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Als Bernhard Vogel, der Ministerpräsident des deutschen 
Bundeslandes Thüringen, im Januar 2000 in Arnstadt eine Rede 
zur Eröffnung der restaurierten Bach-Kirche und damit zugleich 
zur Eröffnung des Bach-Jubiläumsjahres hielt, pointierte er: 
"Goethe ist tot, es lebe Bach!" Ich gehöre zu denen, die dieses 
ministerpräsidiale Spaßwort miserabel fanden. Der Staatsmann 
jedenfalls begab sich damit auf eine Verspaßungsebene, die sich 
durch Primitivität bestimmt und auf der er sich mit der Menge all 
jener traf, die die juxende Ignoranz als ihr Geschäft betreiben. 
Und es war ja solche juxende Ignoranz, die sich gerade im 
Goethe-Jubiläumsjahr 1999 in Deutschland auf eine Weise und in 
einem Ausmaß getummelt hat, daß man geneigt sein konnte, 
hierin fast schon ein Kennzeichen dieses Gedenkjahres zu sehen. 
Gewiß gab es da auch sehr viel anderes, Anspruchsvolles - aber 
unübersehbar und unüberhörbar drängte sich immer wieder der 
billige "Fun" hervor. Bedenkenlos locker und bedenkenlos lustig!, 
so lautete weithin die Devise; und nicht zuletzt die Klassikerstadt 
Weimar wurde zur Manege, in der dieser Devise flott Genüge 
getan wurde. Überquellend üppig gedieh am Ort auch und gerade 
ein Verspaßungskommerz der allerplattesten Art. Die Damen
strumpfhose mit aufrollbarem "Faust"-Zitat (" ... wie hast du's mit 
der Religion?"), Goethe-Nuckel, Goethe-Vibrator. Goethe als 
buntbemalter Gartenzwerg, Goethe als Handspielpuppe, der 
Goethe-Kopf als Leuchte aus weißem lichtdurchlässigem 
Kunststoff nebst Glühbirne in auswählbarer Farbe. Der "Goethe
Versand" zu Weimar lieferte die am Ort entwickelten Spaß
produkte in jegliche Weltgegend. 

Natürlich gab es auch vorwurfsvolle Anfragen an den einen 



Lachen bei Goethe? 237 

oder anderen Spaßgewerbler. Und da war nun als Antwort - in 
Zeitungs-, in Fernsehinterviews - immer wieder zu vernehmen, 
daß Goethe doch seinerseits kein Spaßverächter gewesen sei, und 
folglich könne man, wenn man juxend mit ihm verfahre, sich 
durchaus einig wissen mit ihm. Eine solche Aussage indessen war 
ignorant auf eigene Weise. Und wenn es gewiß seine Richtigkeit 
bat, 'c:J.aß. Ggetbe zu Späß~n weit .. stärker .aufgelegt war, als 
mancher Goethe-Verehrer früherer Zeiten es. ~ahrzupehmen sich 
gestattete, so handelte es sich dabei eben nicht um Späße dieser 
billig-plattesten Art. Vielmehr hatten es diese Späße - und an 
einige von ihnen sei heute erinnert - zumeist in sich; weit entfernt 
waren sie davon, sich auf vorhandene Erwartungsmuster der 
zeitgenössischen Gesellschaft schlechthin einzulassen. Bezeich
nend denn auch, daß Goethe es in vielen Fallen bevorzugte, diese 
so ganz und gar nicht kurrenten Späße der Öffentlichkeit besser 
vorzuenthalten - zumindest zu seinen Lebzeiten sollten sie 
sekretiert bleiben. 

Und einer der kühnsten Späße, die Goethe sich leistete, war 
gewiß die Konzipierung jener Satansmesse, die er rur die 
Walpu,rgisnachtsszene in "Faust I" vorgesehen hatte. Der Brocken 
als Ort einer Bergpredigt, deren Heilsverkündigungen und 
Seligpreisungen der Antichrist spricht: zu den "ßöcken", die zur 
Rechten, zu den "Ziegen", die zur Linken stehen. Ein Chor fordert 
die. ejnen wie die anderen auf: 

Aufs Angesicht nieder 
V ~tehret den Herrn 
Er lehret die Völcker 
Und lehret sie gern 
Vemehmet die Worte 
Er zeigt euch die Spur 
Deß ewigen Lebens 
Der ti'efsten Natur. 

Und der Satan sodann, nach "rechts" gewendet: 

Euch giebt es zwey Dinge 
So herrlich und groß 
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Das glänzende Gold 
Und der weibliche Schoos. 
Das eine verschaffet 
Das andre verschlingt 
Drum glücklich wer beyde 
Zusammen emngt. 

Was aber die linksseitig Versammelten, die "Ziegen", angeht, so 
gilt ihnen diese Rede: 

Für euch sind zwey Dinge 
Von köstlichem Glanz 
Das leuchtende Gold 
Und ein glänzender Schwanz 
Drum wißt el.lch ihr Weiber 
Am Gold zu ergötzen 
Und mehr als das Gold 
Noch die Schwänze zu schätzen. I 

Vorgetragen findet sich somit eine Konsekration von Phallus, 
Vagina und Gold. Ein diabolisches Ritual von beträchtlicher 
Kühnheit und tieferer Bedeutung: Hätte Goethe die zitierte 
Sequenz nebst zugehörigen Stellen nicht ausgesondert, wäre dies 
nicht nur für die dramaturgische Stringenz der Walpurgis
nachtsszene von Belang gewesen, sondern darüber hinaus auch 
für das "Faust"-Spiel insgesamt. Albrecht Schöne, der auf das im 
"Walpurgissack" Verborgene nachdrücklich aufmerksam gemacht 
hat, spricht davon, daß dem Goetheschen Welttheaterspiel durch 
den Auftritt des "satanischen Gegengottes eine dualistische 
Grundspannung" zugewachsen wäre, die das, was der "Prolog im 
Himmel" verheißt, auf höchst sinnfällige Weise entschieden 
relativiert hätte.2 Doch wie auch immer: Goethe versagte es sich, 

I 1 Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher 
und Gespräche. Hg. von Friedmar Apel u. a. [Frankfurter Ausgabe]. 
Frankfurt am Main 1987-1999, Abt. I, Bd. 7/1, S. 552f. - Im folgenden 
tUr diese Ausgabe: FA. 
2 FA I, 7/2, S. 345 [Kommentar]. - Vgl. auch Albrecht Schöne: 
Götterzeichen, Liebeszauber, Satanskult. Neue Einblicke in alte 
Goethetexte. München 31993. 
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seine satanischen Späße freizugeben für den Druck. Immerhin 
aber bewahrte er· sie auf. An Karl Ludwig von Woltmann schrieb 
er, Bezug nehmend! auf seine neue Werkausgabe, am 8. Februar 
1816: "ÜbrigenswiU die Klugheit und die Liebe zum Frieden, 
daß ich :eid Bäfidchen Pandipomena und so manches andre vor der 
Hand secretire, welches alles, nach tneinem seligen Hintritt, Ihnen 
empfofilen seyn solt,,3 . 

