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Die nackte junge Frau kann, gebeugt von der schweren Last, die sie zu 
tragen hat, nur mühsam ihr Gleichgewicht wahren. Der gewaltige Schwan, 
dessen Flügel weit ausgebreitet sind, umklammert sie von vorn und ver-
schafft sich Halt, indem er in ihren Nacken beißt. Tief neigt sich ihr Haupt, 
so dass ihr Blick genau auf ihre linke Hand fällt, die zwischen ihren 
Schenkeln dem Schwan dabei hilft, dasjenige zu vollziehen, was ihr der 
Mythos als Schicksal vorschreibt. Leda und Zeus: ein antikes Basrelief, das 
aus Argos ins British Museum gelangt und dort im Kupferstichkabinett vor 
den Augen der Öffentlichkeit verborgen worden war. Am 17. Februar 
1831 ließ Goethe den zweiten Teil des Faust, soweit er gediehen war, in 
eine Mappe heften, empfing den Besuch der Großherzogin und tauschte 
sich wie so oft mit seinem Kunstfreund  Heinrich Meyer in gewohnter 
Einmütigkeit über „die neusten Kunsterzeugnisse nach Werth und Un-
werth“ aus. Danach ließ er sich von seiner Schwiegertochter Ottilie die 
aktuellen Gesellschaftsnachrichten berichten. Die schöne Jenny von 
Pappenheim, so vertraut der 81jährige heiter erotisiert seinem Tagebuch 
an, „hatte die Masurka allzu liebenswürdig getanzt, welches jedermann 
tadelte, ich aber wohl hätte sehen mögen.“ Dafür sah er dann etwas ande-
res, das ihm diesen Verlust vollauf zu ersetzen vermochte; das Tagebuch 
                                             * Der Vortrag, den ich am 22. 3. 2012 in der Seoul National University gehalten habe, 

beruht auf einem Festvortrag vom 16. Juni 2011 im Deutschen Nationaltheater Weimar 
anlässlich der 82. Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft. Der Erstdruck erfolgte 
im Goethe-Jahrbuch 128 (2011), S. 29-43.  
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hält fest, was für ihn der Höhepunkt eines reich erfüllten Tages war: „War 
der Abguß eines höchst interessanten antiken Basreliefs als Gabe des 
höchst gefälligen Beuth von Berlin angekommen. Ernsthafte Betrachtun-
gen darüber, ganz esoterisch.“ (WA III, 13, 31) Der doppelte Superlativ 
charakterisiert das Unvermutete und Herausgehobene der Gabe, die ihn so 
überraschend erreicht hatte: Leda und der Schwan, eine antike erotische 
Darstellung, einerseits von drastischer Lebensnähe, andererseits von 
kunstvoller Stilisierung und jedenfalls so geartet, dass sie sich in seinem 
Hause vorerst nicht öffentlich präsentieren, also nur „ganz esoterisch“, im 
Geheimen mithin und „ernsthaft“, betrachten ließ.2 

Dem preußischen Staatsrat von Beuth war, wie er an Goethe schrieb, 
die Abformung des argivischen Reliefs, das „als ein anstössiger Gegenstand 
unter Schloss und Riegel gehalten“ wurde, als „besondere Vergünstigung“ gestattet 
worden (WA IV, 48, 318), und er hatte nichts Besseres gewusst, als 
Goethe an diesem Vorzug teilhaben zu lassen. Die Dankbarkeit des grei-
sen Dichters war grenzenlos. Schon am 19. Februar bat er Freund Zelter, 
Beuth für die „ganz unschätzbare Gabe“ zu danken (WA IV, 48, 124), und 
drei Tage später schrieb er diesem selbst, wie sehr ihn die – wie es wiede-
rum heißt – „unschätzbare Gabe“ überrascht habe. Ohne das erotische 
Thema auch nur mit einem Worte zu erwähnen, rühmt er das Relief in 
seinem Brief ausschließlich als Kunstwerk: „Hier erscheint die Kunst 
vollkommen selbstständig, indem sie sich sogar unabhängig erweist von 
dem, was dem edlen Menschen das Höchste und Verehrungswürdigste bleibt, 
von der Sittlichkeit. Will sie sich aber völlig frey erklären, so muß sie ihre 
eigenen Gesetze entschieden aussprechen und bewähren, wie es auch hier 

                                             2) Zu dem Gipsabguss des antiken Basreliefs vgl. Die Erotica und Priapea aus den 
Sammlungen Goethes. Hrsg. und erläutert von Gerhard Femmel und Christoph Michel. 
Frankfurt am Main 1990, S. 242f. und 76f. sowie Abb. 43. 
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geleistet ist.“ (WA IV, 48, 126) So würdigt Goethe die erotische Szene 
allein als ein Kunstwerk, das seine Gesetze in sich selbst trägt und sich 
von keinen äußeren Bedingungen bestimmen lässt – schon gar nicht von 
denen der Moral. Der sittlich anstößige Gegenstand gibt ihm damit noch 
einmal die Gelegenheit, die Maxime auszusprechen, nach der er als 
Künstler zeitlebens gehandelt hat: Die Kunst ist völlig frei und unbedingt, 
solange sie ihren eigenen Gesetzen folgt. Im Sinne dieser Maxime wollte 
er – so hatte er es sich fest vorgenommen – den zweiten Teil des Faust bis 
zu seinem 82. Geburtstag fertig stellen, wobei ihm immer bewusst war, 
dass dies Werk für das biedermeierliche Bewusstsein seiner Zeitgenossen 
aus sittlichen und vielen anderen Gründen eine so große Herausforderung 
darstellen musste, dass er es wie das Zeus-und-Leda-Relief „ganz esote-
risch“ würde behandeln, also deren Augen entziehen müssen. Nicht allein 
das Publikum, sondern vor allem die Künstler selbst dachten doch längst 
ganz anders über die Kunst als er und unterwarfen sie erneut religiösen, 
politischen und moralischen Zwecken, und so gab ihm das antike Relief 
tatsächlich den Anlass für vielfache, wie es im Tagebuch heißt, „ernst-
hafte Betrachtungen“. Denn die Freiheit der Kunst, die die Darstellung der 
Kopulation eines animalischen Gottes mit einem Mädchen in seinen 
Augen repräsentierte, schien ihm unter dem Druck der politisch aufge-
ladenen und nach alten und neuen Heilsgewissheiten suchenden Gegen-
wart verlorenzugehen.  

Deshalb ließ der Anblick der „unschätzbaren Gabe“ Goethe nun auch 
gegenüber Beuth, der sich als Gründer der Berliner Gewerbeschule große 
Verdienste um die künstlerische Geschmacksbildung in Preußen erworben 
hatte,  über dasjenige klagen, worüber zu klagen er seit vielen Jahren nicht 
müde wurde: „Der neuere Künstler, der von der unbedingten Kunst meist 
keinen Begriff hat, denkt: wenn in seinen Werken irgend ein Geschichtliches, 
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Sentimentales, Frommes pp. ausgedruckt oder angedeutet ist, er habe 
seine Schuldigkeit gethan, und merkt nicht, daß im Reiche der Kunst sich 
alles höheren Betrachtungen unterzuordnen hat“ (WA IV, 48, 126). Wie 
so viele Sätze des späten Goethe wurde auch dieser in dem Bewusstsein 
seiner ständig wachsenden Distanz zum Zeitgeist geschrieben,3 in dem die 
Einsamkeitserfahrung seines Alters gründete.4 Wie sich mit dem Bewusstsein, 
vom Zeitgeist verlassen zu sein, dennoch produktiv leben, ja wie sich aus 
diesem Bewusstsein ein Widerstandspotential gewinnen ließ, zeigt nun 
aber der Satz, mit dem Goethe ein Jahr vor seinem Tod seinen Dank an 
Beuth für das erotische Basrelief, das ihn an einem kalten und finsteren 
Februartag wie ein aus der Antike gesandter Lichtbote erreicht hatte, 
beschloss: „Haben Sie ja die Güte von Zeit zu Zeit solche Sterne in meine 
immer stiller werdenden Nächte hereinleuchten zu lassen.“ (WA IV, 48, 127) 

