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Ⅰ. Einleitung

Eine lange Reise habe ich angetreten, um heute hier zu Ihnen zu sprechen. 
Den halben Erdball habe ich umkreist. Wie ein Projektil hat mich das 
Flugobjekt hierher getragen. Aus einer kleinen Stadt in der Mitte Deutschlands 
komme ich in die Metropole des südlichen Korea. Goethe, der dieses Weimar 
wie kein Zweiter geprägt hat, hätte sich diesen für uns normalen Vorgang 
nicht vorstellen können; er hätte ihn sich auch nicht vorstellen wollen, denn 
alles allzu Flüchtige, allzu Schnelle und Umtriebige, hatte in seinen Augen 
etwas Teuflisches an sich. Er nannte es das Veloziferische, ein von ihm 
gebildetes Kunstwort, in dem er das Geschwinde, Velocitas, mit Luzifer, dem 
Bösen, mischt. Daß ich hier dennoch wohlgemut und guter Dinge zu Ihnen 
über Weimar spreche, sozusagen als lebendiger Ausdruck internationaler 
akademischer Normalität, eben dies bringt mein Thema des heutigen Vortrags 
bereits durchaus zur Sprache:

–Was kann ein geistig-kulturelles Erbe, das so tief wie das Weimars 
geprägt ist von der Kultur des 18. Jahrhunderts, hier und heute für uns 
bedeuten? 
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–Gehen von der Weimarer Klassik im 21. Jahrhundert Impulse aus, 
ästhetische, ethische oder gar politische, die den heute Lebenden etwas für 
ihre Lebensführung zu sagen haben? 

–Und sollten diese Impulse dann am Ende auch noch globale Wirkungen 
entfalten? 

–Ist Weimar als geistige Lebensform‘ globalisierungs-restistent oder 
umgekehrt und avant la lettre immer schon auf Prozesse der Globalisierung 
hin angelegt gewesen?

Ⅱ. Was ist kulturelles Erbe?

Am 2. September 2004, dies ist jetzt gerade einmal dreieinhalb Jahre her, 
stand abends um 20 Uhr 30, größte denkbare Katastrophe, die altehrwürdige 
Bibliothek Weimars, die seit dem Jahr 1991 Herzogin Anna Amalia 
Bibliothek heißt, lichterloh in Flammen. Über Notrufkreise alarmiert strömten 
in weniger als einer halben Stunde die Mitarbeiter der Bibliothek und die der 
Klassik Stiftung herbei, um gemeinsam mit Wildfremden, die ohne Auftrag 
und Pflicht einfach so in das brennende Gebäude gelangt waren, zu retten, 
was zu retten war. Was ohne Schaden für Leib und Leben der Beteiligten 
abging, hätte leicht auch katastrophal enden können. Keiner von uns wußte 
sicher, ob die Konstruktion des alten Gemäuers dem gewaltigen Druck der 
einstürzenden Dächer und der Wasserfluten, die aus den Löschrohren der 
Feuerwehr in das Gebäude eindrangen, würde standhalten können. Keiner 
fragte danach in diesem Moment. 

Was kulturelles Erbe ist, habe ich, als es in jener Nacht vom 2. auf den 
3. September 2004 so handgreiflich in Frage gestellt schien, unmittelbarer als je 
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zuvor empfunden. Ohne daraus an dieser Stelle irgendeine Handlungsmaxime 
ableiten zu wollen, ist kulturelles Erbe in der letzten Konsequenz wohl doch 
das, wofür die in einem kulturellen Zusammenhang heute Lebenden bereit 
sind, ihr eigenes Leben in die Waagschale zu legen. Als einer unter vielen, 
die damals dabei waren, aber doch als einer, der in dieser Situation eine 
besondere Verantwortung zu tragen hatte, empfand ich dies in dieser 
unvergeßlichen Nacht sehr deutlich: es möge bitte, so ging es mir durch den 
Kopf, nichts Tragisches über das hinaus, was gerade im Gange war, 
geschehen, aber wenn doch ein Opfer gebracht werden müsse, dann würde 
dies, darin war sich die Gemeinschaft der Retter, ohne ein Wort sagen zu 
müssen, einig, ein gerechtfertigtes Opfer sein. Erstaunlich ist für mich bis 
heute, daß sich diese Entschlossenheit auch den handelnden Männern der 
Feuerwehr mitgeteilt haben muß: entgegen der ersten und fundamentalen 
Rettungsregel jeder Feuerwehr auf der ganzen Welt, daß nämlich aus einem 
brennenden Gebäude zuerst alle Menschen zu evakuieren sind, erlaubten es die 
Verantwortlichen in Weimar im Gegenteil den Helfern, in das Gebäude und in 
die direkte Umgebung des Brandherdes vorzudringen. So konnten in dieser 
Nacht viele Bücher und Kunstwerke unbeschädigt oder fast unbeschädigt aus 
dem Haus getragen werden, bevor das Wasser und die Flammen sie erreichten.