"Klugheit", "Liebe zum Frieden" - Goethe wußte nur allzu gut, 
daß er mj,t ~cinen Späßen zwei Tabus verletzte: das religiöse 
ebenso wie das moralische. Und erhielt es für angezeigt, eine 
öffentliche Meinung nicht über Gebühr zu provozieren, die er in 
beiderlei Hinsicht ohnehin sohon gegen sich aufgebracht hatte. 
Namentlich mit· den "Römischen Elegien" hatte er dies getan. 
Dabei ließ er es sich schon damals geraten sein, zwei von ihnen 
nicht mit zu publizieren. Rom als ein Ort gleichsam heidnisch 
genos~~ner sinnlicher Freuden: 

Uns ergötzen die Freuden des echten nacketen Amors 
Und des geschaukelten Betts lieblicher knarrender Ton.4 

So lautet das abschließende Distichon in einem der bei den 
unterdrückten Gedichte. Doch eben auch das in Schillers 
Zeitschrift "Die Horen" im Jabr 1795 veröffentlichte Corpus löste 
Abw:ehr- und EntTÜstungsgesten en masse aus. Da etwa reagierte 
man zuhöchst indigniert auf die dichteris~he Rede von einem 
Antilcestu4ium, dem die nackt hingestreckte Bettgefahrtin zugute 
komme, das Be"!"Greifen ihrer Körperformen: 

Und belehr ich mich nicht? wenn ich des lieblichen Busens 
Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab. 
Dann versteh ich erst recht den Marmor, ich denk' und 

vergleiche, 
Sehe mit fühlendem Aug', fühle mit sehender Hand. 

3 Goethe an Kar! Ludwig von Woltmann, 8. 2. 1816. In: Goethes Werke. 
Hg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen [Weimarer 
Ausgabe]. Weimar 1887-1919, Abt. IV, Bd. 26, S. 252. - Im folgenden 
für diese Ausgabe: W A. 
4 FA 1,1, S. 394. 
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Raubt die Liebste denn gleich mir einige Stunden des 
Tages; 

Gibt sie Stunden der Nacht mir zur Entschädigung hin. 
Wird doch nicht immer geküßt, es wird vernünftig 

gesprochen, 
Überfallt sie der Schlaf, lieg ich und denke mir viel. 
Oftmals hab' ich auch schon in ihren Armen gedichtet 
Und des Hexameters Maß, leise, mit fingernder Hand, 
Ihr auf den Rücken gezählt, sie atmet in lieblichem 

Schlummer 
Und es durchglühet ihr Hauch mir bis ins tiefste die 

Brust. 
Amor schüret indes die Lampe und denket der Zeiten, 
Da er den nämlichen Dienst seinen Triumvirn getan. 5 

Auch einem Herder war das, was in einer Elegie wie dieser zu 
lesen stand, weit über den Spaß. Von seiner Reaktion berichtete 
aus Weimar Karl August Böttiger in einem Brief nach Milau: 
"Herder sagte sehr schön, er [Goethe] habe der Frechheit ein 
kaiserliches Insiegel auf1edrückt. Die 'Horen' müßten nun mit 
dem u gedruckt werden." 

So aber hielt es Goethe um der "Klugheit", der "Liebe zum 
Frieden" willen ffir empfohlen, auch ein Gedicht wie "Das 
Tagebuch" unveröffentlicht zu lassen. Die Rede ist in ihm von 
jenem Reisenden, der in einem Gasthof ein hübsches 
Kellnermädchen erblickt und es zur nächtlichen Begegnung 
durchaus auch bereit findet. Doch was sich ihm versagt, ist sein 
eigenes Vermögen; das Mädchen schläft schließlich ein; er 
wiederum gibt konsterniert der Erinnerung Raum, daß ihn sein 
"Meister" noch nie im Stiche ließ. Und selbst am heiligen Ort, 
während der einstigen Trauungszeremonie, so der Erinnerungs
reflex, war ihm dieser "Meister" das ganze Gegenteil von schlaff. 
Da heißt es: 

5 FA I, 1, S. 405/407. 
6 Karl August Böttiger an Christoph Friedrich Ludwig Schulz, 27. 7. 
1795. Zitiert nach: Goethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen. 
Zusammengestellt von Wilhelm Bode. Quellennachweis, Textrevision 
und Register von Regine Otto. Berlin und Weimar 1979, Bd. 2, 8. 41 f. 
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Und als ich endlich sie zur Kirche führte: 
Gesteh' ich's nur, vor Priester und Altare, 
Vor deinem Jammerkreuz blutrünstger Christe, 
Verzeih mir's Gott! es regte sich der Iste. 7 
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Solche Erinnerung nun aber bringt zustande, was vorab so ganz 
und gar nicht zustande kommen wollte: 

Auf einmal ist er da und ganz. im Stillen 
Erhebt er sich zu allen seinen Prachten.8 

Das Mädchen freilich bleibt gleichwohl unberührt. Die Glieder
regung, dessen wird der Mann bald inne, verdankt sich einzig der 
Frau, der er sich in Jugendlust vermählt hatte und die daheim ihn 
erwartet: Tags später wird er das, wonach ihn gelüstet, sozusagen 
authentisch genießen können. 

Entstanden ist dieses Ged~cht, nach längerer Inkubationszeit, 
im April 1810. Zuvor hatte Goethe den Roman "Die Wahl
verwandtschaften" geschrieben: dieses Buch, dem die Auskunft 
zu entnehmen war, daß die bürgerliche Ehe im Grunde 
naturwidrig sei. Und so auch liest sich das "Tagebuch" -Gedicht 
nachgerade als heiteres Gegenspiel zum tragischen Roman. Auf 
pointierte Weise erzählt es vom besonderen Fall eines erotischen 
Fixiertbleibens, vom Fall einer ehelichen Bindung, bei der 
Treuepflicht und Liebeslust zu dauerhaft glücklicher Synthese 
gelangten. Und für solchen Glücksfall findet sich signifikant jener 
denkwürdige Augenblick herausgeleuchtet, der, über sich 
hinausweisend, den Akt der Trauung erinnert: Bindungsritual und 
Beischlafverlangen in schöner Zweieinigkeit. Der Vers vom 
"J ammerkreuz" wurde indes .noch 1910 durch Pünktchen ersetzt, 
nachdem die Editoren der Weimarer Ausgabe sich durchgerungen 
hatten, das Gedicht zumindest im Kleingedruckten noch 
mitzuteilen 9 - die inzwischen verstorbene Schirmherrin der 
Ausgabe, Großherzogin Sophie, hatte vorab die Aufnahme des 

7 FA 1,2, S. 847. 
8 FA I, 2, S. 848. 
9 Vgl. WA I, 5/2, S. 345-350. 
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Textes in die Edition ausdrücklich untersagt. Die Goethesche 
Unzimperlichkeit, Kreuz und Koitus, Sakrament und Sexus 
zusammenzubinden, galt ihr (und nicht nut ihr) als blasphemisch 
im höchsten Grade: als Scherz, über den befunden werden mußte, 
daß er schlechthin unerlaubt sei. Noch und gerade die 
Druckgeschichte des Gedichts läßt die. Goethesche Entscheidung, 
es der Schublade zu überantworten, als nur allzu gegründet 
erscheinen. Dabei handelte es sich doch um einen Scherz von 
ernstlicher Art, hinspielend aufs Erdenkliche heiterer Versöhnung 
von "heidnisch" Sinnlichem und christlich Sakramentalem. Aber 
Goethe wußte zugleich, daß der lesenden Welt zwar gerade noch 
die "Wahlverwandtschaften" zugemutet werden konnten, nicht 
hingegen dieses Erquicklicbkeitspendant. 