Sterne in immer stiller werdenden Nächten: dies ist ein wunderbar 
eindringliches Bild für die Bedeutung der Künste im Leben des spätesten 
Goethe, ein Bild sowohl für die Reduktion der Lebensteilhabe, die 
Distanz zur Gegenwart und das Einsamkeitsbewusstsein im hohen Alter 
als auch für die fortdauernde Intensität der Lebenszugewandtheit, die die 
Anschauung eines jeden bedeutenden Kunstwerks ihm gewährte. Das 
Leda-und-Zeus-Relief als Stern in stiller Nacht: dies Bild meint ja nicht 
nur die plötzliche Epiphanie eines aus der Antike hervorleuchtenden Leit-
sterns für Goethes Kunstverständnis, an dem er sich im Widerstand zur 

                                             3) Die Distanz des späten Goethe zum Zeitgeist bildet ein Leitmotiv in Hans Blumenbergs 
nachgelassenen Überlegungen zu Goethe: Hans Blumenberg: Goethe zum Beispiel. In 
Verbindung mit Manfred Sommer hrsg. vom Hans Blumenberg-Archiv. Frankfurt am 
Main und Leipzig 1999.  4) Vgl. hierzu Ernst Osterkamp: Einsamkeit. Über ein Problem in Leben und Werk des 
späten Goethe. Mainz und Stuttgart 2008. (Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur Mainz. Abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 
2008. Nr. 1.) 
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spätromantisch-biedermeierzeitlichen Kunstfrömmigkeit noch einmal der 
eigenen am Vorbild der Natur, der Antike und der Renaissance gewonne-
nen Kunstauffassung versichern konnte, sondern dies ist zugleich ein 
Symbol für jene höchste Lebenspartizipation, die allein große Kunst ihm 
in einer erstarrten und finsteren Gegenwart noch ermöglichte. Überdies 
musste auch der Gegenstand selbst, das Symplegma aus Schwan und Frau, 
schon deshalb sein Gefallen finden, weil er einen Akt der höchsten 
Lebenssteigerung repräsentiert, mehr noch: die Vergöttlichung der Natur 
und eine Verewigung des Lebens. Hatte doch Goethe selbst erst wenige 
Monate zuvor die Liebesvereinigung des Schwans mit Leda in der Klassi-
schen Walpurgisnacht als ein Fest des Lebens entworfen: „Sein Gefieder 
bläht sich schwellend, / Welle selbst, auf Wogen wellend, / Dringt er zu 
dem heiligen Ort….“ (FA I, 7.1, 295) Hier freilich deuten vier Auslas-
sungspunkte dasjenige an, was das argivische Kunstwerk ihm nun vor 
Augen stellte.  

Man wird wohl keine Wendung im Werk des späten Goethe finden, 
die die existentielle Bedeutung seiner Beschäftigung mit den bildenden 
Künsten derart eindringlich zum Ausdruck bringt wie diejenige von den Ster-
nen in den immer stiller werdenden Nächten. Sie gibt zu erkennen, dass 
sich Goethes Verhältnis zu den Künsten 5  in seinen letzten Jahren im 
Bewusstsein der ablaufenden Zeit noch einmal intensiviert hat. Äußerlich 
freilich ging in seiner Beschäftigung mit den bildenden Künsten bis an 
sein Lebensende alles weiter wie bisher. Auch in dem Jahr, das ihm nach 
dem Eintreffen des Reliefs noch blieb, hat er, wie immer in seinem Leben, 
seine kunsthistorischen Kenntnisse unermüdlich zu erweitern gesucht; als 

                                             5 ) Zu Goethes Beschäftigung mit den bildenden Künsten vgl. grundsätzlich Goethe 
Handbuch. Supplemente. Bd. 3. Kunst. Hrsg. von Andreas Beyer und Ernst Osterkamp. 
Stuttgart und Weimar 2011. 
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am 25. Februar 1832, vier Wochen vor seinem Tod, Kupferstiche und 
Radierungen von seinem Kunsthändler Boerner eintrafen, vermerkte er 
dankbar in seinem Tagebuch: „Einige unbekannte Namen verdienter 
Künstler aus früherer und späterer Zeit kennen gelernt.“ (WA III, 13, 224) 
Auch in technischer Hinsicht suchte Goethe sein Kunstverständnis ständig 
zu vertiefen. Kaum ein Buch hat ihn in seinem letzten Lebensjahr so 
intensiv beschäftigt wie die 1830 in Mailand erschienene, im Juni 1831 in 
seine Hände gelangte Calcografia des Kupferstechers Giuseppe Longhi, 
die ihn erstmals systematisch über die Technik des Kupferstichs und die 
spezifischen Praktiken einzelner Stecher unterrichtete, damit sein Bewusstsein 
für die medialen Spezifika der Druckgraphik schärfte und sein Verständnis 
formaler Charakteristika von Graphiken intensivierte. 6  Ein Leben lang 
hatte er Druckgraphiken gesammelt und musste sich nun doch eingestehen, 
dass er auf wahre Kennerschaft keinen Anspruch erheben durfte, ja dass er 
bisher in seiner Betrachtung druckgraphischer Blätter ein Dilettant geblie-
ben war; an Sulpiz Boisserée schrieb er nach wiederholtem Studium von 
Longhis Buch: „Mir nimmt dieß Werk den Dilettanten-Schleyer auf 
einmal von den Augen weg und ich begreife deutlich, daß ich einen 
Kupferstich niemals eigentlich eingesehen habe.“ (WA IV, 49, 95f.) 
Angesehen wohl, eingesehen, also auch in technischer Hinsicht verstanden, 
aber nicht.  

Dieses illusionslose Eingeständnis seines bisherigen Dilettantismus 
auf dem Gebiet der Druckgraphik aber hatte bei Goethe keineswegs Resigna-
tion oder Selbstzweifel zur Folge, sondern, im Gegenteil, Vorfreude auf eine 
durch das neue technische Verständnis intensivierte Anschauung seiner 
Sammlungsbestände. Diese Freude an einer gesteigerten Teilhabe an der 