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek ist Kernbestand jenes kulturellen 
Erbes der Welt, als das das klassische Weimar‘ 1999 von der Unesco 
anerkannt wurde. Aus älteren, in das 16. Jahrhundert zurückreichenden 
Sammlungen hervorgegangen, wird die Bibliothek seit 1691 als solche von 
den herzoglichen Bibliothekaren verwaltet und erweitert. Eine Glanzzeit erlebt 
sie während der Regentschaft ihrer heutigen Namensgeberin, der Herzogin 
Anna Amalia und in der Folge davon in der klassischen Periode. Goethe 
selbst leitet die Geschicke der nachhaltig wachsenden Büchersammlung über 
35 Jahre, eine seiner vielen Lebensaufgaben. Wer heute in das Herz dieser 
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Bibliothek, den wiederhergestellten Rokokosaal, eintritt, fühlt sich unvermittelt 
umfangen von dem heiteren Anspruch dieses Raumes. Alles ist einfach hier. 
Tannenholz und Gips sind die Grundstoffe. Das Himmelblau ätherischer 
Cirrus-Wolken, dunkles Holz des schlichten Bodens, der goldene Bronzeton 
der Ornamente und Appliken, sie leiten farblich über zum eigentlichen 
Zweck des Ganzen: den pergamentweißen, goldenen und rötlich-braunen 
Bücherrücken, die ringsum in den Regalen auf den Benutzer warten. Auf 
Podesten stehen die Büsten all derer, die hier fanden, was sie für die Arbeit 
des Geistes brauchten: die Dichter und Denker der deutschen klassischen 
Literatur. Gleichsam in der ersten Reihe: Wieland, Goethe, Herder und 
Schiller, um diese herum, für das Fluidum des Geistes nicht weniger wichtig, 
die Zeitgenossen der Großen, und schließlich, ganz wichtig, die Herrschaft 
der Dichter, die Fürsten, namentlich der fürstliche Freund Goethes, Herzog 
Carl August, nebst seiner Mutter und seinem Sohn, jeweils accompagniert 
von den Ehegatten. Dies hölzerne Gesamtkunstwerk ist die Wiege der 
deutschen Klassik. Hier ist, wie in einem Zentralnervensystem verknüpft und 
verknotet, zusammengefaßt, was die fruchtbarste Periode der deutschen 
Geistesgeschichte hervorbrachte.

Dennoch lag dieser Schatz der deutschen Kulturgeschichte damals, am 2. 
September 2004, in einem eigentümlichen Halbschlaf. Seit Jahren waren die 
Räume der historischen Bibliothek für Besucher praktisch geschlossen. Noch 
eine Woche vor dem Brand stritt ich mit denen, die das staatliche Geld 
verwalteten, darüber, ob eine bloße Sanierung des Gebäudes ausreichend oder 
ob es tatsächlich erforderlich sei, es baulich so zu ertüchtigen, daß zukünftig 
auch Besucher das Gebäude würden wieder besichtigen können. Solche 
Fragen waren es, die nach dem Brand allen peinlich waren. Über 20.000 
Menschen, oft solche, die nie in ihrem Leben auch nur ein einziges Buch 
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dieser Bibliothek benutzt hatten oder je benutzen würden, spendeten Geld für 
den Wiederaufbau. Eine Hilfsbereitschaft brach sich Bahn, die nur verstehen 
kann, wer einen Begriff davon hat, wie existentiell wir von dem leben, was 
gemeinhin das kulturelle Erbe genannt wird.

Ⅲ. Kulturelles Erbe und Weltkultur

Wie seltsam muß es also anmuten, wenn wir hören, daß anderswo 
anscheinend ganz anders gedacht wird. Die Stanford University in Kalifornien 
plant, die Universitätsbibliothek auf dem Campus abzureißen. Die Bestände 
werden nicht vernichtet. Vielmehr wird lediglich der kostbare Campusboden von 
dieser Last befreit. Dort, wo die Bibliothek stand, soll ein Vorlesungs- und 
Seminargebäude entstehen. Die Bücher indessen bekommen eine neue Bleibe 60 
Kilometer landeinwärts, wo das Land billig ist. Alle in den Büchern gespeicherten 
Informationen sollen den Nutzern zukünftig digital zur Verfügung stehen. 
Google, gegründet von ehemaligen Studenten der Stanford University, wird 
dies, gleichsam ein Alumni-Projekt, gratis ermöglichen. Die bücherlose 
Universität zeichnet sich am Horizont ab. Ein Zeitalter, das im 15. Jahrhundert 
mit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern heraufzog, geht 
unweigerlich seinem Ende entgegen, gerade so wie es den Schreibstuben des 
Mittelalters zu eben jenem Zeitpunkt am Beginn des Buchzeitalters erging. 

Der Vorgang hat eine brisante Symbolik: nicht irgendwo im informationell 
stürmisch aufstrebenden Indien oder–warum nicht?–hier im fortschrittlich 
geprägten Seoul, nein, gerade in Stanford wird die Universität ohne Buch 
verwirklicht. Das sollte uns in Weimar zu denken geben. Denn wenn irgendwo 
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Wissenschaft universitär so, wie es um 1800 in Weimar und Berlin von 
Goethe, Wilhelm von Humboldt und Schiller konzipiert wurde, tatsächlich 
über Generationen betrieben wurde, dann eben dort, in Stanford, am fernen 
Pazifik-Strand, wo man den klassischen Prinzipien der deutschen Universität, 
der Verbindung von Forschung und Lehre einerseits, und der Selbstverantwortung 
jedes einzelnen für seine Bildung andererseits, wie an kaum einem anderen 
Ort auf dieser Welt anhing.

Und dennoch ist Vorsicht geboten; als Schüler Goethes sollten wir uns 
nicht übereilen, den Sack nicht zu schnell zuschnüren, gar nicht merkend, 
daß wir nicht die Erfahrungen, die tatsächlich zu machen sind, sondern nur 
unsere wohlfeilen Vorurteile eingefangen haben. Denn diese Vorurteile liegen 
einfach allzu nah: da ist auf der einen Seite das alte Europa, in dessen Mitte 
das noch ein bißchen altehrwürdigere Weimar. Dort machen sie aus einigen 
hundert Regalmetern an alten Büchern ein großes Aufhebens, und sie kleben 
wie die Kletten an ihren verkohlten Buchresten. Auf der anderen Seite des 
Globus, dort wo die Musik spielt, in Kalifornien mit seinem Silicon Valley, 
werden die alten Hüte umstandslos zur Seite geschoben, um einer neuen 
Kultur, einer global-digitalen, Platz zu schaffen. So einfach ist es indessen 
wirklich nicht. Um es nur an einem einzigen Punkt zu zeigen: Einerseits ist 
um die Frage der digitalen Universität in Stanford ein heftiger Streit entbrannt; 
andererseits geht die liebevolle Wiederherstellung der alten Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek mit einem robusten Programm zur Digitalisierung der 
wichtigsten Bestände der Sammlung einher, Grundlage dafür, diese Bestände 
bald schon jedermann, wo er auch leben mag, zugänglich zu machen. 

