwissenschaften jener Zeit in ihre klassische Form gossen. Deshalb ist sein Name zur Kennzeichnung dieses Jahrhunderts gewählt worden.

1

Joh. Wolfg. Goethe: Materialien zur Geschichte der Farbenlehre. Vierte Abteilung.
Baco von Verulam. In: Joh. Wolfg. Goethe: Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. 133 Bde in 143 Teilen. Abt. II Bd. 3, S. 239 - Weimar: Böhlau
1887 - 1919. - Künftig: WA mit Abteilungs- und Bandangabe.
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Man kann Goethe und seine Zeitgenossen nicht verstehen, wenn man nicht
ihre Zeit als eine Einheit begreift, als Zeit großer und bestimmter gesellschaftlich-revolutionärer Ereignisse. Zwischen 1750 und 1850 vollzieht sich in
Deutschland die industrielle Revolution, an die sich die gesellschaftliche Umwälzung anschließt. Es ist die Zeit des Übergangs von der feudalen zur kapitalistischen Welt, die Zeit der politischen Emanzipation des deutschen Bürgertums. Man kann diese rund hundert Jahre währende Epoche durch zwei Ereignisse eingrenzen, von denen jedes in seiner Art charakteristisch ist: der Siebenjährige Krieg von 1756 - 1763 und die bürgerliche Revolution in Deutschland
von 1848/49. Auf diese Weise wird auch deutlich, daß die Zahlen 1750 und
1850 nur Behelfe sind, nicht die eigentlichen Zäsuren. Die beiden genannten
politischen Ereignisse markieren Beginn und Ende des erwähnten gesellschaftlichen Prozesses schon deutlicher. Der Siebenjährige Krieg, dessen verheerende
Wirkungen für sich genommen ein erneuter schwerer Rückschlag für die Entwicklung in Deutschland waren, machte die Lösung von zwei Problemen, die
um die Jahrhundertmitte im Bewußtsein weiter Schichten der Bevölkerung
bereits evident waren, ganz brennend: die Formierung des deutschen Bürgertums als Klasse samt dem dieser Klasse gemäßen Selbstbewußtsein und die
Herausbildung der deutschen Nation. Nicht nur, daß die Pfarrer-, Lehrer-,
Gelehrtensöhne die unentbehrlichen Mitarbeiter in den feudalen Regierungen
wurden, daß diese gleiche Schicht die Schriftsteller und Wissenschaftler der
Nation stellte: in der Literatur und in sozialpolitischen Schriften wird das soziale Selbstbewußtsein beherrschend. Die Tugenden oder wenigstens die Tugendideale des Bürgertums werden den Lastern des Adels entgegengesetzt. Das
Bürgertum begreift sich als einzige wirklich produktive Klasse, als schöpferisch
und den Wohlstand der Nation begründend.
Aus den Schrecken und Verwüstungen des Siebenjährigen Krieges ringt
sich, gefördert von den Interessen des Handels und der Produktion, ein deutsches Nationalbewußtsein hervor. Nicht mehr Hessen, Sachsen, Bayern u.a.
sind die Vaterländer, solange sich auch noch die bayrische oder hessische
„Nation“ in den Universitätsmatrikeln behauptet, sondern Deutschland wird als
die Heimstatt des deutschen Volkes empfunden. Lessing war es, der nach Goethes Worten mit „Minna von Barnhelm“ ein Stück von „nationellem temporärem Gehalt“ schuf. Stellvertretend für die ganze Nation vollzogen die Sächsin
und der Preuße die Einigung. Patriotismus, Vaterland, Nation wurden immer
häufiger gebrauchte Begriffe, bis schließlich mit Werken wie „Götz“ und
„Werther“ nationale Literatur von so umfassender Wirkung entstand, da die
bisher wenig beachtete deutsche Literatur den europäischen Büchermarkt erobern, zur Weltliteratur werden konnte. Die Dichtung der Goethezeit hat an der
Herausbildung eines deutschen Nationalbewußtseins ebensolchen Anteil, wie
umgekehrt die Lage der Nation zu der Notwendigkeit führte, sich ihrer bewußt
zu werden und sie künstlerisch auszusprechen.