Und es waren die "sehr ernsten Scherze" des zweiten "Faust"
Teiles, die er schließlich gleichermaßen verschlossen hielt. 
Goethe selbst hat mit solcher Formulierung das Großwerk seines 
Alters bedacht - unter dem 17. März 1832 schrieb er, antwortend 
auf geäußerte Publikationserwartung, an Wilhelm von Humboldt: 
"Ganz ohne Frage würd es mir unendliche Freude machen, 
meinen werthen, durchaus dankbar anerkannten, weit vertheilten 
Freunden auch bey Lebzeiten diese sehr ernsten Scherze zu 
widmen, mitzutheilen und ihre Erwiderung zu vernehmen. Der 
Tag aber ist wirklich so absurd und confus, daß ich mich 
überzeuge, meine redlichen, lange verfolgten Bemühungen um 
dieses seltsame Gebau würden schlecht belohnt und an den Strand 
getrieben, wie ein Wrack in Trümmern daliegen und von dem 
Dünertschutt der Stunden zunächst überschüttet werden. 
Verwirrende Lehre zu verwirrtem Handel waltet über die Welt, 
und ich habe nichts angelegentlicher zu thun als dasjenige was an 
mir ist und geblieben ist wo möglich zu steigern und meine 
Eigenthümlichkeiten zu cohobiren, wie Sie es, würdiger Freund, 
auf Ihrer Burg ja auch bewerkstelligen." 10 Fünf Tage nach 
Ausfertigung dieses Briefes starb Goethe; es ist der letzte, den er 
schrieb. Und nachdem der zweite "Faust" -Teil postum schließlich 
veröffentlicht worden war, folgten Reaktionen, die die Goethe-

10 Goethe an Wilhelm von Humboldt, 17.3. 1832; WA IV, 49, S. 283. 



Lachen bei Goethe? 243 

sehen .Befürchtungennur allzu exakt bestätigten. Über Jahrzehnte 
hin hielttnsich Unverständnis und Ablehnung die Waage. Was 
aber die !'sehr ernsten Scherze" betrifft, die Goethe für den Text 
in Anschlag brachte, so sind es namentlich solche der ironisch 
breohenden; auch der schauedich-komischen bzw. grotesk
komischen Art. Selbst noch in der Grablegungsszene treten sie 
hervor- so etwa! I wenn .beim Einzug der himmlischen Heer
scharen Mephisto VOll (homo )erotischer Affektation ergriffen 
wird, Die. Engel etscheinen ihm gleichsam als wohlgewachsene 
. Jun~clnche; ihm selbst höchst verwunderlich, findet er sich, die 
"allerliebsten .Jllngen"ll betrachtend, regelrecht "betört"12; und je 
länger er hinsohaut, desto weniger weiß er sich teufelszynisch zu 
fassen: 

Dich langer Bursche dich mag ich am liebsten leiden, 
Die Pfaffenmiene will dich gar nicht kleiden, 
So sieh mich doch ein wenig lüstern an! 
Auch könntet ihr anständig-nackter gehen, 
Das lange Faltenhemd ist übersittlich -
Sie wenden sich - Von hinten anzusehen! -
Die Racker sind doch gar zu appetitlich. 13 

Hemach wiederum kommentiert dieser Mephisto, daß es ihm 
"hiobsartig,,14 zumute werde. Und wenn er aber schließlich zur 
Beherrschung gefunden hat und sich zuruft: "Gerettet sind die 
edlen Teufelsteile [ ... ],,15, läßt er sich nachgerade als Schiller
Pm:odist vernehmen; denn was er sich zynisch adaptiert, ist ja ein 
Redepassus aus "Maria Stuart": "Ich habe deinen edlem Teil / 
Nicht retten können.,,16 Der deprimiert-hochherzige Shrewsbury 
kehrt sich mit solchem Wort von Elisabeth ab. Doch damit nicht 
genug des pointensprühenden Spiels. "Gerettet ist das edle Glied / 

11 Vs. 11763; FA I, 7/1, S. 452. 
12 Vgl. Vs. 11765; FA I, 7/1, S. 452 
13 Vs.11794-11800;FAI, 7/1, S. 453. 
14 Vs. 11809; FA I, 7/1, S. 453. 
15 Vs.11813;FAI, 7/1,S.453. 
16 Schillers Werke. Nationalausgabe. Weimar 1943ff., Bd. 9, S. 163. 
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Der Geisterwelt vom Bösen [ ... ]"17 -so verkündet es dann in der 
Bergschluchtenszene der Bngel in Bezug auf Faustens See:le; des 
Teufels parodierende FomlUlierung figuriert mithin als 
Textvorgabe just für diesen Verkündungsengel; und die Art aber, 
wie der den Text seinerseits abwandelt ("Glied der Geisterwelt"), 
macht ihn kenntlich zugleich als richtungsspezifischen philo
sophischen Kopf. Kein Zweifel nämlich: Dieser Engel ist ein 
monadologisch aufgeklärtes Wesen, er ist Leibnizianer.Der auf 
Versö'hnung zielenden Phantasmagorie des "Faust"-Schlusses, so 
erweist es sieb, eignen ironisch-komische Brechungen in Fülle; in 
Szene gesetzt ist eine Erlösungsfiktion, deren poetiSChe 
Ausformung katholische Mythologeme zwar nutzt, doch eben 
einer Theologie des Kreuzes gerade nicht verfällt: Goethe 
bediente sich dieser Mythologeme im Zeichen einer ironischen 
Distanz, die ihm für das Finalspiel als schlechthin geboten schien. 