Allerdings ist mit einer solchen Relativierung die Frage nach der 
Bedeutung der Weimarer Klassik im 21. Jahrhundert natürlich noch nicht 
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beantwortet. Aber wir haben einen ersten wichtigen Ansatzpunkt gefunden: 
Wir leben–und dies weltgeschichtlich erstmals in einem globalen Maßstab–in 
einer Übergangszeit, in der die kulturellen Überlieferungen weltweit in Frage 
gestellt werden, die kulturellen Formen sich ändern und sich dabei zugleich 
annähern. Wir erleben und sind umgeben von einem Prozeß, in dem eine 
Weltkultur entsteht. Wir haben bereits ein Weltinformationssystem, eine 
Weltsprache, einen Weltmarkt, auf dem die volkswirtschaftlichen Leistungen 
ausgetauscht werden, und möglicherweise auch bereits eine Weltethik, die auf 
den allgemein, d.h. interkulturell geltenden Menschenrechten aufruht. Was ist in 
einem solchen Zeitalter die Aufgabe des kulturellen Erbes? Besteht zwischen 
dem lebhaften Interesse an diesem Erbe und dem Globalisierungsprozeß, der 
ringsum zu beobachten ist, ein innerer Zusammenhang?

Ⅳ. Der Aufstieg Weimars zum kulturellen Zentrum 

Deutschlands

Um diese Frage für Weimar und das dort überlieferte kulturelle Erbe zu 
beantworten, muß die historische Situation der Entstehung dieser kulturellen 
Blüte in Weimar aus der Nähe betrachtet werden. Was in den siebziger 
Jahren des 18. Jahrhunderts hier begann, seinen Höhepunkt um 1800 erlebte 
und dann in den Altersjahrzehnten Goethes eine einzigartige individuelle 
Ausprägung erfuhr, die Weimarer Klassik also, ist in ihrer Bedeutung für die 
Heutigen allenfalls und nur dann zu verstehen, wenn man ihre Vorgeschichte 
und ihr Nachleben in den Blick nimmt. 

Weimar war Mitte des 18. Jahrhunderts gewiß nicht dazu prädestiniert, das 
Zentrum der deutschen Kultur zu werden. Hätte man damals öffentlich diese 
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Karriere prognostiziert, man wäre zu recht als Spinner bezeichnet worden. 
Arm und kümmerlich vegetierte das Herzogtum dahin, einer jener vielen, an 
europäischen Maßstäben gemessen kulturell zurückgebliebenen Kleinststaaten, 
aus denen sich das altehrwürdige Deutsche Reich zusammensetzte. Um so 
erstaunlicher, daß Goethe schon 1782, da war er erst seit sechs Jahren hier 
ansässig, dichtete:

O Weimar! Dir fiel ein besonder Loos:/ Wie Bethlehem in Juda, klein und 
groß!

Denn so recht war von der behaupteten Auserwähltheit dieser Duodezfürsten- 
Residenz noch gar nichts zu sehen. So fügte denn auch Goethe vorsichtshalber, 
um nicht für toll gehalten zu werden, gleich noch hinzu:

Bald wegen Geist und Witz beruft dich weit / Europens Mund, bald wegen 
Albernheit.

Und es bleibt vornehm offen, ob die Gleichsetzung Weimars mit Bethlehem 
nicht auch eine solche Albernheit ist. 

Fünfundzwanzig Jahre nach diesen prophetischen Zeilen, 1806, vollendete 
Goethe Faust I und Georg Friedrich Hegel die Phänomenologie des Geistes. 
Alles sah jetzt anders aus. Zwar sollte Napoleon das kleine Fürstentum an 
der Seite Preußens militärisch bei Jena und Auerstedt in Stücke hauen, aber 
der Weltgeist zu Pferde‘ dachte gar nicht daran, Weimar von der Landkarte 
zu wischen. Vielmehr traf er sich persönlich mit den Protagonisten dieser 
europäischen Kulturhauptstadt, mit Christoph Martin Wieland und mit Goethe, 
um gegenüber den geschlagenen Deutschen zum Ausdruck zu bringen, daß er 
zwar als Feldherr jeden Widerstand vernichten werde, zugleich aber ein 
kultivierter Mann sei. Was war geschehen?

Weimar–und Jena, die zur Residenz gehörige Universität–waren tatsächlich 
in zwei Jahrzehnten zu kulturellen Fixsternen am europäischen Himmel 
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geworden. Goethe und Schiller in Weimar, Fichte, Schelling und Hegel in Jena 
hatten ihre Zeit auf den Begriff gebracht. Wer irgend konnte, kam in die 
deutsche Provinz, um unter den Kathedern der Gelehrten oder noch besser am 
Tisch des Meisters im Haus am Frauenplan zu sitzen. Alle diese Intellektuellen 
waren sich–über vielerlei Dissens hinweg–der Tatsache, in einer Epoche 
strukturellen Wandels zu leben, bewußt. Die von allen als Grundlage ihres 
intellektuellen Lebens akzeptierte Aufklärung, also die Lösung des Denkens aus 
allen ihm nicht selbst zugehörigen Beschränkungen, einerseits und andererseits 
die Französische Revolution, die die Formen traditionaler Herrschaft, insbesondere 
das Königtum, hinweggefegt hatte, können als die Epochenereignisse gelten, die 
den allen gemeinsamen Bezugsrahmen des Denkens darstellten.