                                             6) Zu Goethe und Longhi vgl. Johannes Grave: Der „ideale Kunstkörper“. Johann Wolfgang 
Goethe als Sammler von Druckgraphiken und Zeichnungen. Göttingen 2006, S. 249-256. 
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Kunst verband sich auf eine für Goethe charakteristische Weise mit der 
Hoffnung auf eine neue Lebensepoche – denn wozu sollte sich sein 
Verständnis der Kunst vertiefen, wenn er sein neues Wissen nicht fortan 
in der lebendigen Anschauung würde anwenden können? Und so schrieb 
er im selben Brief an Boisserée: „Sonst erfreut ich mich an einem 
geglückten Ganzen, jetzt erfahr ich von nothwendigen Strichen und 
Puncten wodurch es hervorgebracht wird. Wenn ich nicht zu alt bin, um 
beides zugleich zu ergründen und zu genießen, so steht mir auch noch in 
diesen Regionen eine anmuthige Epoche bevor.“ (WA IV, 49, 96) Es ist, 
als flössen Goethe aus dem ständig sich vertiefenden Verständnis der 
Kunst unaufhörlich neue Lebensenergien zu. Sterne in immer stiller 
werdenden Nächten: in Longhis Buch las Goethe wie in einer Sternkarte, 
gewiss um seine Orientierung in der Welt der Kunst zu verbessern, aber 
doch auch, um Perspektiven in die Zukunft zu eröffnen – als verbinde sich 
mit der Ewigkeit der Kunst das Versprechen auf eine Verewigung des 
Lebens, auch des eigenen: auf eine weitere „anmuthige Epoche“ und so 
fortan und für immer. Natürlich war ihm bewusst, wie begrenzt seine Zeit 
war und wie intensiv er sie deshalb nutzen musste, die Präsenzerfahrung 
der Kunst und ihrer Verewigung des Lebens aber gewährte ihm die 
Möglichkeit, in der lebendigen Anschauung aus dem Fluss der Zeit 
herauszutreten und bis in seine letzten Tage hinein in voller Intensität am 
Glück der Lebensimmanenz teilzuhaben. „Gespräch auf Leben und Kunst 
bezüglich“ (WA III, 13, 158), so heißt es am 20. Oktober 1831 im Tage-
buch, nachdem er den Abend mit Heinrich Meyer verbracht hatte; trennen 
ließ sich beides für den späten Goethe schon lange nicht mehr.    

So ist alle Betrachtung der bildenden Kunst beim alten Goethe nicht 
allein auf die Gegenwart, auf die Präsenz der unmittelbaren Anschauung, 
sondern zugleich auf die Zukunft als eine „anmuthige Epoche“ bezogen, 
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die durch unendliche Erweiterung der Kenntnisse, unendliche Vermehrung 
der Erfahrungen, unendliche Produktivität neuer Künstler charakterisiert 
ist. Weil er dem Bewusstsein seiner Endlichkeit keine Macht über sich 
einräumen wollte, hat Goethe deshalb auch seine Kunstsammlungen, als 
genügten dem 82jährigen die über 9000 Druckgraphiken und 2500 Zeich-
nungen nicht, die er bereits besaß, bis in seine letzten Tage hinein ständig 
erweitert. Gewiss stand ihm dabei das Ziel der kunsthistorischen 
Vollständigkeit seiner Sammlung immer vor Augen, aber da dieses Ziel 
eine Chimäre war, weil kunsthistorische Vollständigkeit sich nun einmal 
nicht erreichen lässt, wird hinter dieser rastlosen Sammeltätigkeit ein 
Unendlichkeitsstreben erkennbar, das dem Tod keine Gewalt über die 
eigene Existenz einzuräumen bereit war. Die Kunst aber bildete für 
Goethe ein Konzentrat des Daseins, und so holte er sich denn mit jedem 
neuen Kupferstich eine Lebensessenz ins Haus, die ihm in seinen immer 
stiller werdenden Nächten intensive Partizipation am Leben gewährte. 
„Das Interesse an den neuacquirirten Kupferstichen“, so schrieb er am 
2. Oktober 1831 in das Tagebuch, als eine neue Graphiksendung eingetroffen 
war, „in Verbindung mit den älteren mußte immer wachsen, da man 
Longhi’s Werk mehr studirte. Es gilt hier wie durchaus in aller lebendigen 
Kunst und der dazu erforderlichen Technik, daß es unendlich wird, sobald 
man sich ernstlich darauf einläßt.“ (WA III, 13, 149) Unendliches Inte-
resse also an der lebendigen Kunst: dies schrieb ein 82 Jahre alter Mann, 
für den die Kunst, je mehr sich sein eigenes Leben ins Enge zog, zu dem 
zentralen Medium wurde, mit dem er sich nach wie vor in unendliche 
Bezüge zum Leben setzen konnte. Ins Theater ging er nicht mehr, die 
Musik verschwand ihm, wie er im Oktober 1831 Freund Zelter bekannte, 
„fast ganz aus den ungeübten Sinnen“ (WA IV, 49, 102) und wurde mehr 
und mehr zu einer mit mannigfachen akustischen Belästigungen verbun-
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denen Manie des Enkels Walther; das Konzert von Clara Wieck, einem 
„sehr geschickten Frauenzimmerchen“ (WA III, 13, 148), am 1. Oktober 
1831 in seinem Hause bildete den letzten musikalischen Höhepunkt in 
seinem Dasein. Kein Wunder also, dass für den alten Mann, für den die 
Anschauung immer schon das zentrale Medium der Welterschließung und 
der Lebensteilhabe gebildet hatte, die Beschäftigung mit den bildenden 
Künsten unerlässlich wurde, ja nun tatsächlich existentielle Bedeutung 
gewann. Als er am 22. März 1831 Sulpiz Boisserée von den neuesten 
Erwerbungen für seine Medaillensammlung berichtete – nicht ohne diesen 
dazu zu animieren, für ihn in München weitere Exemplare aufzutreiben, 
dies mit dem schlagenden Argument: „Einzeln erfreut und nützt es 
niemand.“ – und ihm überdies stolz mitteilte, dass er „von Zeichnungen 
ganz Unschätzbares gewonnen“ habe, da ließ er in seinen Brief ein Bild 
einfließen, das halb ironisch die ganze existentielle Bedeutung erfasst, die 
die bildenden Künste für seinen unbedingten Lebenswillen besaßen: Er 
nennt die Kunstwerke in seinem Besitz dort „Schwimmwämmser“, „die 
mich in meinem Elemente emportragen“. Dies Bild besagt nichts 
Geringeres, als dass er, wenn ihn die beständige Beschäftigung mit den 
Künsten nicht im Leben getragen hätte, schon längst untergegangen wäre. 
„Das unmittelbare Anschauen der Dinge ist mir alles, Worte sind mir 
weniger als je“, so der Greis im selben Brief an Boisserée (WA IV, 48, 
154f.). 

Deshalb seine kontinuierliche Unterstützung für die Bemühungen des 
Sächsischen Kunstvereins  auf dem Gebiet der Kunstförderung, dessen 
Vorstand Johann Gottlob von Quandt zu den wichtigsten Korrespon-
denzpartnern seiner letzten Jahre zählte. Deshalb sein nie erlöschendes 
Interesse an den künstlerischen Entwicklungen, Entdeckungen und Förde-
rungsmaßnahmen in anderen Städten, vor allem in Berlin und in Rom. 
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Deshalb auch die unermüdlichen Anstrengungen, jungen Künstlern in 
seiner Umgebung materielle und ideelle Förderung zuteil werden zu 
lassen, auch wenn er nie in der Gefahr stand, deren Talent zu überschät-
zen: der Medailleurin Angelica Facius, dem Landschaftsmaler Friedrich 
Preller, der Malerin Louise Seidler. Für ihn bedeutete dies gewiss eine 
Investition in die Zukunft dieser jungen Künstler und damit in diejenige 
der Kunst selbst, und doch klingt in seinen Aufzeichnungen die Erwartung 
mit, es schließe diese Zukunft immer auch die eigene ein: nicht im Sinne eines 
Nachlebens, sondern durchaus im Sinne eine Fortlebens. Als er sich am 16. 
September 1831 wieder einmal mit Louise Seidler über deren künstleri-
sche Entwicklung beriet, da notierte er zukunftsgewiss im Tagebuch: „Ich 
sagte ihr aufrichtig meine Meynung, inwiefern es fruchtet, wollen wir 
abwarten.“ (WA III, 13, 139) Da blieb ihm noch ein halbes Jahr.    