Wenn nun aber solch "sehr ernste Scherze", nachdem sie 
postum publik gemacht worden waren, etlichen Freidenkern nicht 
minder mißfielen als den Protestanten und diesen wiederum nicht 
minder als den Katholiken, so hatte man vorab weit leichtfüßigere 
Scherze mit übelnehmerischer Miene schon gleichermaßen 
quittiert. Und um beim Religiösen zu bleiben: Mit Unwillen 
wurde registriert, daß Goethe der zeitmodischen deutschen 
Vaterlandsreligion, die sich im Zuge des Antinapoleonismus 
herausgebildet hatte, nicht nur feme blieb, sondern auch noch 
seinen Spaß mit ihr trieb und sie persiflierte. In einer großen Zahl 
von Texten, die in Deutschland um 1813 entstanden, ist die Rede 
vom deutschfrommen Jüngling, der missionsbewußt und todes
mutig in den Abwehrkrieg zieht, von deutsch frommen Jungfrauen 
zugleich, die als Krankenpflegerinnen, als hingebungsvolle 
Wundenbehandlerinnen wirken. Es war aber in Weimar, daß im 
Kriegswinter 1813/14 ein angeschossener Soldatenjüngling, 
laborierend an einer Beinverletzung, gehunfahig darniederlag und 
sogleich ein ganzes Grüppchen von pflegebeflissenen Frauen
zimmern an sich zog. Und "Kriegs glück" nannte Goethe das 
Gedicht, mit dem er sich spottlustig des besonderen Falles ebenso 

17 Vs. 11934f.; FA I, 7/1, S. 459. 
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annahm wie der übergreifenden Zeitgeistfigurationen: 

Verwünschter weiß ich nichts im Krieg, 
Als nicht blessiert zu sein. 
Man geht getrost von Sieg zu Sieg 
Gefahr gewohnt hinein; 
Hat abgepackt und aufgepackt 
Und weiter nichts ereilt, 
Als daß man auf dem Marsch sich plackt, 
Im Lager langeweilt. 

Dann geht das Cantonieren an, 
Dem Bauer eine Last, 
Verdrießlich jedem Edelmann, 
Und Bürgern gar verhaßt. 
Sei höflich, man bedient dich schlecht, 
Den Grobian zur Not; 
Und nimmt man selbst am Wirte Recht, 
Ißt man Profoßen-Brot. 

Wenn endlich die Kanone brummt 
Und knattert 's klein Gewehr, 
Trompet' und Trab und Trommel summt, 
Da geht' s wohl lustig her; 
Und wie nun das Gefecht befiehlt, 
Man weichet, man emeut's, 
Man retiriert, man avanciert -
Und immer ohne Kreuz. 

Nun endlich pfeift Musketen-Blei 
Und trifft, wills Gott, das Bein, 
Und nun ist alle Not vorbei, 
Man schleppt uns gleich hinein 
Zum Städtchen, das der Sieger deckt, 
Wohin man grimmig kam; 
Die Frauen, die man erst erschreckt, 
Sind liebenswürdig zahm. 

Da tut sich Herz und Keller los, 
Die Küche darf nicht ruhn; 
Auf weicher Betten Flaumen-Schoß 
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Kann man sich gütlich tun. 
Der kleine Flügelbube hupft, 
Die Wirtin rastet nie, 
Sogar das Hemdchen wird zerzupft, 
Das nenn' ich doch Charpie! 

Hat Eine sich den Helden nun 
Beinah herangeptlegt, 
So kann die Nachbarin nicht ruhn, 
Die ihn gesellig hegt. 
Ein Drittes kommt wohl emsiglich, 
Am Ende fehlet keins, 
Und in der Mitte sieht er sich 
Des sämtlichen Vereins. 

Der König hört von guter Hand, 
Man sei voll Kampfes-Lust; 
Da kömmt behende Kreuz und Band 
Und zieret Rock und Brust. 
Sagt, ob's für einen Martismann 
Wohl etwas Beßres gibt! 
Und unter Tränen scheidet man 
Geehrt so wie geliebt. 18 

Geschrieben wurde das Gedicht im Februar 1814, zur hohen Zeit 
der deutschen Kriegsreligiosität. Und den Krieg beschreibt es als 
einzig große Tristesse; dem ins Feld Marschierenden empfiehlt es, 
daß er rasch einen lebensungeflihrlichen Beinschuß auf sich 
ziehen möge; und geschildert wird schließlich die Annehmlichkeit 
eines Krankenlagers, bei dem der Blessierte von Liebesdiensten 
geradezu überschüttet werde. Goethe war das Gegenteil eines 
Kriegsfreundes; und die deutsche Kriegshysterie a la Theodor 
Körner war ihm erst recht zuwider. So reagierte er mit einem 
deflitistischen Spaßgedicht wie diesem - und die eigene 
Schwiegertochter jedoch, Ottilie, hat es, nach einer Eckermann
sehen Gesprächswidergabe, noch im Dezember 1823 ausdrücklich 

18 FA I, 2, S. 88-90. 
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als "garstig" 19 bezeichnet. Eine Scheu, es zu veröffentlichen, 
haUe Goethe in· diesem Falle nicht getragen; im Druck erschien es 
bereits in der Werkausgabe von 1815. Aus den "Geselligen 
Liedern" indessen, denen Goethe es zugeordnet hatte, brach es 
schließlich selbst Erich Trunz noch heraus, als er das Gedicht
corpus für' die Ha,mburger Ausgabe zusammenstellte. Diese 
Goethesche "Kriegsglück"~Beschreibung war und blieb mißliebig 
bis weit ins 20. Jahi'hun(.iert hinein. 

Späße, bei denen sicb Goethe erlaubte, gegen die moralische, 
christlich-rehgiöse sowie eben auch gegen die nationalreligiös
kriegspatriotis4i:he "Correctness" zu verstoßen: Just deswegen also, 
so zeigt sich, weil sie belangkräftig waren, entzogen sie sich einer 
vorbehaltsfreien Aufnahmebereitschaft, von Beifalligkeit ganz zu 
schweigen. Und es hat lange, zum Teil sehr lange gedauert, bis 
sich dies änderte und sie nicht nur von einzelnen mehr als das 
erfa,ßt wurden, was sie waren - als Reflexe einer souveränen, 
souverän sich über die Zeit erhebenden Geistigkeit. Indem nun 
aber die einschlägige Empfänglichkeit allgemeiner sich ausbildete, 
konnte man einmal mehr einer denkwürdigen Diskrepanz 
innewerden. Denn vergleichbar souveräne "Correctness"
Verletzungen, die sich auf den Staat bezögen, ließen sich nach 
wie vor mitnichten bei Goethe finden. Gewiß, er hat den "Reineke 
Fucl;ts" geschrieben; und hier wie auch im Ersten Akt von "Faust 
II" gibt eS geschliffen staatskritische Pointen in Fülle. Doch diese 
Pohiten sind die eines Hof~ und Regentenspiegels, dem die 
gegebene Staatsstruktur noch immer als verbindlich gilt. 
Bezeichnend die dichterische Verfahrensart im Falle des "Reineke 
Fuchs". Grundsätzlich hat sich Goethe, indem er das Epos schrieb, 
sehr stri!<t an den Textbestand der Gottschedschen Prosafassung 
gehalten, die ihm als literarische Quelle diente; das ihm 
vorliegende Textmaterial in Verse gießend, fand er sein Genügen 
daran, es kunstgerecht zu spitzen bzw. es hintersinnig zu 
nuancieren; dieses Material barg ihm alles, was satirisch 
auszustellen ihn reizte. Um so bemerkenswerter ist daher aber das 

19 Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren 
seines Lebens. Hg. von Regine Otto. Berlin und Weimar 1982, S. 70. 
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quantitativ Wenige, das er denn doch hinzufügte - und von dem 
wiederum maohen besonders neun Verse auf sich aufmerksam, 
die er dem Achten Gesang einverleibte. Sie lauten: 