Ⅴ. Klassik und Moderne

Als weitere 25 Jahre verstrichen waren, 1832, starb Goethe. Bis in die 
letzten Monate und Wochen seines Lebens arbeitete er an der Vollendung 
des Zweiten Teils des Faust, den er aber nicht mehr zum Druck, sondern als 
sein Vermächtnis der Nachwelt übergab. Er hatte seine Epoche und fast alle 
ihrer Protagonisten überlebt und war sich, wie er es ausdrückte, selbst 
historisch geworden. Er wußte, daß er nicht mehr in seine Zeit paßte, aber er 
war sich zugleich sicher, daß die Zeitgenossen seiner späten Jahre ihm nicht 
mehr gewachsen waren. Auf der Grundlage der klassischen Werke, die in 
den Jahren seiner Zusammenarbeit mit Schiller zwischen 1794 und 1805 
entstanden waren, hatte sich ein unvergleichliches Alterswerk aufgetürmt, das 
von seiner Epoche nicht mehr verstanden wurde. Das änderte nichts daran, 
daß Goethe nun fast kultisch verehrt wurde. Hemmungslos sprachen seine 
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Zeitgenossen von einem göttlichen Menschen, der ihrer Zeit geschenkt 
worden sei. Wenn Weimar auch Weimar geblieben war, so war doch Goethe 
zu einer Art von Kultur-Heiland geworden, das Dichterpaar Goethe und 
Schiller zu Propheten, die das deutsche Volk nun durch die Wüste der 
Moderne führen würden.

Denn darum ging es tatsächlich: die Moderne hatte eingesetzt. Thron und 
Altar wankten oder hatten doch zumindest sichtbar gewankt. Die Schöpfung, die 
unbezweifelbare Setzung Gottes, begann, lesbar zu werden als evolutionärer 
Prozeß, für den die Annahme eines göttlichen Ursprungs nicht mehr unabdingbar 
erschien. Der Mensch des 19. Jahrhunderts wurde religiös obdachlos. Es sah 
plötzlich unter sich das Nichts. Alle Gewißheiten wurden ihm ungewiß. Eine 
utopische Entgrenzung aller Bindungen schien plötzlich möglich. Wie über eine 
schwankende Hängebrücke hangelte sich der befreite Mensch jetzt, kommend aus 
dem Nichts, gehend ins Nichts, durch seine Existenz. So entstand ein 
erhebliches, ein dringendes Erlösungsbedürfnis allerorten.

Der Held dieser Moderne, die tragische Figur unserer Epoche, ist Faust. 
Ein Getriebener. Sein Pakt mit dem Teufel ist kein freiwilliges, just for fun 
geschlossenes Bündnis, sondern das Gleichnis, in dem Goethe das Gesetz, 
nach dem wir zum Leben verurteilt sind, in eine dramatische Form gießt. 
Faust, die sagenumwobene Gestalt, die im 16. Jahrhundert in das kollektive 
Bewußtsein der frühen Neuzeit eintritt, ist das Individuum, das alle Bindungen, 
soziale, religiöse und ethische löst, um sich selbst, die eigene Existenz, zu 
verwirklichen. Die Schöpfer dieses monströsen Menschen konnten sich so 
etwas nur als Bund mit dem Teufel vorstellen. Goethes Genie hat es vermocht, 
aus dem noch mittelalterlich gefaßten Mythos des Faust einen Mythos jener 
Moderne zu machen, an deren Schwelle Goethe selbst steht. Jetzt ist der Teufel 
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nicht mehr das Böse in Person, sondern die raison d’etre unserer Existenz. 
Goethe hat geahnt, daß er seiner eigenen Zeit mit dem zweiten Teil des Faust 
zu weit vorausgeeilt war, als daß diese ihm hätte folgen können. Und auch mit 
dieser Einschätzung sollte er recht behalten.

Ⅵ. Die Weimarer Klassik in der deutschen 

Kulturgeschichte der Moderne

Mit der Entscheidung Goethes, sein eigenes Vermächtnis zu versiegeln und 
als solches der Nachwelt zu übergeben, treten wir in die Epoche der 
Wirkungsgeschichte der Weimarer Klassik im 19. und 20. Jahrhundert ein. 
Man kann das ganze Ausmaß des Mißverständnisses, das zwischen den 
Dichterfürsten‘ und ihrem Volk‘ schon bald konstitutive Wirkung erzielen 

sollte, daran ermessen, wie das Schicksalsbuch der Deutschen‘, der Faust, 
rezipiert wurde: das 19. Jahrhundert hat ihn unumwunden als Heldenepos 
gelesen, hat sich mit dem allzeit Strebenden identifiziert und sozusagen 
übersehen, daß über dem Titel Eine Tragödie‘ und über der Fortsetzung des 
Stückes, das Titelblatt ausdrücklich rekapitulierend, Der Tragödie Zweiter 
Teil‘ steht. Diese gewollte Blindheit der Deutschen gegenüber dem Verhängnis, 
von dem Goethe ihm berichtet, ist der Blindheit verwandt und in dieser 
vorgeformt, mit der Faust selbst geschlagen ist. Wie das Geklirr der Spaten 
mich ergetzt!‘ ruft Faust aus, glaubend, daß die Arbeiter an seinem 
Landgewinnungsprojekt arbeiten, während doch in Wahrheit die Lemuren, 
gespensterartige Gestalten, sein Grab schaufeln. Mephistopheles weiß, worum 
es geht: Und auf Vernichtung läuft’s hinaus.‘

Die Geschichte der Weimarer Klassik und ihrer Rolle in der Geschichte 
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der Deutschen kann hier und heute nicht im Detail erzählt werden. Zwei 
Etappen aber müssen doch zumindest erwähnt werden, um damit die 
Grundlage für unsere Antwort auf die Frage, was wir allenfalls heute mit 
diesem Erbe anfangen könnten, zu gewinnen.