Jedenfalls kann sich der Leser der Schriften, Briefe und Tagebücher 
aus Goethes letztem Jahr schwer des Eindrucks erwehren,  dieser habe 
sich im Widerstand zum wachsenden Bewusstsein der Nähe des Todes, 
das durch den überraschenden und dann doch wiederum nicht so 
überraschenden Tod seines Sohnes August am 26. Oktober 1830 intensi-
viert worden war, zu einer nochmaligen Steigerung seiner Beschäftigung 
mit den Künsten entschlossen, um sich durch eine Summe von Präsenz-
erfahrungen, wie sie ihm so allein noch die Kunst vermitteln konnte, so 
intensiv wie möglich – und das heißt: als gebe es den Tod nicht – im Leben 
zu verankern. Am 20. März 1831 machte er Sulpiz Boisserée in einem 
Brief auf die neuesten Veröffentlichungen der Weimarischen Kunst-
freunde in den Wiener Jahrbüchern aufmerksam und verband dies mit der 
auf die Künste bezogenen Versicherung, „daß unser innigstes Interesse an 
allem, was gut und schätzbar ist, nur wächst und sich auf die wunder-
barste Weise steigert. Ich kann mich in meiner gegenwärtigen Stellung 
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mit nichts abgeben, als was ich bewundern muß“ (WA IV, 48, 151). Aber 
damit sagte er auch, dass das Wunder der Steigerung seines „innigsten 
Interesses“ an der Kunst sich seiner „gegenwärtigen Stellung“ verdankte: 
der Notwendigkeit, die Erfahrung der eigenen Hinfälligkeit mehr und 
mehr auszugleichen durch jene lebenssteigernde Kraft, wie sie ihm allein 
noch aus der unmittelbaren Anschauung der Kunst zufloss. 

Goethe hat in den Briefen seines letzten Jahres vertraute Freunde auf 
die regenerative Kraft, die die Kunst für ihn besaß, hingewiesen; so 
schrieb er, als er sich im Mai 1831 von einer Erkrankung erholte, an 
Johann Friedrich Rochlitz: „Der Anblick unschätzbarer Blätter dient zur 
innersten Wiederherstellung. Die wahre Universalmedizin ist das Vortreff-
liche.“ (WA IV, 48, 204) Vortrefflich war für Goethe ein Kunstwerk aber nur 
dann, wenn dessen innere Gesetze in Übereinstimmung mit denen der 
Natur standen; erst dies verlieh ihm den Status eines symbolischen 
Lebenskonzentrats, an dem sich die eigene innere Natur wiederherstellen 
konnte. Manchmal wird in seiner Alterskorrespondenz spürbar, wie 
schmerzlich Goethe gerade in dieser Situation die Disproportion zwischen 
der überwältigenden Anschauungsfülle, aus der die großen Originalwerke 
der Kunst ihre regenerative Kraft zu spenden vermochten, und dem in 
seiner sinnlichen Potenz und in seiner Lebensnähe reduzierten Anschau-
ungsmaterial, das ihm seine eigene Graphiksammlung zur Verfügung 
stellte, bewusst gewesen ist; um so deutlicher wird an diesen Stellen aber 
auch, wie sehr er in seinen sich verengenden Lebensverhältnissen auf die 
Belebung seiner Existenz durch die Kunst angewiesen war. Graf Carl 
Friedrich von Brühl, der 1830 zum Generalintendanten der königlichen 
Museen in Berlin ernannt worden war, riet er am 15. Oktober 1831, „mit 
Behaglichkeit“ die „schöne Stellung“ zu genießen, die ihm jetzt zur 
bildenden Kunst gegönnt sei, um dann nicht ohne Melancholie den Blick 
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auf sich selbst zu lenken: „Von einer Fülle sind Sie umgeben, an deren 
letztem gedämpften Abglanz wir unsere einsiedlerischen Tage zu erquick-
en und zu fristen haben.“ (WA IV, 49, 114) Erquicken und fristen: erneut 
wird die Einsamkeitserfahrung des Alters in ein Komplementärverhältnis 
zur belebenden und erhaltenden Kraft der Kunst gesetzt, und wieder ist es, 
als sei die Kunst, wenngleich nun bereits gedämpft, zum letzten Licht-
spender in seinen Weimarer Nächten geworden. Während alles, was 
Goethe umgab, in die Dynamik eines sich ständig beschleunigenden Wan-
dels gezogen wurde, blieb die vollkommene Kunst für ihn so dauerhaft 
und beständig wie sonst nur die Natur, und während sein eigenes Leben mehr 
und mehr aus der Gegenwart in die Erinnerung zurücktrat, blieb die Kunst 
für ihn pure und unbedingte Präsenz. Es war die Gegenwart des Vollkom-
menen, die ihm die Fortdauer des Daseins in einer vollkommenen Gegen-
wart ermöglichte; an Zelter schrieb er am 4. Oktober 1831, jede neue 
Sendung von Graphiken vorzüglicher Künstler mache „die Welt so reich, 
weil ihr Talent vollkommen gegenwärtig ist.“ (WA IV, 49, 101) Erfüllte 
Gegenwart im Reichtum der Welt: Goethe musste auch in den „einsiedler-
ischen Tagen“ seines höchsten Alters nicht auf diese Erfahrung verzichten, 
weil er ein Leben lang seine Kenntnis und sein Verständnis der Künste 
ausgebildet hatte. 

Um der Erfahrung vollkommener Gegenwärtigkeit willen galt deshalb 
Goethes besondere Vorliebe in der Kunst in seinen letzten Jahren mehr 
denn je der Landschaftsmalerei. Schon mit seinem 1816 erschienenen 
Aufsatz Ruysdael als Dichter hatte er, der Landschaft immer zugleich aus 
der Perspektive des Künstlers und des Naturwissenschaftlers betrachtete 
und deshalb idealisierende Formgebung und exakte Naturbeobachtung in 
der Landschaftsmalerei zum Ausgleich gebracht sehen wollte, zu einer 
entschiedenen Aufwertung der Landschaftsmalerei dadurch beigetragen, 
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dass er ihr die Fähigkeit zur Vermittlung eines bedeutenden ideellen 
Gehalts zuschrieb: Jacob van Ruysdael, „der reinfühlende, klardenkende 
Künstler“, habe, „sich als Dichter erweisend, eine vollkommene Symbolik 
erreicht, und durch die Gesundheit seines äußern und innern Sinnes uns 
zugleich ergetzt, belehrt, erquickt und belebt.“ (MA 9, 648) In seinem 
letzten Lebensjahrzehnt trieb Goethe diese Aufwertung der Landschaftsmalerei 
dadurch voran, dass er in verschiedenen Entwurfsschichten einen Aufsatz 
zur Landschaftsmalerei konzipierte, der erstmals die Geschichte der Gat-
tung nachzuzeichnen versuchte – ein Projekt, das ihn bis in seine letzten 
Tage beschäftigte; das Tagebuch vermerkt noch am 29. Februar 1832: 
„Den Aufsatz über landschaftliche Arbeiten durchgesehen und auf dessen 
Vollständigkeit gedacht.“ (WA III, 13, 226) Goethes entwicklungs-
geschichtliche Sichtweise auf die Gattung Landschaft fand ihre Grenze 
freilich darin, dass für ihn Maler wie Ruysdael und vor allem Claude 
Lorrain den unerreichbaren Höhepunkt der Gattungsgeschichte bezeich-
neten, weil in ihren Werken die Gesetze der Natur und der Kunst zu 
vollendetem Ausgleich gefunden hätten: „Natur und Kunst auf der höchs-
ten Stufe und im schönsten Bunde“ (MA 19, 331), so charakterisierte er 
1829 gegenüber Eckermann die Werke Claude Lorrains, und ein Schema 
zu dem Landschaftsaufsatz hebt die Sonderstellung Claudes mit dem Satz 
hervor: „Im Cloud Lorain erklärt sich die Natur für ewig.“7 Die Verewi-
gung der Natur durch das Gesetz der Kunst: offenbar war es dies, worin 
die regenerative Kraft insbesondere der Landschaft – ihre Fähigkeit, den 
Betrachter zu „erquicken“ und zu „beleben“, wie es im Ruysdael-Aufsatz 
heißt – für den letzten Goethe gründete. Natur und Kunst in ihrer je eigenen 
inneren Gesetzlichkeit erheben sich über die Zeit – und heben damit ihren 

                                             7) Zit. nach Erich Trunz: Goethes Entwurf Landschaftliche Malerei. In: Ders.: Weimarer 
Goethe-Studien. Weimar 1984, S. 168. 
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Betrachter über die Zeit hinweg und lassen ihn an der Ewigkeit der Natur 
und der Kunst partizipieren. 