Vergessen wir nicht die belebende Wirkung, die die französische und engli12
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sche Literatur auf die deutsche ausübten. So wie die ökonomische Kräftigung
und die politische Emanzipation des Bürgertums in diesen Ländern weiter
fortgeschritten waren, so waren ihre Bücher für die Deutschen der Spiegel, in
dem sie ihre Zukunft, das Bild einer großen deutschen Literatur und den Weg zu
einer neu geordneten Gesellschaft erblickten. Erst die Einflüsse aus den Nachbarvölkern - der Einfluß der englischen und französischen Aufklärungsphilosophie - machten es möglich, in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts auch
in Deutschland die Grundlagen für das moderne Denken und für das heutige
wissenschaftliche Weltbild zu schaffen. In Losungen wie „aufklären“, „aus dem
Dunklen und Verworrenen zur Klarheit“ gelangen, den „Mut haben, sich seines
Verstandes zu bedienen“, „dem Tyrannen das Zepter entreißen“, findet sich die
Summe aller Erkenntnisse - und auch aller Täuschungen - des Jahrhunderts
wieder, soweit es den historischen Fortschritt verkörpert. Dieser Fortschritt war
gegen Klerus und Feudalismus gerichtet, hatten die beiden miteinander verbündeten Mächte doch zu lange und zu drückend auf dem materiellen und geistigen
Leben der Menschen gelastet. Aus dieser Richtung erklärt sich auch die Stoßkraft der humanistischen Ideen, die der Aufklärung in Deutschland ihr Gepräge
gaben.
Humanismus, das war für Goethe die Lehre, die im Menschen den eigentlich
interessanten Gegenstand seiner theoretischen und praktischen Bemühungen
sah. Die Stellung des einzelnen in der Gesellschaft, die Beziehungen der Klassen untereinander, das Verhältnis der Menschheit zur Natur, ihre Geschichte
und ihre Zukunft fesselten Dichter und Denker. „Ideen zu einer Philosophie der
Geschichte der Menschheit“ nannte Herder sein Hauptwerk. Kants, Fichtes und
Hegels Gedanken bewegten sich in ähnlicher Richtung. Als treue Söhne der
Aufklärung und als Humanisten errichteten sie das Gedankengebäude der klassischen deutschen Philosophie. Die Idee oder gar der Glaube an ein über- oder
außernatürliches Wesen, an einen Schöpfer, war entbehrlich geworden, wenigstens für die junge Intelligenz. Gott und Natur waren für viele von ihnen,
darunter auch für Goethe, identisch. Dieses deus sive naturae entnahm er der
Lehre des Spinoza. Zwar hatte der Spötter Voltaire mit den Worten gewarnt:
„Versuche nur ein Dorf mit hundert Bauern zu regieren, und du wirst wissen,
ob Du ohne Gott auskommen kannst“, aber die junge deutsche Intelligenz hatte
nichts zu regieren, sie hatte nur anzugreifen, eine unerträgliche Lage zu ändern,
himmlischen und irdischen Göttern den Kampf anzusagen, und sie verfügte
über das erforderliche Selbstbewußtsein. War der begabte Mensch, das Kraftgenie, nicht selbst ein Schöpfer? Der Künstler, schuf er nicht eine „zweite Natur“,
wie Goethe sagte? Und rief nicht Schiller den Künstlern zu: „Der Menschheit
Würde ist in eure Hand gegeben, bewahret sie, sie sinkt mit euch! mit euch wird
sie sich heben!“
Prometheisch war das Selbstgefühl der Dichter. Und nach dem Gesetz, nach
dem sie angetreten, vollendeten sie auch ihres Lebens Bahn. Es war nicht
Jugendüberschwang, im reiferen Alter belächelt, sondern die Notwendigkeit der
13
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gesellschaftlichen Bewegung, der sie sich einordneten und deren Sprecher sie
waren. Ihre humanistische Grundhaltung war es auch, die sie die gesellschaftliche Funktion der Kunst entdecken ließ, den untrennbaren Zusammenhang der
Kunst mit der gesellschaftlichen Psyche und die Wechselwirkung beider. Eine
Ahnung, daß die gesellschaftliche Psyche ihrerseits aus Zuständen und Bewegungen in der materiellen Basis der Gesellschaft herrührte, erhob sie weit über
ihre Zeitgenossen. Diese Ahnung war es, die Schiller aussprechen ließ: „Der
Mensch ist noch sehr wenig, wenn er warm wohnt und sich satt gegessen hat,
aber er muß warm wohnen und satt zu essen haben, wenn sich die bessere
Natur in ihm regen soll.“2 Auf den Menschen und die Verbesserung seiner
Lebenslage im materiellen wie im geistigen Bereich waren die Anstrengungen
auch der Dichter gerichtet, insofern sie ohnehin nicht auch Politiker, Philosophen und Erzieher waren. Erzieher der Menschheit wollten sie alle sein.