Da ist zunächst Nietzsche. Friedrich Nietzsche hat eine atemberaubend 
zwiespältige Stellung in dieser Geschichte. Denn auf der einen Seite 
analysiert er scharf das kranke Bewußtsein seiner Zeitgenossen in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, von denen er sagt, daß sie sich für Auserwählte 
halten, obgleich sie doch nur in ein Bildungskostüm verkleidete Barbaren 
seien. Das Schlüsselwort seiner Kritik ist das des Modernen. Modern ist ihm 
das Bewußtsein, das eigentlich schwach ist und den Kontakt mit der wahren 
Kultur des Volkes verloren hat, dieses Manko aber mit einer robusten 
Geschichtsphilosophie, die es lehrt, sich für den Höhepunkt der menschlichen 
Geschichte zu halten, kompensiert. Was dabei herauskommt ist der ökonomisch 
und sozial brutal agierende Bourgeois mit dem Dünkel des Gebildeten. Dieser 
Typus ist keineswegs ein bloßes Zerrbild des Intellektuellen, es hat ihn 
gegeben in Deutschland: den Industriemagnaten, der, mit einem Zitat von 
Goethe auf den Lippen–immer beliebt in diesen Kreisen: Wer immer 
strebend sich bemüht, / den können wir erlösen.‘–ohne jeden Skrupel seinen 
egoistischen Wirtschaftsinteressen freien Lauf ließ.

Aber diese hellsichtige Kritik an seiner Epoche ist nur die eine Seite von 
Nietzsches Sendung und, aus dem Blickwinkel seiner Wirkung betrachtet, die 
weniger bedeutende. Gegen die schwache Moderne, wie er sie sieht, errichtet er 
den Mythos des Lebens‘, einer Lebenskraft, die aus der Befreiung von allem, 
was Zivilisation und Moral dem modernen Menschen an Fesseln angelegt haben, 
erwächst. Diese im Gestus einer neuen Offenbarungsreligion–Also sprach 
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Zarathustra–daherkommende Lehre hat zweifellos verheerende Wirkungen im 
dumpfen Bewußtsein der Antimoderne gehabt. Von der blonden Bestie‘ und 
dem Übermenschen‘ führt, das kann leider nicht bestritten werden, ein direkter 
Weg zu dem Bewußtsein der Auserwähltheit bei denen, die sich anschickten, in 
der Geschichte der Menschheit beispiellose Verbrechen zu begehen. 

Keiner hat von diesen Zusammenhängen und von dem Faustischen, aus dem 
dies kroch, mehr verstanden als Thomas Mann. Dieser knappe Abriß zur 
Rezeption der Weimarer Klassik im 19. und 20. Jahrhundert soll denn auch mit 
einem Hinweis auf seinen Roman Doktor Faustus enden. Thomas Mann hat ihn 
als sein eigentliches Schicksalsbuch, seine Lebensbeichte bezeichnet. Und da er 
immer Repräsentant seines Volkes sein wollte, ist dieses Bekenntnisbuch, 
geschrieben in den Jahren der deutschen Verbrechen, eine große Selbstanklage, 
aber zugleich auch eine einzigartige Rechtfertigungsschrift. Da fährt ein 
begnadeter Künstler und Intellektueller, der in vielerlei Hinsicht als ein alter Ego 
von Friedrich Nietzsche–aber zugleich eben auch als das von Thomas Mann–zu 
lesen ist, buchstäblich zur Hölle, aber zugleich vermittelt noch dieser Schluß, daß 
diese Hölle ein Purgatorium sein möge, aus dem das, worum die an der Moderne 
Kranken und von der Moderne Gekränkten gerungen und woran sie gelitten 
haben, gereinigt hervorgehen kann. Wenige Jahre nach dem Erscheinen des 
Doktor Faustus sagte ein deutscher Germanist, der aus der Emigration nach 
Deutschland zurückgekehrt war, aus Anlaß von Goethes 200. Geburtstag ein 
programmatisches Wort, das das nachgelieferte Motto für den Doktor Faustus 
ist: Zwischen uns und Weimar liegt Buchenwald‘.
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Ⅶ. Die Weimarer Klassik im 21. Jahrhundert

Mit Weimar‘ ist hier die Weimarer Klassik gemeint. Der Satz, der in den 
Jahren zwischen dem Ende des Krieges und vor der Wiedervereinigung 
Deutschlands–1949 und 1989–eher wenig Beachtung gefunden hat, ist für 
unsere Beziehung zum Klassischen Erbe in Weimar konstitutiv. Er sagt, ins 
ganz Unspektakuläre übersetzt, eigentlich nur: ohne die Geistesgeschichte 
Deutschlands zwischen 1800 und 2000 und ihre Verbindung zur politischen 
Geschichte zu überblicken, kann es für uns, die Deutschen, keine angemessene 
Beschäftigung mit der Weimarer Klassik geben. 

Was sich schon fast trivial anhört, ist ganz und gar nicht trivial–und dies 
aus drei Gründen:

Erstens hat eben diese Weimarer Klassik für den Verlauf der Geschichte 
Deutschlands eine konstitutive Rolle gespielt;

zweitens ist diese Geschichte katastrophal verlaufen;
und drittens haben die Protagonisten der Weimarer Klassik das höchst 

Prekäre, das Düstere dieses deutschen Wegs in die Moderne durchaus 
vorausgesehen–wir täten also gut daran, 200 Jahre später nicht geradezu 
hinter unsere Klassiker zurückzufallen.