Diese Wahrnehmung der Landschaft als einer der Zeit enthobenen 
Natur erklärt es dann auch, weshalb wohl keine Erwerbung eines Kunst-
werks in seinem letzten Jahr so viel Enthusiasmus bei Goethe ausgelöst hat 
wie eine vermutlich 1684 entstandene späte Kreidezeichnung Herman Saftle-
vens, die die Rheininsel Nonnenwerth darstellt: links Häuser und eine 
Baumgruppe, ein Seitenarm des Rheins in der Mitte, rechts Berghänge, 
das Ganze mit Figurengruppen und Fischerbooten routiniert staffiert – ein 
hübsches, insgesamt aber recht schematisch angelegtes Blatt:8 Man besäße 
es gern, aber doch wohl eher, wie der kostenbewusste Goethe sich in 
solchen Fällen ausdrückte, für „einen billigen Preis“ (WA IV, 48, 207). 
Goethe selbst aber hat die Erwerbung des Blattes in seinem Tagebuch am 
15. Juni 1831 mit einem Superlativ verzeichnet: „Mittheilung der höchst 
angenehmen Landschaft von Sachtleben.“ (WA III, 13, 92) Worauf die 
„höchst angenehme“ Wirkung des Blattes auf den fast 82jährigen beruhte, 
teilte er wenige Tage später Zelter, dem lebenstüchtigsten seiner Freunde, 
mit, und es ist nun bemerkenswert zu sehen, wie sich die Zeitlosigkeit der 
Landschaft, in der Natur und Kunst zur Deckung gefunden haben, in der 
Zeitlosigkeit des Goetheschen Stils spiegelt: in einem Präsens, das die 
Ewigkeit der Natur ebenso zu erfassen versucht wie die zeitüberwindende 
Kraft der Kunst. 

 
Das Merkwürdige dieses Blättchens ist: daß wir die Natur und den Künstler 
im Gleichgewicht mit einander gehen und bestehen sehen, sie sind ruhig 
befreundet; er ist’s, der ihre Vorzüge sieht, anerkennt und sich auf’s billigste 
mit ihnen abzufinden sucht. Hier ist schon Nachdenken und Überlegung, ent-

                                             8) Zu Saftlevens Zeichnung vgl. Trunz (Anm. 7), S. 301f., Abb. 45. 
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schiedenes Bewußtseyn, was die Kunst soll und vermag, und doch sehen wir 
die Unschuld der ewig gleichen Natur vollkommen gegenwärtig unangetastet. 
(WA IV, 48, 242) 

 
Gleichgewicht, Ruhe, die Unschuld der ewig gleichen Natur: vollkommene 

Gegenwart. Es war die Partizipation an der vollkommenen Gegenwart im 
Medium der Kunst, worin die regenerative Kraft der Kunst für den Be-
trachter Goethe gründete, wie er Zelter nun im Fortgang seines Briefes am 
Beispiel der Zeichnung Saftlevens vor Augen führte. Die Anschauung des 
Blattes ermöglichte es ihm, an einer erfüllten Gegenwart teilzuhaben und 
sich damit zugleich über seine eigene Zeit hinwegzusetzen: 

 
Dieser Anblick erhielt mich aufrecht, ja es ging so weit, daß, wenn ich mich 
augenblicklich schlecht befand und davor trat, fühlt ich mich wirklich 
unwürdig es anzusehn. Der tüchtige muthige Geselle, der solches vor hundert 
Jahren in heiterster Gegenwart niedergeschrieben hatte, konnte den kümmerlich 
Beschauenden in Mitten der tristen thüringischen Hügelberge kaum erdulden. 
Wischt ich mir aber die Augen aus und richtete mich auf, so war es denn 
freylich heiterer Tag wie vorher. (WA IV, 48, 242) 

 
Der Anblick der „heitersten Gegenwart“ erhält den Betrachter aufrecht 

und verwandelt seine eigene triste Gegenwart in einen „heiteren Tag“: 
Selten hat der späte Goethe mit solcher Intensität ausgesprochen, wie sehr 
es die Präsenzerfahrungen der Kunst waren, die es ihm erlaubten, sich im 
Bewusstsein der Nähe des Todes aufrechtzuerhalten und damit nicht nur 
seine eigene Zeitlichkeit, sondern auch seine eigene Zeit – den Alltag 
einer tristen Gegenwart, die ihm durch und durch fremd geworden war – 
zu überwinden.  

Denn für Goethe war die Kunst der Ort, an dem es den Tod nicht gab. 
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Und deshalb war jedem Urteil über Kunstwerke, deren Anblick ihn auf-
recht erhielt, die Abgrenzung von einer Gegenwartskunst eingeschrieben, die 
– wie er es sah – das Bewusstsein dafür verloren hatte, dass auch die 
Künste ihre Gesetze von der Natur empfingen und damit auf eine Verewi-
gung des Lebens zielten und nicht auf dessen Negation. Nein, die Urteile 
des spätesten Goethe über die Kunst seiner Gegenwart wurden nicht 
milder, sondern es verstärkte sich die Vehemenz der Ablehnung oft sogar 
noch, und dies, weil ihn das Bewusstsein der Nähe des eigenen Todes 
nicht mehr verließ. Am selben Tag, an dem ihm zum ersten Mal die 
„höchst angenehme Landschaft“ von Saftleven – dessen Namen Goethe 
stets, als habe dies symbolische Bedeutung, „Sachtleben“ schrieb – vor 
Augen kam,  an eben diesem Tage beendete er die Lektüre des ersten 
Teils von Victor Hugos Notre-Dame de Paris, was ihn dazu veranlasste, 
im Tagebuch sofort den Gegensatz des modernen Erzählers zu dem Zeich-
ner des 17. Jahrhunderts zu konstatieren: Victor Hugo könne „nicht aus 
dem unseligen Kreise der Zeit heraus“, was Saftleven in Goethes Augen 
doch hervorragend gelungen war, und während der eine den Betrachter in 
„heiterste Gegenwart“ versetze, verbinde der andere „das Allerhäßlichste 
mit dem Allerschönsten“ (WA III, 13, 92f.). Mit totalisierendem 
Verwerfungsblick auf seine Epoche baute Goethe diesen Gegensatz in 
seinem Brief an Zelter aus: hier „die Unschuld der ewig gleichen Natur“ in 
der Zeichnung Saftlevens,  dort das „Strudeltagsgelese“ einer chaotischen 
Moderne, die sich in den „gränzenlosen Schrecknissen der neusten fran-
zösischen Romanliteratur“ verdichte: einer „Literatur der Verzweiflung“, 
die mit dem Hässlichen, Abscheulichen  und Grausamen „ihr satanisches 
Geschäft“ betreibe (WA IV, 48, 242f.). So am 18. Juni 1831;  erst kurz 
zuvor, im Frühjahr 1831, war es ihm durch den Abschluss des 5. Akts von 
Faust II gelungen, den Tod durch dessen Fiktionalisierung im Zeichen 
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einer versöhnenden Liebe literarisch zu bewältigen und damit sein letztes 
großes Werk für immer von aller modernen Literatur der Verzweiflung 
abzugrenzen. Noch weniger wollte er es zulassen, dass dem Tod wie 
allem Lebensfeindlichen Zugang zu den bildenden Künsten gewährt 
würde. Charakteristisch für seine Abwehr einer Kunst der Verzweiflung 
ist eine in mehreren Fassungen überlieferte Gesprächsnotiz Friedrich 
Försters aus dem Jahre 1826; damals war Goethe das als Pasticcio roman-
tischer Roman konzipierte Bild Klosterhof im Schnee des damals 
17jährigen Karl Friedrich Lessing ins Haus gekommen. Zug um Zug ver-
warf Goethe dieses Gemälde als eine Kunst der Lebensverneinung: 