Die letzten dreißig Jahre des 18. Jahrhunderts und die ersten des 19. waren
eine Zeit grundlegender naturwissenschaftlicher Entdeckungen und Erkenntnisse. Die modernen Disziplinen der Naturwissenschaft sonderten sich und
traten als selbständige Wissenschaften hervor. Biologie und Medizin, Chemie,
Physik, Geologie und Mineralogie, Botanik, Zoologie und Geographie erhielten
ihre im Wesentlichen noch heute gültige Gestalt. Dieser stürmische Lauf war
keinesfalls zufällig. Nachdem die neue Produktionskraft Dampf einmal erkannt
war, drängte die sich entwickelnde Industrie auf deren Anwendung in den
verschiedenen Zweigen. Sie wurde zum Auftraggeber, Förderer, ja, zur Triebkraft der Wissenschaft und der Technik.
Wie aufgeschlossen stand Goethe, selbst ein Forscher auf vielen Gebieten,
der Naturwissenschaft gegenüber! Wie aufmerksam verfolgte er ihre Fortschritte und wie umfangreich sind seine Äußerungen dazu in seinen Dichtungen
und in seinen wissenschaftlichen Schriften! Er war wirklich der „Genosse einer
fortschreitenden Zeit“. Zwar suchen wir ihn in erster Linie auf dem Hauptfelde
seiner Lebensleistungen auf: in Dichtung, Sprache und Kunsttheorie, doch wir
trennen die Gebiete nicht mehr voneinander, um sie vielleicht dem Nur-Naturwissenschaftler, Nur-Politologen, Nur-Philosophen usw. zu überlassen. „Es
kann niemand einen Dichter verstehen, der nicht dessen Zeit versteht“, ruft er
uns selbst mahnend zu, und von der Kunst seiner Zeit sagt er, daß sie niemand
verstehe, der nicht die Philosophie der Zeit kenne.
Kunst, Literatur und bildende Kunst werden stets aus drei Quellen gespeist:
aus der gesellschaftlichen Psyche, die das Produkt der realen Verhältnisse in
Produktion und gesellschaftlichen Zuständen ist, aus den Einflüssen gleichzeitiger künstlerischer Äußerungen von Kunstgenossen, die infolge der Ungleichförmigkeit der Entwicklung sehr stark voneinander abweichen können, und aus
der Überlieferung. Die Überlieferung ist zunächst eine passive Macht, die
aufgesucht werden muß. Und tatsächlich sucht jede Zeit, jede Klasse und
2

Friedr. Schiller an Herzog Christian Friedrich von Augustenburg, 11.November 1793.
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Schicht, überhaupt jede der neben- und miteinander ringenden Parteien, Strömungen, Schulen die ihr gemäße Tradition auf, oftmals unter völliger Verkennung des wirklichen Inhalts dieser Tradition.
So wandten sich um die Mitte des 18. Jahrhunderts die bedeutendsten Geister - des Schnörkel- und Muschelwesens, der barocken Pathetik wie der höfischen Dichtung übersatt und ihr feindselig gesonnen - einer Kunst zu, die ihnen
als „stille Größe und edle Einfalt“ und damit als der genaue Gegensatz zur
vertrauten Gegenwart erschien. Griechentum, griechische Kunst und Literatur
wurden das große Idol der Zeit. So sehr sich à la grecque geben auch eine
Modesache wurde, die verständlicherweise bald durch eine andere Mode abgelöst wurde, so ernst nahmen Winckelmann und Lessing, Goethe und Schiller
und mit ihnen die zahlreichen Künstler von Mengs und David bis Carstens und
Thorvaldsen diese Wiedergeburt der antiken Kunst. Sie erstrebten eine Erneuerung der Gesellschaft über und mit der Kunst, glaubten sie doch den Zusammenhang von großer Kunst mit politischen Einrichtungen, den republikanischen
und demokratischen griechischen Institutionen, und mit der geschichtlichen
Entwicklung erkannt zuhaben „Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn es
möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten...“
schrieb Winckelmann im Jahre 1755. Er gab damit die Richtung für die eigentlich deutsche Renaissance der griechischen Antike, die wir, über das Normative
dieses Begriffs hinausgehend, mit Klassik bezeichnen.