Doch das schlimmste find' ich den Dünkel des irrigen 
Wahnes, 

Der die Menschen ergreift: es könne jeder im Taumel 
Seines heftigen Wollens die Welt beherrschen und richten. 
Hielte doch jeder sein Wei.b und seine Kinder in Ordnung, 
Wüßte sein trotzig Gesinde zu bändigen, könnte sich 

stille, 
Wenn die Toren verschwenden, in mäßigem Leben erfreuen. 
Aber wie sollte die Welt sich verbessern? es läßt sich 

Alles zu und will mit Gewalt die andern bezwingen. 
Und so sinken wir tiefer und immer tiefer ins Arge.2o 

ein jeder 

Es ist Grimbart, der dies zu sagen hat. Und in dessen längere Rede 
schob Goethe damit einen Passus ein, der sich ihr kaum als 
verträglich erweist. Auf direkteste Art brachte er in ihm sein 
Urteil über politisches Aufrührerturn zur Geltung, seine 
entschiedene Distanz gegenüber einer jeglichen von "unten" 
kommenden Revolutionierungsaktivität. Und es war der durch die 
Französiscbe Revolution in ihm ausgelöste Erfahrungsschock, der 
da, zu Buche schlug. So aber zog er, indem er diese neun Verse 
hinzudichtete, dem staatskritischen Fabelspaß mit Nachdruck eine 
Grenze. Der Staat, so ließ das Epos damit wissen, sei nachgerade 
die Parodie der ihm zugrunde liegenden Idee, noch als eine solche 
indes habe er respektiert zu werden. 

Ein Staat, der sich selbst parodiert, oder die Anarchie - das war 
für Goethe die Frage. Und jedenfalls erschien ihm dabei dies 
letztere als das schlimmere Übel. Was aber die Staatsmiserabilität 
betrifft, so hielt er dafür, daß sie desto ärger sei, je liberaler regiert 
werde. Man weiß, wie oft und gründlich er sich über den latenten 
Liberalismus seines Herzogs bzw. Großherzogs geärgert hat; die 
ohnehin fragile Ordnungsmacht des Staates sah er Falle locker 
gelassener Zügel aufs verantwortungsloseste gefährdet. Dem 

20 FA 1,8, S. 743. 
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wiederum korrespondierte das Goethesche Axiom, es sei tUr das 
Spitzenpersonal eines zumindest halbwegs funktionierenden 
Staatswesens unverzichtbar, daß es zunächst und vor allem 
verantwortungsvollste Se1bstzügelung beweisen müsse. Furchtbar 
erregte er sich über die französische Halsbandaffäre; sie war ihm 
das Schreckexempel tUr verheerenden Regentschaftsleichtsinn; 
den Ausbruch der Revolution tUhrte er unmittelbar auf sie zurück. 
Er hat versucht, dieses Exempel wie auch das so sehr ihn 
bedrückende Revolutionsges€hehen komödisch zu fassen; die 
Versuche blieben durchweg glücklos; die von der Geschichte zur 
Disposition gestellte Staatseinrichtung entzog sich ihm der 
komödischen Souveränität. Ein souveränes Spiel vermochte er 
zwar mit den Bösewichtern der christlichen Glaubenswelt zu 
treiben, nicht jedoch mit den Teufeln der Staatsvergessenheit und 
Staatssabotage. 

So aber kommt es auch, daß der auf den Staat sich beziehende 
Goethe uns Heutigen gerade da einen Spaß oft bereitet, wo ihn 
sein von Chaosängsten genährter Staatserhaltungsdrang zu 
stupenden Überreaktionen verleitete. Im Jahre 1811 hatte sich ihm 
sehr gründlich seine Köchin mißliebig gemacht. Er beschloß, die 
Frau zu entlassen, und fertigte, es ihr bei der Verabschiedung zu 
überreichen, ein nicht eben freundlich gehaltenes Arbeitszeugnis 
aus. Es lautete: "Charlotte Hoyer hat zwey Jahre in meinem 
Hause gedient. Für eine Köchinn kann sie gelten, und ist zu 
Zeiten folgsam, höflich, sogar einschmeichelnd. Allein durch die 
Ungleichheit ihres Betragens hat sie sich zuletzt ganz unerträglich 
gemacht. Gewöhnlich beliebt es ihr nur nach eignern Willen zu 
handeln und zu kochen; sie zeigt sich widerspenstig, zudringlich, 
grob, und sucht diejenigen die ihr zu befehlen haben, auf alle 
Weise zu ermüden. Unruhig und tückisch verhetzt sie ihre 
Mitdienenden und macht ihnen, wenn sie nicht mit ihr halten, das 
Leben sauer. Außer andern verwandten Untugenden hat sie noch 
die, daß sie an den Thüren horcht. Welches alles man, nach der 
erneuten Polizeyverordnung, hiermit ohne Rückhalt bezeugen 
wollen." 21 Diese Charlotte Hoyer indessen zerriß das ihr 

21 Goethe an das Herzoglich Sachsen-Weimarische Polizeicollegium, 
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ausgehändigte Dokument vor Goethes Augen und verstreute die 
Fetzen im Haus - woraufhin Goethe die Schnipsel aufsammelte 
und sie einem Schreiben beischloß, das er, 'als "Ganz 
gehorsamstes Promemoria", an .das Herzoglich Sachsen-Wei
marische Polizeikollegium richtete. Und in diesem Schreiben 
kennzeichnete er die anzuklagende davongejagte Köchin als "eine 
der boshaftesten und incorrigibelsten Personen", die ihm je 
vorgekommen; ihre "Tücke und Bosheit" habe sie "im 
Übermaaß" durchs Zerreißen jenes Zeugnisses bewiesen; und er 
endigte: "Ein solches gegen die Gesetze wie gegen die 
Herrschaften gleich respectwidriges Benehmen, wodurch die 
Absichten eines hohen Polizeycollegii sowohl, als der gute Wille 
der Einzelnen den . vorhandenen Gesetzen und Anordnungen 
nachzukommen, fruchtlos gemacht werden, habe nicht verfehlen 
wollen, sogleich hiermit schuldigst anzuzeigen und die Abndung 
einer solchen Verwegenheit einsichtsvollem Ermessen anheim zu 
geben; wobey ich noch zu erwähnen rur nöthig erachte, daß es die 
Absicht gedachter Hoyer war, in die Dienste des hiesigen 
Hofschauspieler Wolff zu treten.'.22 

Die Gesetzlichkeit nun, auf die Goethe sich hier bezog, war 
nichts weiter als eine Weimarische Polizeiverordnung, wonach 
scheidenden Dienstboten von seiten der Herrschaft aussage
kräftige Arbeitszeugnisse ausgestellt werden sollten - Goethe 
indes machte unzögerlich die Hoyer zur Verletzerin ebendieses 
"Gesetzes" und forderte damit eine vom Staat verhängte Strafe rur 
sie ein. So auch handelte es sich um ein Ansinnen, das juristisch 
mitnichten gegründet war. Doch abgesehen davon: Das 
Denkwürdige der Episode besteht darin, daß Goethe sich dazu 
hinreißen ließ, in der Sache seiner renitenten Köchin die Staats
autorität zu reklamieren. Durch das Betragen dieser "boshaftesten 
und incorrigibelsten" Person sah er nachgerade den Staat 
provoziert; und dem wiederum wurde zu verstehen gegeben, daß 
er sich gefälligst in die Straf pflicht zu nehmen, derart auf sich also 