 
Das sind lauter Negationen des Lebens und – der freundlichen Gewohnheit 
des Daseins – um mich meiner eigenen Worte zu bedienen. Zuerst also die 
erstorbene Natur, Winterlandschaft: den Winter statuiere ich nicht; dann 
Mönche, Flüchtlinge aus dem Leben, lebendig Begrabene: Mönche statuiere 
ich nicht; dann ein Kloster, zwar ein verfallenes, allein ein Kloster statuiere 
ich nicht; und nun zuletzt, nun vollends noch ein Toter, eine Leiche; den Tod 
aber statuiere ich nicht. (Gespräche, Bd. 3.2, S. 289)  

 
Je näher der eigene Tod an ihn herantrat, umso unduldsamer wurde 

Goethe gegenüber allen Versuchen, dem Tod wie allen Negationen des 
Lebens Anteil an der Kunst zu gewähren, in deren Anschauung sein eige-
ner Lebenswille sich Tag für Tag regenerierte. Zu diesen Negationen des 
Lebens gehörte für ihn nach wie vor ein mittlerweile selbst in die Jahre 
gekommener Gegner: das Transzendenzverlangen der spätnazarenischen 
Kunst. Die Tagebücher des letzten Jahres halten manchen Ausbruch 
gegen den „frömmelnden Kunstwahnsinn“ fest, der Goethe, wie er schrieb, 
bis „zum Lachen betrübte“. Insbesondere die religiöse Historienmalerei 
der Düsseldorfer Schule unter ihrem Direktor Wilhelm Schadow empörte 
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ihn als ein „gräßlicher Mißbrauch“ (WA III, 13, 11f.). Umso entschie-
dener achtete er darauf, dass ihm dieser „Kunstwahnsinn“ mit seinem 
tödlichen Ansteckungspotential auf keine Weise nahe kam. Ein freilich 
kurioses Zeugnis hierfür gibt das tiefe Misstrauen, mit dem  Goethe dem 
Landschaftsmaler Friedrich Preller, der 1826 als Stipendiat des Weimarer 
Hofes zunächst nach Mailand und dann nach Rom gegangen war, bei 
seiner Rückkehr nach Weimar im Mai 1831 begegnete;  dem Leser des 
Tagebuchs drängt sich der Eindruck auf, es habe sich das Gespenst des 
Kunstwahnsinns persönlich Zutritt zum Junozimmer verschafft: 

 
Der junge Maler Preller zeigte sich. Kranken Ansehens, durch den widerwärtigen 
Schnurrbart noch unglücklicher aussehend. Leider deutet mir so fratzenhaftes 
Äußere auf eine innere Verworrenheit. Wer sich in einer solchen unnützen 
Maskerade gefällt und sich zu den hergebrachten Formen nicht bequemen 
mag, der hat sonst was Schiefes im Kopfe; den Bayern mag’s verziehen seyn, 
dort ist’s eine Art von Hofuniform. (WA III, 13, 79)   

 
Bis zu seinem Tode hat Goethe denn auch bei aller Anerkennung von 

dessen Talent sein Misstrauen gegenüber Prellers die Landschaft ins 
Heroische und Erhabene variierender Malerei nicht abgelegt. Als er Ende 
November 1831 im Gespräch mit Eckermann auf Preller zu sprechen kam, 
da beklagte er dessen „in’s Wilde und Triste“ gehende Tendenz, seine 
Neigung zur „Einsamkeit“ und zur „chimärischen Deutschhaftigkeit“ (WA 
III, 13, 180). Es ist, als würden seine Urteile über Preller geradezu idio-
synkratisch von der Furcht diktiert, es könnten die Negationen des Lebens 
nun auch in die Weimarer Landschaftsmalerei Einzug halten, die doch in 
der Nachfolge Poussins und Lorrains der Feier der ewigen Natur und des 
unendlichen Lebens gewidmet sein sollte. Preller, so vertraute er noch am 
27. Januar 1832 Zelter an, habe sich in einem „starr-zähen Egois-
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mus“ verfangen, der Ausdruck einer „verrückten Zeit“ sei (WA IV, 49, 
222). Dabei erhoffte er sich doch von der Landschaftsmalerei,  dass sie 
die „verrückte Zeit“ durch die darstellerische Entfaltung der ewigen 
Gesetze der Natur und einer unendlichen Fortdauer des Lebens in heiterer 
Gegenwart außer Kraft setzte, um so ihre regenerative Kraft ausüben zu 
können. Dass es ihm genau um diesen magischen Bildakt eines Kraft-
transfers auf den Betrachter ging, der ihm sich durch die Anschauung der 
ewigen Natur im Medium der Kunst selbst im hohen Alter jung zu 
erhalten erlauben sollte, hat er in dem Satz ausgesprochen, mit dem er den 
Brief an Zelter und damit zugleich sein Urteil über Friedrich Prellers 
Bilder abschloss: „Ich werde mich hüten deutlicher zu seyn, aber ich weiß 
am besten was mich im höchsten Alter jung erhält, und zwar im 
praktisch=productiven Sinne, worauf denn doch zuletzt alles ankommt. 
und so fortan!“ (WA IV, 49, 222) 

Und so fortan. Bis in seine letzten Tage hinein hat Goethe versucht, 
durch eine intensive Beschäftigung mit der Kunst, die den Tod nicht statu-
ierte, sich jung zu erhalten und praktisch-produktiv im Leben zu veran-
kern. So konnte ihm am Ende das bedeutendste Bild nur ein Bild des 
Lebens selbst sein: ein von geübter Künstlerhand gestaltetes Bild der 
Einheit des Lebens in seiner mannigfaltigen Alltäglichkeit, so wie er es 
jederzeit bei einem Blick aus seinem Fenster  vor Augen haben konnte. Im 
September 1831 gab ihm ein Brief des Berliner Staatsrats Christoph 
Friedrich Schultz, der ihm 1823 den Abguss der Juno Ludovisi geschenkt 
hatte, die Gelegenheit, ein letztes Mal den Begriff des Bedeutenden in der 
Kunst zu erläutern, und er tat dies, indem er ihn am Blick aus seinem 
Fenster teilhaben ließ:  

 
Auf dem freyen Platze meinem Hause gegenüber steht ein großes anständiges 
Wasserbecken, welches von einer stark fließenden Röhre hinreichend genährt 
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wird. Dahin kommen, besonders Morgens und Abends, Frauen, Töchter, 
Mägde, Gesellen, Kinder, das nothwendige Ingredienz ihres Daseyns abzu-
holen. Hier ist das Geschäft einfach und doch mannichfaltig: aus dem 
Becken wird geschöpft, in Butten gegossen, zum Reinigkeitsgebrauche auf 
dem Rücken fortgetragen. (WA IV, 49, 81) 