Wir nennen den gesamten Zeitraum von Lessing bis Heine „Epoche der
klassischen deutschen Literatur“, weil wir ihn als Einheit betrachten, innerhalb
derer für Kunst und Literatur die Aufnahme und Verarbeitung des humanistischen Gedankenguts, die hellenische, heidnische Sinnenfreude, die Wertschätzung des Wirklichen vor dem Eingebildeten, die Priorität des Lebens vor der
Idee das Kennzeichnende ist.
Wie abwegig muß es unter diesem Gesichtswinkel betrachtet anmuten, wenn
der Begriff der Klassik auf das Jahrzehnt des Freundschaftsbundes zwischen
Goethe und Schiller beschränkt wird und die Einheit der Epoche in eine Aufeinanderfolge von gegensätzlichen oder verwandten Erscheinungen wie Aufklärung, Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Klassik, Romantik, Biedermeier, Vormärz usw. aufgelöst wird, so daß die kausalen Zusammenhänge verloren gehen
und Wirkungen sowie Gegenwirkungen unverständlich bleiben!
Nicht weniger absurd ist die Vorstellung, die in der Epoche der klassischen
deutschen Literatur angestrebte gesellschaftliche und individuelle Entwicklung
eines harmonisch gebildeten Menschen aus der „harmonischen Goethe- und
Schillerzeit“ - im Gegensatz zur Gegenwart - zu erklären und daraus die Unbrauchbarkeit ihrer humanistischen Lehren für unsere Zeit abzuleiten. Wir
würden für diese Art Harmonie danken, die amerikanische Bürger zwang, zu
den Waffen gegen das englische Kolonialjoch zu greifen, die das Volk von
Paris einen Aufstand beginnen ließ, in den ganz Frankreich, ja in seinen Folgen
15
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Europa hineingezogen wurde, für eine Harmonie, die grausame Interventionskriege gegen das revolutionäre Frankreich kannte und die zwanzigjährigen
blutigen Kriege Napoleons, für eine Harmonie, die den Länderschacher des
Wiener Kongresses, die Karlsbader Beschlüsse, die Demagogenverfolgungen,
Restauration und Revolution nicht ausschloß.
Gerade darin stimmt unser heutiger Standpunkt mit Goethes Hinweis überein, daß die Literatur so wenig wie die Menschen, die sie schaffen, isoliert von
den großen geschichtlichen Bewegungen und den kleinen menschlichen Tragödien und Komödien betrachtet werden darf.
Um noch einmal Goethe zu zitieren: „Den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus
gebildet und wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder
nach außen abgespiegelt.“3 Das dürfte auch unsere Aufgabe sein.
Im Laufe von mehr als hundert Jahren hat ein allzu eifriges Heer von Gelehrten und Schulmeistern diese ganze große klassische Epoche auf ihre ästhetizistische und auf ihre ethische Seite beschränkt, hat die Pflanze von ihren Wurzeln, durch die die klassische Dichtung mit den gesellschaftlichen, revolutionären und demokratischen Bewegungen ihrer Zeit verbunden war, getrennt. Der
Zusammenhang mit industrieller Revolution und moderner Naturwissenschaft
ist kaum noch im Bewußtsein. Alle die fröhlichen Seitentriebe, das HeidnischHeitere und Verstandesklare wurden mit den gehässig abfälligen Epitetha
„Aufkläricht, platter Rationalismus, blutleerer Klassizismus, kaltes Griechentum“ abgeschnitten und zum Verdorren verurteilt. Die Gegenströmung, die das
Gesetzlose auch in Kunstdingen, die Nachtseiten der Natur und des Lebens und
das Dumpf-Gefühlvolle, Mystische und Rückwärtsgewandte auf ihre Fahnen
geschrieben hatte, führt im Grunde noch heute die Feder vieler Historiker.