März 1811 [Beilage]; WA IV, 22, S. 72f. 
22 Goethe an das Herzoglich Sachsen-Weimarische 
polizeicollegium, März 1811 i WA IV, 22, S. 7lf. 
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zu achten habe. 
Und nicht weniger denkwürdig im hier zur Rede stehenden 

Zusahunenhlmg 'sind Goethesche Verehrungsgesten den Hoheiten 
uhd Maj~stäteb 'gegeniiber. Am 16. Feburar 1831 hatte die 
Sachseri':'Weiinansche Landesmutter und Tochter Pauls I. von 
Rußfiuld,' Maria' Pautowna, ihren 45. Geburtstag. Das Glück
wuns~hs:chreiben' des Einundachtzigjährigen begann so: "Ew. 
Käysetliche Hbl1eit tragen mehr als ich ausdrucken kann zur 
yolr~t~ntli.kehineines Daseyns.bey. Denn ~elch~ Lücke wü.~de 
In meInen Wochentagen erschemen, wenn ibh mcht das Gluck 
hätte, Höc~st=Dieselben zu geregelter Stundeiverebren zu dürfen, 
und einer i so höchst interessanten Unterhaltung in Höchstjhro 
GegentVRrt zogenießert."23 Und zwei Jaru1zehnte zuvor hatte 
Gdetheim Natnen'der Bürgerschaft von Karl~bad, wo er zur Kur 
weilte, 'ein Huldigungsgedicht verfaßt, das I der den Ort besu
chenden 5sterreichischen Kaiserin, Maria LU4ovica, galt. Da hieß 
es (Strophen vier und runt): ' 

Aber heute neu mit Machten, 
Sprudle Quell aus deinen Höhlen! 
Faltet aus die frischen Prachten, 
Ihr des 3fÜUen 'Fals Juw~len, 
Holde Blumen, euren Flor! 
Und ihr ~prosse~ dieser Gauen, 
Kinder, eilt Sie anzuschauen, 
Blickt mit Wonne, mit Vertrauen, 
Zu der Herrlichen empor! 

Sie, die Tausenden gehöret, 
Sie erwählt emch, Sie ist euer! 
Ihr wu8ebt Sie unverwehret; 
Gnä(lig gönnt sie dieser Feier 
Mutterblicke hoch und mild. 
Dränge;teufh ihr jungen Scharen! 
Dem der fr\ih solch Glück erfahren, 
Wächst an Glanz, von Jahr zu Jahren, 

23 Goethe an die Großherzogin Maria Paulowna, 16. 2. 1831; WA IV, 
48,S. 120 
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Der Erinn'rung Himmelsbild.24 

Es sind dies Verse, die an den Marienkultgemahnen, und das 
wollen sie auch. Die irdische Kaiserin als säkularisierte Himmels
königin, die hohe Staatsperson als Substitut für die entweihte 
Pt:1rsonnage des christlichen Glaubenshimmels: Kein von Gottes 
Gnaden eingesetztes Herrschertum wurde da verehrt, wphl jedoch 
ein solches, dessen es nach Goethes Überzeugung bedurfte in 
einer Welt der drohenden Enthemmung, Partikularisierung, 
Chaotisierung, in einer Welt um sich greifender· Bedenken- und 
Ehrfurchtslosigkeit. 

So aber könnte sich nun uns Heutigen in den Spaß, den man an 
den Zeugnissen des Goetheschen Staatsverlangens und der 
Goetheschen Herrscherandacht haben mag, durchaus auch eine 
Regung höchst unspaßiger Art mischen. Jedenfalls wäre es allzu 
billig, wollte man diese Zeugnisse nur als amüsierende fatale 
Belege für des Klassikers vermeintliche Demokratiefeindschaft 
nehmen. Denn was sie eben in erster Linie signalisieren, ist diese 
Goethesche Furcht vor einem Gesellschaftszustand, der sich durch 
allumfassende Enttabuisierung kennzeichnet. Wenn, so Goethe, in 
der säkularisierten, der bürgerlich-modemen Gesellschaft die 
Devise sich emanzipiert: Erlaubt ist, was gefällt!, dann würden 
Hemmungslosigkeit, Ehrfurchtslosigkeit, Rücksichtslosigkeit 
triumphieren; und als einzige Autorität würde nur mehr noch die 
des Marktes und des Geldes übrig bleiben. Und er wußte sich, 
solcher Entwicklung gegenzusteuern, nichts anderes, als sakrali
sierend das Staatsverwesertum zu berufen - oder genauer: eine 
Staatsautorität, die sich dadurch bestimmen müsse, daß sie eine 
humane Ordnungs idee verkörpere, sie respekteinflößend 
repräsentiere und ihr Nachdruck verleihe - und dementsprechend 
auch auf sich halte. Inzwischen freilich - und heute also - kann, in 
Deutschland jedenfalls, von solcher Staatsautorität keine Rede 
mehr sein. Und wenn ein Ministerpräsident, indem er bei 
feierlichem Anlaß Goethes und Bachs gedenkt, nur genau so 
herumjuxt, wie dies auf ihre Weise die vielen kommerz-

24 FA I, 2, S. 430. 
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beflissenen Goethe-Spaßproduzenten es taten, wenn er sich in 
seinem Jux als Mann des nacktesten Marktkalküls erweist, so ist 
das gewiß ein Symptom. Der Staat jedenfalls ist entschieden in 
den Sog ebenjener Kräfte, ebenjener freigesetzten Gruppen
egoismen gekommen, die heilsam zu bändigen von Goethe so 
dringlich ihm zugedacht war. Allenthalben geht zu lesen und zu 
hören: Die Demokratie wird's richten. Und wirklich bleibt nichts 
anderes, als dies zu hoffen. Aber wir haben, so wiederhole ich, 
keineswegs gut lachen über Goethes weihbeflissene Staats
versessenheit. Das Gesellschaftsproblem, auf das sie seinerzeit 
reagierte, ist heute bedrängender denn je. 



254 Bernd Leistner 

311 Eil oJlJ·-"j ~ * g ? 
- t:1I ~7t.9l ~ Al ~ * ~ofI GI ~ot 

3!J E~17}- A1 s:. ~ 1i:! 7}-:AJ t:l] tJ~ :'g- tJ ~ %-oJ1 "5"}-t+ ~ ü" 31J-Jf-~.§. 