 
Und nun beschreibt Goethe im Einzelnen die Vielzahl der Handlungen 

und Stellungen, die sich mit geschultem Künstlerauge an dem Brunnen als 
einem bedeutenden Symbol des Lebens selbst beobachten lässt, um 
abschließend zu resümieren:  

 
Hier wäre nun Gelegenheit, wo der bildende Künstler beweisen könnte, was 
er zu sehen, zu fassen, zu wählen und nachzubilden im Stande sey. Eine 
nothwendige unerläßliche Handlung der Menschheit in allen ihren Momenten zu 
studiren, wo jeder bedeutend ist, aber auch manchmal ganz pertinent, schön, 
grazios und vom besten Sinn und Styl sein kann. (WA IV, 49, 82) 

 
Das hier vom Dichter als einem Künstler, der den Tod nicht statuierte, 

entworfene vielfigurige und lebensvolle Brunnenbild repräsentiert genau 
jene „vollkommene Symbolik“, von der Goethe 1816 in seinem Ruysdael-
Aufsatz gesprochen hatte. Am Ende seines Lebens  musste er sich im 
Medium der Schrift erträumen, was die Künstler seiner „verrückten 
Zeit“ nicht mehr malen wollten: die Kunst als Jungbrunnen, ein Bild, das 
„durch die Gesundheit seines äußern und innern Sinnes uns zugleich er-
getzt, belehrt, erquickt und belebt.“ (MA 9, 648) Wenige Monate später 
freilich konnte er auch dies nicht mehr; da war der Brunnen vor seinem 
Fenster eingefroren und von Schnee bedeckt und hatte damit seine Bedeu-
tung fundamental verändert: von einem Lebenssymbol zum Symbol einer 
gestorbenen Natur. Am 6. Dezember 1831 diktierte Goethe ein letztes Mal 
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einen Brief an Schultz und erinnerte sich dabei einleitend seines 
Brunnenbildes, an dem er in seinem vorangegangenen Schreiben das 
Wesen einer so lebendigen wie bedeutenden Kunst zu erläutern versucht 
hatte. Aber nun war alles anders: 

 
Meine wunderliche Darstellung des benachbarten Brunnens, welche Sie, 
verehrter Freund, gewiß zurecht gelegt haben, wurde nachher noch immer 
weiter fortgesetzt und man könnte, da der Gegenstand wirklich gränzenlos ist, 
die ganze bildende Kunst daran symbolisiren. Nun bin ich in meine Winterquartire 
gezogen; der Brunnen hat seine widerwärtige Hülle übernommen und wir 
denken, obgleich auf dieselbige Art, doch immer etwas anders. (WA IV, 49, 391) 

 
Denn den Winter statuierte Goethe ebenso wenig wie den Tod. Alles 

Leben an dem eingesargten Brunnen war mittlerweile erstarrt, und des-
halb brach er, da sich das Bild des Lebens vor seinen Augen in eines des 
Todes verwandelt hatte, auch seinen Brief an Schultz nach nur zwei 
weiteren Zeilen ab; der Brief blieb unabgeschlossen im Nachlass liegen. 

   Sterne in immer stiller werdenden Nächten. Wie am Beginn seines 
letzten Jahres so stand auch an dessen Ende für Goethe die Begegnung 
mit einem antiken Kunstwerk. Je weniger er sich an der Kunst seiner 
eigenen Zeit aufzurichten vermochte, um so gewisser fand er – wie seit 
nunmehr einem Halbjahrhundert -  Orientierung an der Kunst der Antike, 
deren „natürliche Heiterkeit“ ihm immer wieder Anlass „zu vieler 
Betrachtung“ gab (WA III, 13, 92). Das letzte Bild, das sich seinem 
Bewusstsein mit solcher Kraft eingeprägt hat, dass er, wie er in seinem 
letzten Brief an Zelter schrieb,  fürchten musste, es werde alles bisher 
Gesehene auslöschen (WA IV, 49, 267), war das Alexandermosaik aus 
der damals Casa di Goethe genannten Casa del Fauno in Pompeji;  Goethe 
hatte am 6. März eine von Wilhelm Zahn angefertigte Nachzeichnung aus 
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Neapel erhalten. Wer ein Beispiel für die belebende, regenerative, aufrich-
tende Kraft, die die Kunst für Goethe besaß, sucht, der möge in den Brie-
fen und Tagebüchern seiner letzten beiden Lebenswochen die Zeugnisse 
dafür nachlesen, wie das fortgesetzte Studium dieser Darstellung einer 
Schlacht im Augenblick einer weltgeschichtlichen Wende Goethe zu einer 
letzten Steigerung seines Lebens führte. „Immer bedeutender“ wurde das 
Bild bei „immer genauerer“ Betrachtung, immer größer Goethes Bewun-
derung für die „Vollkommenheit“ einer Komposition (WA III, 13, 229f.), 
der er seine letzte – bis heute gültige – Bilddeutung widmete.9 „Es führt“, 
so vermerkt das Tagebuch am 7. März, „zu den allerhöchsten Betrach-
tungen“ (WA III, 13, 230); zum letzten Mal verwendet das Tagebuch 
einen solchen Superlativ. Der Dank an Zahn für das Bild aber gab Goethe 
den Anlass, sich zum letzten Mal in seinem Leben positiv seines langen 
Lebens- und Bildungswegs zu vergewissern: „Ich war stets aufmerksam 
auf diejenigen Puncte der Welt-, Kunst- und Culturgeschichte, wo ich 
mich immer mehr vergewissern konnte, hier sey eine hohe wahre mensch-
liche Bildung zu gewinnen.“ (WA IV, 49, 263) Noch einmal war Goethe, 
wie er es erhofft hatte, am Firmament der Kunst ein Stern erschienen, der 
ihm, wie er an Zahn schrieb, die Möglichkeit gab, „sich den würdigsten 
Betrachtungen im Stillen zu überlassen“ (WA IV, 49, 262). Und so ist es 
denn, als sei er, dieses Bild im Bewusstsein, auf der Höhe seines Daseins 
gestorben.  

                                             9) „Nun ist mein Wunsch erfüllt, und es möchte wohl keine Frage seyn daß jenes Mosaik 
den Alexander als Überwinder, den Darius in dem Seinigsten überwunden und persönlich 
zur Flucht hingerissen vorstellt. Es ist ein höchster Gedanke daß, indessen der 
Perserkönig sich vor der unmittelbaren Gefahr weniger als über den Untergang seines 
Getreusten entsetzt, sein Wagenlenker mit dem Peitschenstiele die nachdringenden, 
schon siegwähnenden tapfern treuen Perser aus einander winkt, dem flüchtigen 
Königswagen Platz zu machen, da denn der Wald der gegen die Griechen gesenkten 
Speere durch diesen einzigen Gest dem Zuschauer paralysirt erscheint.“ (WA IV, 49, 261f.) 
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국문요약 
 

마지막 해 
- 죽음을 허락하지 않았던 한 남자의 삶에 있어서의 조형예술 
 

에른스트 오스터캄프 (훔볼트 대학) 

 
 
1831년 2월 17일, 괴테는 추밀원 고문관인 보이트로부터 고대의 부조 <레다

와 백조>를 본 떠 만든 작품을 선물 받았다. 보이트에게 보내는 감사편지에서 
괴테는 이 작품을 윤리와는 무관한, 완전히 독자적인 예술품이라고 칭송하였