Diese Gefahr besteht durchaus. In den Augen eines heutigen Besuchers ist 
Weimar einfach entzückend. Die Lebenswelt der Menschen um 1800 hat sich 
so weitgehend erhalten, daß man den Geheimen Rat Goethe, am besten 
begleitet von dem heftig schwäbelnden Hofrat Schiller, jederzeit glaubt um 
die Ecke kommen zu sehen. Das ist die Idylle Weimar. Man darf sie 
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genießen. Aber man darf sie nicht mit der Geltung dessen, was die Nachwelt 
Weimarer Klassik‘ genannt hat, verwechseln. Denn dann machte sich diese 

Idylle als eine Schwester der Ignoranz erkennbar, die die heute übliche 
Gestalt ist, in der das Erbe, das uns die Weimarer Klassiker hinterlassen 
haben, ausgeschlagen wird: Die Klassik ist, sagt dieser geistige Grundstrom 
der Ignoranz, entweder von vorgestern, oder aber, sollte sie wirklich noch 
aktuell sein, politisch verdächtig. Und maßlos anstrengend ist sie sowieso. 
Also warum noch daran rühren, warum nicht besser die historischen Stätten 
in Weimar einfach als solche genießen, gleichsam ganz von jedem Inhalt, der 
mit ihnen verbunden sein könnte, losgelöst?

Die Klassik Stiftung in Weimar, die die Aufgabe hat, das kulturelle Erbe 
zu pflegen und zu entwickeln, darf deshalb keineswegs nur konservierend 
und als geistige Denkmalpflegerin tätig sein. Vielmehr gilt es, das Weimarer 
Erbe in anspruchsvoller Form an die heute nach Weimar Kommenden und 
die in der ganzen Welt an den in Weimar verwahrten Quellen der Weimarer 
Klassik Interessierten zu vermitteln. 

Fünf Gesichtspunkte, die sich aus diesem Anspruch für unsere Arbeit 
ergeben, sollen im letzten Teil meines Vortrags vorgestellt werden.

1) Die Epoche zwischen 1770 und 1830 ist in Deutschland überhaupt, in 
Weimar aber in ganz besonderem Maße von einem singulären Reichtum 
geistiger Schöpferkraft gekennzeichnet. Sie ist die Klassische Periode der 
deutschen Kultur. Dies schon deshalb, weil die deutsche Hochsprache in 
dieser Zeit entstanden ist. Auch wenn dieses Idiom seitdem immer wieder 
kritisiert, parodiert und in jeder nur denkbaren Form in Frage gestellt wurde 
und wird, so kann an der grundsätzlichen normativen Geltung dieser 
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klassischen Form des Deutschen bis heute kein Zweifel bestehen. Gerade 
weil diese klassische Epoche also aus dem Lauf der Geschichte als ein 
Gipfel herausragt, ist es für ihre Vergegenwärtigung im 21. Jahrhundert wichtig, 
den Zusammenhang dieser Geschichte zu thematisieren. Dazu gehört, daß die 
historischen Voraussetzungen und Entstehungsbedingungen der Klassik ebenso 
sichtbar werden, wie vor allem ihre Wirkungsgeschichte. Wir können und 
dürfen die Weimarer Klassik nicht aus der Geschichte herauslösen, weil wir 
sie gerade dadurch historisieren und zu einem Produkt unserer Willkür 
machen würden. 

2) Die Epoche der Klassik muß in Weimar erfahrbar werden als der für 
alle Entwicklungen seitdem schlechthin konstitutive Zeitraum. Dieser 
Gesichtspunkt stellt eine besondere Herausforderung an unsere Arbeit dar, 
denn ich sagte schon, daß der erste Eindruck Weimars der von einer 
vollkommen historischen, geradezu im 18. Jahrhundert stehengebliebenen, von 
einer musealen Stadt ist. Zu vermitteln ist daher, daß in dieser Idylle, als die 
uns Weimar auf den ersten Blick erscheint, nichts weniger als die Petrischale 
der modernen Welt, die dann im weiteren Verlauf des 19. und erst recht im 
20. Jahrhundert sich entfaltete, zu sehen ist.

3) Die Rezeption der Weimarer Klassik lief im 19. Jahrhundert im Modus 
der Nationalkultur. Weimar wurde bald schon zum Inbegriff dessen, was die 
Deutschen angeblich vor allen anderen Nationen auszeichnete, nämlich– 

greuliche Hybris–das Volk der Dichter und Denker‘ zu sein. Wenn wir 
heute den Satz: Zwischen uns und Weimar liegt Buchenwald‘ als konstitutiv für 
unsere Arbeit betrachten, dann wollen wir damit daran erinnern, daß Weimar 
auch in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts dadurch eine Kulturstadt 
gewesen ist, daß auf dem Berg über der Stadt ein Konzentrationslager errichtet 
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worden war, in dem Intellektuelle aus ganz Europa zusammengepfercht in 
Baracken lebten. In dieser Barbarei–das Lagerleben spielte sich übrigens im 
Umfeld einer behutsam gepflegten Goethe-Eiche‘ ab–kommt zum Ausdruck, 
daß die Weimarer Klassik entweder als europäisches kulturelles Erbe oder 
gar nicht tradiert werden kann.

4) Die Diskurse und die geistigen Leistungen der Protagonisten der 
Weimarer Klassik müssen so sichtbar gemacht werden, daß die erhebliche 
prognostische Potenz dieser Epoche erkennbar wird. Es geht also nicht 
darum, ein goldenes Zeitalter der Kultur in Weimar aufscheinen zu lassen. 
Viel wichtiger ist es, die Aporien und Ratlosigkeiten derer vor Augen zu 
führen, die am Beginn der Zeit standen, die bis heute die Kontinuität ihrer 
Wirksamkeit auf unsere eigenen Lebensverhältnisse erweist. Zahllos sind die 
Versuche des 19. und 20. Jahrhunderts, die Aporien der Moderne weg zu 
denken, weg zu schreiben, weg zu agieren, weg zu analysieren, weg zu 
kämpfen und schließlich und zu schlechter Letzt weg zu schießen. Die 
Beschäftigung mit Weimar ertüchtigt darin, die Widersprüche der Moderne 
statt dessen als condition humaine auszuhalten und im Sinne Hegels im 
Vollzug des eigenen Lebens aufzuheben.