Darüber darf die moderne Einkleidung alter Ideen nicht hinwegtäuschen.
So ist es nicht verwunderlich, daß die moderne Arbeiterbewegung und ihre
wissenschaftliche Art, die Welt zu betrachten, der Sozialismus, an die deutsche
klassische Überlieferung anknüpften. Klassische deutsche Philosophie und
klassische deutsche Literatur gehören zu den Quellen des Marxismus wie englische politische Ökonomie und französischer utopischer Sozialismus.
Die moderne, revolutionäre Arbeiterbewegung ist die Kraft, die in den letzten hundert Jahren die fortschrittlichen Traditionen der Goethezeit bewahrt und
weitergeführt hat. Zuerst waren es die allmählich aufkommenden, weit verstreuten kommunistischen Gemeinden, dann eine kraftvoll sich reckende revolutionäre Arbeiterbewegung, schließlich der erste Staat der Arbeiter, Bauern
und Soldaten in Rußland, und nun ist es das sozialistische Weltlager, das sich in
3

Joh. Wolfg. Goethe: Dichtung und Wahrheit. Vorwort. WA I 26, S.7.
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der Jahrhundertmitte herausbildete und die Deutsche Demokratische Republik
einschließt, die zu den neuen Trägern des Humanismus geworden sind. Der
sozialistische Humanismus sucht alles zu vereinigen, was an fortzeugenden
großen Leistungen der Dichtung, der Kunst und der Wissenschaft im Jahrhundert Goethes hervorgebracht wurde. Aus seinen eigenen neuen Schöpfungen
und aus dem Erbe, das er aufgreift und assimiliert, geht der Humanismus der
sozialistischen Gesellschaft hervor.
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der Goethe-Gesellschaft in Weimar hrsg. von Helmut Holtzhauer. Weimar: Herm.
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I

m Jahre 1812 hieß es in der Instruktion für den Ministre plénipotentiaire in
Weimar, den Baron de St.Aignan: „Die Stadt Weimar ist der Sammelpunkt
einer großen Zahl berühmter Schriftsteller, deren Schriften in ganz Deutschland gelesen, großen Einfluß auf die öffentliche Meinung haben; und da oft
politische Fragen in rein literarische Abhandlungen vermengt sind, wird sich
der Herr Baron von St.Aignan über alle in Weimar oder Gotha neu erscheinenden Werke in Kenntnis halten müssen und über den Geist, in dem sie verfaßt
sind.“1 Zwar lauteten die Weisungen für die Gesandten Napoleons im übrigen
Deutschland nicht viel anders, da ihr Ziel eine sorgfältige Überwachung aller
geistigen Regungen und politischen Stimmungen war, doch galt dies von Weimar in besonderem Maße. Goethes Ausspruch über Weimar als geistigen Mittelpunkt Deutschlands war so allgemein anerkannt, daß die Kenntnis der dort
geäußerten und vertretenen Auffassungen von großem Gewicht sein mußte.
Aber so bedeutend und weltweit wirkend die Ideen der weimarischen Großen auch waren: in Weimar selbst waren ihnen die engsten Grenzen gesetzt,
denn der Staat war klein, die Zahl seiner Einwohner gering und deren ökonomische und politische Kraft äußerst schwach. Dies galt in gewissem Sinne auch
für das ganze deutsche Reich, dessen politische Zersplitterung und rückständige
Wirtschaft es ohnmächtig dem Kampf um Einflußsphären in- und ausländischer
Mächte auslieferten. Gleichzeitig war das Land den Einwirkungen des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts, vorzüglich Englands und Frankreichs,
ausgesetzt und der daraus resultierenden philosophischen und politischen Ansichten. Deutschland nahm diese Anregungen bereitwillig auf, war in wenigen
Jahrzehnten in der Lage, sie nicht nur zu verarbeiten, sondern selbst Maßstäbe
zu setzen und in andere Länder zu wirken. Alle diese Momente kennzeichnen
die gesellschaftliche und kulturelle Situation im Ganzen wie im einzelnen, nur
daß, so buntscheckig wie die Landkarte sich ausnahm, auch das kulturelle
Niveau in den einzelnen Ländern und Landschaften ganz verschieden war.