다. 비윤리적 성애 장면을 다룬 이 부조는 예술가로서의 괴테가 그동안 지켜왔

던 원칙을 다시 한 번 확인시켜 주었다. 그것은 바로 예술이란 자신의 고유한 법
칙을 따르는 한, 완전히 자유롭고 절대적이라는 원칙이다. 관객뿐만 아니라 예
술가들 스스로도 이미 오래전부터 예술이 종교적ㆍ정치적ㆍ도덕적 목적 아래

에 놓여있다고 생각하는 시대에 괴테는 언급한 것과 같은 원칙을 토대로 『파

우스트』 제 2부를 써냈다. 
시대정신을 따르지 않음에도 불구하고 생산적으로 살아갈 수 있다는 의식, 

이러한 의식으로부터 저항의 잠재력이 어떻게 획득되는지를 괴테는 보이트에

게 보내는 편지에 다음과 같이 표현한다:  “당신께서는 저의 점점 더 고요해져 
가는 밤에 때때로 별빛을 비춰주시는 호의를 베풀어주시는군요.” 점점 더 고요

해져 가는 밤에 떠 있는 별, 이는 후기 괴테의 삶에 있어서 예술이 지니는 의미

를 매우 인상적으로 보여주는 상징이다. ‘고요한 밤의 별’로서의 레다-제우스-
부조, 바로 이 상징은 괴테가 후기낭만주의적-비더마이어적 예술경건주의에 
맞서 자연과 고대 그리고 르네상스의 전범으로부터 획득한 예술관을 다시금 
확인시켜주는 별이 현현하였음을 의미한다. 그리고 또한 경직되고 암울한 시
점에서 위대한 예술만이 가능하게 하는 일, 즉 삶에 대한 지고한 참여를 상징하

기도 한다. 게다가 백조와 여인의 결합이라는 주제 그 자체가 괴테의 마음에 들
었는데, 왜냐하면 이 주제는 삶의 최고도로 고양된 행위를 표현하고, 자연을 신
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격화하며, 삶을 불멸의 것으로 만들기 때문이다.  
조형예술에 몰두하는 일은 괴테에게 있어서 이전과 마찬가지로 실존적 의

미를 지니고 있었다. 조형예술에 더 적극적으로 참여함으로써 느끼는 기쁨은 
다가올 새로운 삶에 대한 희망과 연결되었다. 조형예술에 대한 이해를 심화시

킴으로써 새로운 삶의 에너지가 괴테에게 멈추지 않고 흘러들어간 것처럼 보
인다. 물론 괴테 역시 자신의 시간이 한정되어 있음을 의식하고 있었다. 그러나 
예술을 경험하고, 예술을 통해 획득되는 삶의 불멸성을 경험하는 일은 괴테로 
하여금 시간의 흐름으로부터 벗어나 생의 마지막 순간까지 삶의 본질에서 행
복을 느끼도록 해 주었다.  

여든 두 살의 노인 괴테는, 마치 자신이 이미 소유하고 있는 9천장 이상의 인
쇄화와 2천5백장의 그림이 충분치 않다는 듯이, 죽는 날까지 예술품들을 수집

했다. 그는 자신의 수집품을 예술사적으로 완벽하게 만들겠다는 목적을 지니

고 있었다. 그러나 이 목적은 사실 이중적이라 할 수 있다. 왜냐하면 예술사적 
완벽이란 결코 이룰 수 없는 목적이고, 따라서 이 부단한 수집활동 뒤에는 죽음

에게 괴테 자신의 존재를 지배할 그 어떤 힘도 허락하지 않는, 영원함의 추구가 
인식되기 때문이다. 괴테에게 있어 예술은 현존을 농축해놓은 것이었고, 그리

하여 그가 새로운 동판화를 집으로 가지고 올 때면 삶에 집중적으로 참여하게 
만드는 삶의 진수도 함께 따라왔다.  

괴테는 더 이상 연극을 보러가지도 않았고, 음악도 그에게서 사라졌다. 그러

나 바라보는 행위는 괴테에게 있어 이미 항상 세계를 해명하고, 삶에 참여하는 
중심매체였다. 따라서 노년의 괴테가 조형예술에 몰두한 것은 필연적인 일이

었으며, 실존적 의미를 지니고 있었다. 또한 괴테는 자기 주변의 젊은 예술가들

을 물질적으로 그리고 정신적으로 후원하였는데, 이는 젊은 예술가들의 미래

에 대한 투자였고 예술의 미래에 대한 투자였으며 이 미래에는 괴테 자신의 미
래도 포함되어 있었다.  

괴테가 생의 마지막 해에 쓴 편지들에는 예술의 재생력이 언급된다. 삶 속에

서 이루어지는 관계들이 점점 더 좁아지면서 괴테는 예술을 통해 자신의 존재

에 활기를 불어넣는 일에 매달렸다. 완전한 현존을 경험하기 위하여 말년의 괴
테가 특히 애호했던 것은 풍경화였다. 그가 죽는 순간까지 몰두했던 프로젝트

는 풍경화라는 장르의 역사를 다루는 논문이었다. 관찰자의 원기를 북돋우고, 
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관찰자에게 활기를 불어넣어주는 풍경화의 능력, 그것이 바로 말년의 괴테가 
풍경화를 통해 받았던 재생력의 원천이다. 자연과 예술은 그들 자신의 내적 법
칙성 속에서 시간을 극복하고, 그를 통해 자연과 예술을 관찰하는 자로 하여금 
시간을 극복하게 만들며, 자연과 예술의 영원성에 함께 하도록 한다.  

풍경화가 시간을 극복한 자연으로 지각되었다는 점을 통해 우리는 왜 괴테

가 자프트레벤의 그림에 그토록 열광했는지를 이해할 수 있다. 아름답기는 하
지만 도식적인 이 풍경화에 대해 괴테는 1831년 6월 15일의 일기에서 “조용한 
삶의 지극히 편안한 풍경을 전하고 있다”고 기록한다. 괴테에 의하면, 이 그림

에는 영원히 변함 없는 자연의 균형과 평온 그리고 순수함이 깃들어있으며, 이 
그림을 바라보는 것은 예술을 매체로 완전한 현존을 경험하는 것이다. 관찰자 
괴테가 보기에, 바로 여기에 예술의 재생력이 그 토대를 두고 있다. 이 그림을 
바라보며 괴테는 충만한 현존과 함께하고, 자기 자신의 시간을 넘어설 수 있었

다.  
괴테에게 예술은 죽음이 없는 곳이었다. 그래서 그는 삶을 부정하는 현대예

술에 대해서는 매우 비판적인 태도를 견지했다. 예를 들어 빅토르 후고의 작품

에 관해 괴테는 “시간의 불운한 순환으로부터 벗어나지 못한다”고 기록한다. 
괴테는 예술작품을 바라보면서 하루하루 삶의 의지를 되살렸기 때문에, 자신

의 죽음이 점점 더 다가올수록 죽음이 예술작품에 관여하는 것을 더욱 더 용납

하지 않았다. 죽음을 허락하지 않았던 예술에 몰두함으로써 괴테는 마지막 순
간까지 젊음을 간직하려 시도했고, 유용하고도 생산적으로 삶의 확고한 기반

을 잡으려 시도했다.  
(요약: 남정애) 

 
 
주제어: 예술적 자유 (예술의 자율성), 고독에 대한 의식, 예술관, 세계에 

대한 파악, 현존 경험, 삶의 고양 
Schlüsselbegriffe: Freiheit der Kunst (Kunstautonomie), Einsamkeitsbe-

wusstsein, Kunstanschauung, Welterschließung, Präsenz-
erfahrung, Lebenssteigerung 
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