IJf-.J~ ~~271~~ :AJli:!oJ1 A}-%i;}-~.:i!. ~1i:!, .!:!.~~{}oJ1Ai ~J 

ii}-~ A}-Tfr~ {}AJ~~ :AJli:! 01 q. A}-Tfr~ ~~ ~ oJ1 ~ ~ x~ 5: 

~~ ~~~ ~~5:~~~ ~~g ~~~~, ~~~g .~~ 

"~t+~ 9J-ii'-"~ W7Jl1 "ölAd~ gJf-"~ ~.2..4.:i!., ~~g i;J:i;~~ 

"~t+ ~ 'Jz}-~ Ad 71" ~ 5:%-"5"1 "5"}-4Jl l':! %~q. 01 ~ t:l] tJ~ 

:AJli:!°1 ~C1l ~s:.~1i:! .!fl~1oJ1 'Jo}- ~711 ~~qli:! ~~.s71~~ 

:AJ li:! oJ1 Ai ~ ~ o}- 1-1 4 31J-Jf-~.§. ~ ~ ~1 T s:. ~ .!fl ~ Ai s:. %- il..J'd 

g ~=;"5"}-711 ~ ~01~z1~, 3!JFl1 z}-{!01 'ilSl1%.2..5!.~ ~z1 ßf 
.:i!. ~{!-%.2..5!.~ 7}-7.1Jl ~711 !{lq. 1816\1 2-%l 8~z}- ~.§.~ 

WoltmannoJ1711 ~ ~A1oJ1Ai ::::z.~ ::::z. 01%~ "~11'lW~ ~:§:l-oJ1 

t:l] ~ J..r rJ- die Klugheit und die Liebe zum Frieden" 014 .:i!. ~ 

Jl ~q. 3!JE~1~ z}-{!~ 01 :'g-tJ ~li:!01 *.lil.~01.:i!., s:.~~~ 

F}Jf-~ ~~q~ A}-{lg ~ ~Jl ~~q. 

"5"}-A1 ~ 01 ~ ~ ü" 5!. P}- 1:l17b oJ1 Ai ~ ~ ~ ~ ~oJ1 ~ ~ 1i:! s:.~?;j 

'il :AJli:! g {l~15!. 'ilSl17J}-zl "5"}-711 ~q. %~ 3!J E~1~ ~Jl %-oJ1 
Ai, 5!.P}-~ 01.lil.s:.~~ ~~1?;j .~~ :AJ5:5!. 1U}-"5"}-~ f- ~~ 
9t ~ öl -)i t8 ~~ 1:l17}-~ j,J j::Q] 'il Sl1 oJl Ai ~ T~ ~.:i!. t+%-oJl {=-

7}-5!. ~.K!{l \;11 ~ ~ 1:l17}-~ oJ1 {f~ ~ 71 s:. ~ q. 1795\1 1l ~i ~ 
ü'~Till.J ~"ÄloJl {l~ j,Jj::~ '?!Sl1io!:- ~Al <?:l~c3\! 7iJf-9t ~~Q] 

~ g g ~~i ~.2..~ q. 01 ~ ~ ojlZ:i t:l] q-)i ~ ~~ 1:l17}-oJl Ai ~ ~ 

~~ ~~HL .:i!.t:l] '?1T~ p}-~1 {Jt:l]oJ1 t+{!.2..5!. T~ öl'?!~ 



Lachen bei Goethe? 255 

~"ll{t l~l-;J;lll!Ai °l~"6t~ ~~011 l)1t:l1<>l ~~~.Q.~ .RAt~ Jf
~011Ai .:IcHlq, °l{t till.sC1 ~Al ~ 3l1 A1011Ai ~Eil~ "B,DlB,Dl~ 

c~%".Q.~ 1:l1\:Blq, 
"~~~"3!j- "~~011 t:l1~ AtrJ-" tt!l{t-011 pl~7~~ \:J-7-l~ .:I~ 

~%011 ~ r~71 Das TagebuchJ iI- ~ Al ~ Al E: ~~q, O:j ~J"6t 
~ .~ ~At7t 0:j~011Ai pl.2..Q.] O:jitAt~ ~y. ~{l011Ai ~71711 

~ q, "6tAl ~ ~ ÄJ ~ ~ ~:fr011 .:I~ ~~"6t ra "\:J-Aa Meister" ~ 
~% ~Al af711 ~j1 O:jAt~ ~~<>l tiliHq, "5Pi .:I~ 3!j-~, iil 
~011Ai~ ~-E-~011Ai oJl4-.Q.] llAt7t~ ~01]Ai5:. At~~ "%{! 

Iste"Ol ~%~q~ ll7JtA] rri%P1.:I 'ö?:j~ ~~"6t711 ~~Al~ 

.:I O:jitAt011711 At~~ 'ö?:j~ At%"6tAl~ af~q . .:I ~~ At~ 
~ Jf-~ol~q~ 1!% ~~"6t~71 tt!l{t-°lq, ~~ .:I~ °l.f. 1J 
.Q.~ ~ot7t Jf-~3!j- ~71711 ~q~ 1-Jl%olq, 0] A]~ 1810\1 4 
~, ~1l i't1~?:j.n0] y..g. -6J.f.01] ~O:j~~r:11, A]1?l-6:j ~4-~ ~ 
-E- 0] 1:l1 ~-6:j °1 iI- ~ .f.At~ ~1l 011 ~ ~ ~ ~ ~ ~1l % !t O:j?~ 
1!.Q.~ -=t-Aa~~q, 0:j7]011Ai -lit 4- ~~ ~A]~ *ra-~ o]iil5:. 

~ ~ ~ZfAa 3!j- 7] ~ iil-6:j ~ ~ Aa ~ol ~ rJ-"6t 711 ~~ ~q ~ 1l 01] 
~q, 

i'nj--9-~.§. II1f-.n01]A15:. -lit 4- ~~ ~Al~ *ra-~ "6ty.~ 5~ 

01]-"1 nj--9-~.§.~ P~ÄJ-"6t~ ÄJ-ll!0]q. Pj]3IJ~~~ ~pt~ 4j-Aa011 
5:. ~-=t-"6tj1 pl~\13!j- 1fot 5!.0]~ ~At~011 ÄJ~ol ~P1 ~'ö 

~ ~ AJ-AJ-011 lI1I}-~ q. 0] tt!l .:I7t "j1:rl ~ ~pt~ Jf-~ ~ 0] -=t-.!f:l ~ 
~ q" j1 ~ ~ ~ 1l. c~ ~ i'ptCl 0t 4r.!f-0tE.- E.n ~ {tÄJ-ll! 01] Ai 4r 
lf-~tijlCl ~~ol ~ClAttij]~ 0:j%011711 '?["6tuJ ~otA1 ~, "\:!- t3' 
~.Q.] j111~ Jf-~~/ -=t-.!f:l~ 4-7t \1Hl~"iI-~ K~~ nj-~t1~ 

-lit 4- ~ q, .rq Eil ~ nj--9-~.§. ~ -E-~ -=t-.!f:l % ~ it"6t ~ 21f-~ ~ 
~ Jf-~01IAi 1:l1~ 7t~?c:J-6:j -=t-.!f:l0] 5!.O:j?~ ~~~ ..e..~% 01 
%"6tj1~ ~Al~ %A1011 0to]c~y9} §j~~ ..e..~~ %~ ~C]{t 