5) Wenn ich die beiden Texte nennen sollte, die für mich das Klassische 
Weimar am sinnfälligsten abbilden, so würde ich Schillers Über die 
ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen und Goethes 
Wilhelm Meisters Lehrjahre nennen. Beide Schriften thematisieren das, was 
wir im Deutschen seitdem und immer noch Bildung‘ nennen, die eine als 
philosophischer, die andere als literarischer Text. Bildung ist, anders als 
Ausbildung, Lehre, Erziehung, Studium und dergleichen, kein zielgerichtetes 
Programm, sondern eine Lebensform. Ergebnisoffen und autonom, also nur 
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sich selbst verantwortlich, stellt der einzelne sein Leben in den Dienst seiner 
geistigen und moralischen Vervollkommnung. Dieses Bildungsstreben garantiert 
für nichts, vertraut aber implizit darauf, daß die Konstitution des Menschen 
als Gattung nicht schlechthin zum Scheitern verurteilt sein kann. Anders das 
Individuum; gegen Ende seines Lebens sagte Goethe: Mache es einer nach 
und breche sich nicht den Hals dabei.‘ Weimar und sein kulturelles Erbe 
müssen von diesem riskanten Projekt als einem solchen erzählen, an das 
anzuknüpfen sich lohnt. Die Weimarer Klassik wird im globalisierten 21. 
Jahrhundert nur weiterleben, wenn ihr Aufforderungscharakter in Weimar 
erfahrbar bleibt.

Ⅷ. Ausblick: Faust und das postsäkulare Zeitalter

Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Ich möchte Sie aber 
nicht aus dem Netz meiner Gedanken ent- und damit wieder Ihren eigenen 
überlassen, ohne Ihnen–als Anwendungsfall meiner fünf hier abstrakt 
formulierten Gesichtspunkte einer anspruchsvollen Vermittlung des kulturellen 
Erbes in Weimar–die Anschlußfähigkeit der Weimarer Klassik für uns an 
einem Beispiel konkret vor Augen zu führen. Zu diesem Zweck kehre ich 
noch einmal zum Faust zurück.

Bis heute hat sich im Deutsch der Umgangssprache die Rede von der Gretchenfrage‘ 
erhalten. Viele, die das Wort benutzen, wenn sie von einer besonders wichtigen, 
ja entscheidenden Frage sprechen wollen, werden gar nicht mehr wissen 
oder erst bei ausdrücklichem Nachdenken wieder darauf kommen, daß es 
sich hier um eine Anleihe bei Goethes Faust handelt. Margarete, auch 
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Gretchen genannt, fragt Faust: Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?‘ 
(V 3415) und wenige Verse weiter noch einmal, noch direkter: Glaubst du 
an Gott?‘ (V 3426) Die Gretchenfrage ist also die nach dem Verhältnis eines 
Menschen zu seinem Gott, zu seiner Religion.

Im ersten Teil des Faust steht diese Frage des jungen Mädchens, das Faust 
alsbald zugrunde richten wird, deshalb, weil Goethe mit dieser Frage diese 
Hauptfigur trefflich charakterisieren kann: Seht her, soll diese Frage Gretchens 
dem Leser sagen, es ist ein naives, von keinem kritischen Gedanken in seiner 
Natürlichkeit verdorbenes Kind. Genau dieses Einfache an seinem Wesen 
macht Gretchen für den Intellektuellen Faust so unwiderstehlich, auch wenn 
ihm die Frage selbst eher lästig ist: er will nicht einfach lügen, aber die 
Wahrheit will er auch nicht antworten, denn das könnte die von ihm erhoffte 
Bereitschaft Gretchens, sich ihm hinzugeben, in Frage stellen. So laviert er in 
sophistischem Sowohl-als-Auch durch diesen Dialog.

Für den Leser am Beginn des 19. Jahrhunderts war ganz klar, was 
gemeint war: hier steht ein aufgeklärtes einem noch im Mittelalter verhafteten 
Bewußtsein gegenüber. Gretchen rührte diesen Leser als hilfloses, dem Gang 
des menschlichen Geistes ausgeliefertes Naturwesen, das, wie der Leser zu 
wissen glaubte, keine Zukunft haben konnte. Man dachte wie Faust, der sein 
aufgeklärt-deistisches Weltbild vor der Arglosen entwirft, und erkannte auf 
diese Weise auch den sozialen Abstand zwischen beiden: denn an den 
personalen Gott des Christentums glaubte, um es hier vergröbert auszudrücken, 
damals nur noch das einfache Volk.

Damit steht der Faust im Zentrum des Geschehens, das bis heute Säkularisation 
genannt wird. Der Begriff knüpft an einen historischen Vorgang an, der bei 
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Erscheinen des Faust wenige Jahre zurücklag: an die Auflösung des kirchlichen 
Immobilienbesitzes nämlich und insbesondere die damit einhergehende Auflösung 
der Kirchenfürstentümer und der weltlichen Herrschaft der Kirche in vielen 
Teilen Deutschlands in Folge der napoleonischen Umwälzungen. Innerhalb 
weniger Monate gingen über tausend Jahre abendländischer Kultur auf 
deutschem Boden unwiederbringlich zu Grunde. Die reiche Kultur der Klöster 
wurde in weiten Regionen zerstört, die Kloster-Bibliotheken zerstreut, wo sie 
nicht einfach vernichtet wurden. Alles in allem ein kulturelles Zerstörungswerk 
sondergleichen.