1

Andreas Fischer (1900) Goethe und Napoleon. Eine Studie. 2. erw. Aufl. Frauenfeld:
Huber. S.187
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Die Grundlage des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach war die Landwirtschaft wie überall in Deutschland im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts.
Von den 106 000 Einwohnern des Herzogtums gehörten 63 Prozent zur bäuerlichen Landbevölkerung, 13 Prozent zum städtischen Bürgertum (überwiegend
Handwerker und Kaufmannschaft), 23 Prozent zur untersten Schicht der
Handwerksgesellen, Dienstboten und Tagelöhner und 1 Prozent zur herrschenden Schicht des Adels.2 Um 1785 lagen im weimarischen Landesteil 8 Schatullgüter, 37 Kammergüter und 81 Ritter- und Freigüter.3 Diese 126 Güter nahmen
17 Prozent des Bauernlandes, d.h. des bebauten Grund und Bodens ein, 79
Prozent lagen in den Händen der Klein- und Mittelbauern, und 4 Prozent
gehörten der Kirche. Die wirkliche Stellung des Adels als der ökonomischen
und politischen Macht wird aber erst deutlich, wenn wir die Konzentration der
17 Prozent Ackerfläche in wenigen Händen der Zersplitterung des bäuerlichen
Landbesitzes gegenüberstellen. Wenn eine Gutsbesitzerfamilie im Durchschnitt
100 bis 200 ha Ackerland besaß, zu dem noch etwa ebensoviel Wald- und
Wiesenland gehörte, so kamen auf die Bauernfamilie durchschnittlich nur 3 ha
Gesamtfläche. Doch nicht genug damit. Diese Familie hatte für den Grundherren Frondienste zu leisten: Pferdefronen, Handfronen, Baufronen, Jagdfronen,
Brennholzfronen und viele andere Leistungen. Ein zeitgenössischer Schriftsteller, der die Steuerverfassung in Deutschland untersuchte, hat allein 750
Namen der verschiedenen Dienste und Abgaben zusammengestellt.4 Ein Pferdefröner hatte z.B. für das Rittergut Ulrichshalben täglich 3,3 preußische Morgen
(ca. 1 ha) mit seinem Pferd zu bearbeiten. Er erhielt dafür als Lohn 2 Pfund Brot
und einen Pfennig für ein „Käschen“. Ein Handfröner erhielt den gleichen Lohn
für einen halben Arbeitstag. Da die Gerichtsbarkeit in den Händen der
Gutsherrschaft lag, waren der Willkür und Rechtsbeugung bei der Durchsetzung
der Fronen keine Grenzen gesetzt. Den Lasten der Bauern standen die Vorrechte
der Gutsbesitzer gegenüber. Hatte der Bauer pro Acker jährlich 18 Groschen 8
Pf., in der Stadtflur Weimar 12 Groschen an Steuern zu zahlen (1 Acker = 0,28
ha), wozu noch die anderen Abgaben, wie Kirchensteuer usw., kamen, so gab es
für den Adel Steuerfreiheit. Kaum weniger wichtig für den Adel, dafür aber den
Bauern um so ärger drückend, war das Triftrecht, das jenem erlaubte, sein
Weidevieh auf den Brachen der Bauern zu halten und diesen zwang, bei der
Dreifelderwirtschaft zu bleiben, anstatt das Brachland mit Futterkräutern zu

2

Die Angaben sind durchweg entnommen der gründlichen Arbeit von Hans Eberhardt:
Goethes Umwelt. Forschungen zur gesellschaftlichen Struktur Thüringens. Weimar:
Böhlau, 1951 = Thüringische Archivstudien. Hrsg. von Willy Flach. Weimar, Bd 1.
3
Schatullgüter - Privateigentum der herzoglichen Familie; Kammergüter - Staatseigentum; Freigüter - Landgüter, die frei von Diensten und Abgaben sind, aber keine grundherrlichen Rechte besitzen.
4
Karl Heinrich Ritter von Lang (1793) Historische Entwicklung der teutschen
Steuerverwaltung.
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