~"5"tj1 ~q, 

.rq Eil ~ EE. ~ t3' AI y.~ ~11 %011 ~ ~J-"6t ~ ~ ~ 011 Ai % ~J ~11:j ~ 



256 Bernd Leistner 

~ ::?:';:-°14~ "8-.lliOll qjiill"i~ 7i~n~ ~~ ~~ °t'-14 *~ 
~ .l8--5H 1111il71~ ~r1-. 1813\!~Oll ~~~ ~~ ~%Ol ~g% 

f- 2=] 41~ "Ö"t:Al ?J- ~ °ß';:- 3cj <?! ~ ~ ~ ~ 01 ~ ~ ."i!..!f-"Ö"t ~ 5i.TI}~ ~ 

2.], 1814\! 2~Oll M~~ r~;{~ %~ i>~-;'t- KriegsglückJo14~ 

.::I~ "1 Oll "i ~, ~;{~Oll"i .!]l-AJCJ""Ö"t:Al ?J-."i!. ~tJf-71~r1-~' ;'~~Oll 

:Al~Ol \1J,~ r1-2.]7t .!]l-~~ CJ""Ö"t~ "01 All .2-~ ~~ol :Al\:!- ~ 

°1 !{l r1- Und nun ist alle Not vorbei"~ i>~-;'t- ~ 7J::?:~q. ~ ~ 

~ ~.2..~ :iJlr·n~ 01 -3J"%~ °1-g-5ß<?!1815\! :AHl~ -3J"%{lOll 
~ Jf."Ö"t 71 ~ 7l12.]:Al ~~:Al~, :At{l~] nl:':::. 2.] .2.. ~ 2.] Oll ::?:~t ~ °1 
"l~ "~.2...6ci-;'t-" 5!..2..~ K~~r1-. ~~ °t'-14 20A-l17]Ol! 91-"i 
~ Ol]2.]"Ö"l E~-*-~ :AHl9.J ~.!]l-.s3.~ :iJlEll -3J"%{lOl]"i. :iJlr-ll 
7t ~ ~ °1 "1 ~ 711 ~~ ~ ~ 11 "t.lli"] Gesellige LiederJl .!]l-~Oll"i 

°1 -3J"% ~ 111ft 1:l-j 'kt r1-. 
"i "t"l 114°] Lil711 ~.6J1Oll"i~ :iJlEl17t :AHl9.J %:At~<?! ~~ 

~ ~%9.J ~[~ '8~ .':r:.i!llOll 71]~~ ~~ °t-a:- 7H9.J "]i>J% %iill 
~~~."i!. ~r1-. ~%oJl"i .::I~l:lt.s§"7t ~~ 5!..2..~ ~Oi ~~ 

°1 .!]l-~~ CJ""1 °l~l:lt "oti!ll~".!]l-Fi9.J ~~~ 71~Oll qj~ :iJl 
Ell~ ~~~ 7i.!]l-~~ K~"Ö"t."i!. ~r1-. IL'lf.6 ~~ ~ .l8-~ :iJlEll 
:AH!9.J *z:j~ ~~~~ ~%0171~ ~ 01 "i"t"l~ %"]Oll .;:-
7t ~ .::I :At;i,Jl ~ <?! ~J"Ö"t ."i!.:At "Ö"t ~ 9.J ~ ~ ~.J.l 'V. r1-. :iJl El17t 
1811 \! :At{! 9.J {l9.J .!f- ill] ~ ~:At lL 2.] "t<?! {f ~ Ell §. °1 Oi 
Charlotte Hoyer~ iill."i!.<5]-."i!. ~ ~Oll ."i!.~~ Oll ~ .:::L7t ~ptt+ 

~ ';:-7t9.J ~.TI} ~"iOll :Alt+~ ~J~~ .TI}lil"Ö"tJll Jil-%"Ö"t~ :Al ~ 
~cij~~ fiHpl'V.~ "H! ~9.J "Ö"tt+°lr1-. 

~.g. ~~Oll"i ';:-7t~ :A1Uß:AtOll qj~ .:::L9.J ~~~ :AtA-ll~ ~ 

"T- ~ r1-. 1831 \! 2~ 16~ ci "1 0t ~All ~ ~Ol:At ~ 0tJf--=r.6 E 
~ nl:':::.2.]~"i. l:lto]pt.s {l-t! .:g-~9.J .!]l-<?!<?! pt2.]°t ::II}-%~.!:!. 

t+ Maria Paulowna~ 45A-ll ;.~ ~ Oll ~ \!! 8IAll .':r:.:iJl Ell9.J ~"Ö"t~ 

~Oll "i ~ ~ "T- 'V. r1-. EE ~ °1 ~ r1- °1 {J \! ~ Oll .::I7t ~.6l:1t §.. 

lL~~~~ ~\:!- .2..AE2.]~ .~ .!]l-<?!<?! ~2.]~ ~~~~ 



Lachen bei Goethe? 257 

Maria LudoviaaoJ] tlt?]·~ Al.2.J 4, 5~ 611 J..ls:. 01 11 ~ ~ ~ ci \! 
q. 7.] AJ ~ :§(} A~] .lj!-~ ot.~ ot1::- A~]4i' ~ ~ 'Er ~ ~ Y-st \! Aj.2. 

p~~o~s- RJ..~s:17] lqj{t-0]q . 

.2-~ \:t 9~ 4'- c.] Oll ~l 31] r~]91 0] \':1. .2.;'; 01 An u] ~ 7.]1fr ~ ~ ~ ~ 

01 q. "6'~7.11fr 0] \1 ojl % ~ ~:H?i5] 31] r11 ~ 01 ~ l:l~ Ttl ??~ Oll rll 
~ ~rll;g-~ .Jil_o~-lcct:- -§-u] <)1:: ~l~~ ~71~ ~o~~~q1?1 

l-i.lf- tJ~~ 4A~10]q . .2..i5]~ .!fl~ oj]~ ~ ~~Pi~~, 3!Jr~]7~ 

.lf-'3!.!il-qs:. .!f-~~~~ ~~ J..~§]~ 7n~ T AJ-%l-4 {JtJ0l A~{}~ 

p} g rll ~ 0]7] {J % ~~ i5}~ -iT% 'ilJ. ~ AJt!l ~t J..}§] ~ *~ ~ 

l:l.!fl~ J..]~-4 ~o],*~ ~rll A]TtlJ..}§]~ .2.;'; o]~g~ ~~? 

~ 3! ~ ~ 0] t;n t;n 0]: w 3! 0] q. ~:An ~ 4'-- c.] oJ]llls:. 3!J F1]7} .!il- a:j 

?:: ~7} 1Plo1]~ -4s:.~ {J4~ ~j! *7.] .!kw ~'Er0]q. 

4'--c.]7} o}?~ ~An A~§]~ ~~]~ öl:=' trll.!il-qs:. Cl {JZ{"6'}7] 

trll~o]q. (~~ .3fAJ: ;":4'-.:§::.) 