Es ist verblüffend, daß der Prozeß der Zurückdrängung der Religion aus 
dem staatlichen und öffentlichen Leben, der ein zentraler Bestandteil des 
Übergangs in die Moderne ist, sich unbefangen Säkularisation nennt, als hätte 
die Sprachgemeinschaft vergessen, was sich tatsächlich unter diesem Begriff 
historisch abgespielt hat. Aber so ist es wohl wirklich gewesen: die Kultur der 
Kirchen und Klöster war um 1800 so altertümlich, sie hatte mit den Diskursen 
der Zeit so überhaupt nichts mehr zu tun, daß es den fortschrittlichen, den 
aufgeklärten Zeitgenossen gar nicht auffiel, daß da ein ganzes Fundament der 
Kultur wegbrach. Zwischen den Protagonisten der Zeit und dieser sich in 
Nichts auflösenden Kultur bestand dasselbe Verhältnis wie zwischen Faust und 
Gretchen: das Verhältnis absoluter Überlegenheit der Moderne gegenüber 
komplementärer Unterlegenheit der Religion. Gretchen, das gläubige Wesen, 
fällt dem Drang der Moderne, die in der Gestalt des Faust buchstäblich über 
es hinweggeht, zum Opfer.

Doch ist es nicht so gekommen, wie vorhergesagt. In der Geschichte nicht 
und nicht im Faust. Die Geschichte, zu der Hegel das Programm geschrieben, 
Marx die technische Umsetzung skizziert hatte, ist in einen Taumel der 
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Vernichtung eingetreten, von dem wir in den heutigen globalisierten Zeiten 
noch nicht wissen können, ob dies nun Vergangenheit ist. Was wir allerdings 
genau wissen, ist, daß wir nicht länger glauben sollen, die Religion sei eine 
historisch überholte Potenz der nun vergangenen Geschichte. Die Aufklärung 
und die, die ihr geistig nachfolgten, glaubten übereinstimmend, daß die 
Religion mehr oder minder rückstandslos im Prozeß der Moderne aufgehen 
würde, gerade so wie sich die Thymusdrüse, die das Wachstum des Kindes 
steuert, nach der Pubertät im menschlichen Körper vollständig auflöst. Wir 
glauben dies nicht mehr. Jürgen Habermas, dessen Philosophie bis heute 
marxistisch grundiert ist, weil sie dort wurzelt, spricht neuerdings doch vom 
postsäkularen Zeitalter. Er meint damit eine Epoche, die nicht mehr damit 
rechnet, daß die Religion sich auflöst und die deshalb über deren 
Einbeziehung in den gesellschaftlichen Dialog neu nachdenken muß.

Und auch im Faust kommt es anders als gedacht. Natürlich spreche ich hier 
vom Ende der Tragödie. Es ist die Größe Goethes, daß er, obwohl er bis zu 
seinem Tod ein Verehrer Napoleons geblieben ist, sein Welttheater damit 
enden läßt, daß die Religion die Moderne erlöst. Heute, nach den Exzessen der 
Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, die Goethe vorausgeahnt hat, lesen wir 
diesen Schluß des Faust anders als unsere Vorgänger. Diese Lektüre wird so 
zum Sinnbild, wie heute die Weimarer Klassik insgesamt zu lesen wäre, 
nämlich im Licht der Geschichte, die zwischen uns und dieser großen Epoche 
am Beginn der Moderne liegt. Erst heute können wir verstehen, was Goethe 
mit den letzten 300 Versen seines über 12.000 Verse umfassenden Stückes 
sagen wollte. Dieser Schluß ist allen sich mit dem Titelhelden identifizierenden 
Lesern des Faust immer fremd geblieben, ja peinlich gewesen. Daß Fausts 
Rettung im geistigen Umfeld der Buße, der Liebe und des Gebets gelingt, 
lesen wir indessen nicht mehr als finalen Kitsch, sondern als Vision des alten 
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Goethe. Genau darüber wollte er mit seinen Zeitgenossen nicht mehr debattieren; 
vielleicht dachte er statt dessen an uns.

© HS-Cittá della Pieve 29.3.08
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<국문초록>

21세기의 바이마르 고전주의
–바이마르 문화유산의 문제

헬무트 제에만 (바이마르 재단)

2004년 9월 2일에 있었던 바이마르의 안나 아말리아 도서 의 화재는 우

리시 에 가지는 문화유산의 의미를 특히 명확하게 해  사건이었다. 바로 

그 때문에 우리는 ‘바이마르 고 주의’와 같은 문화유산이 세계화가 가속되는 

21세기 문화에서 어떤 방식으로 생명력 있게 매개될 수 있는지의 문제에 집

인 심을 보여야 할 것이다.
이를 해 우선 ‘바이마르 고 주의’의 역사와 그 의미에 해 이해해야 

할 것이다. 1800년경 바이마르의 문화  번 은 당시 물질 으로 매우 빈약

한 바이마르공국의 환경에서도 단지 한 세 라는 짧은 시간 내에 발 한다. 
바이마르와 인 한 나 학교는 1800년경에 ‘근 라는 로젝트’가 여타 독

일의 다른 어느 곳에서도 볼 수 없었던 정도로 미리 인식되고, 분석되며 사회

 상황에 미치는 결과까지 논의되는 장소가 된다. 풍성한 결실을 가져왔던 

당시의 논쟁들이 련되는 핵심은 한편으로 계몽주의이며 다른 한편으론 

랑스 명이다. 하지만 ‘바이마르 고 주의’의 발생사와 그 시 를 규정하는 

것만이 바이마르 고 주의를 오늘날과 연 시킬 수 있는 가능성의 필요한 

제가 되는 것은 아니다. 특히 19세기와 20세기의 독일 문화사에 한 지식과 

‘바이마르 고 주의’가 그 두 세기에 미쳤던 향력에 한 인식 역시 반드시 

필요한 제이다. 바이마르 고 주의가 근 [ ]라는 시 를 측하는 힘과 

그와 동시에 독일의 근 [ ]에 미치는 바이마르 고 주의의 향력을 의식

하는 사람이라야 21세기를 바이마르 고 주의 시기와 연 시킬 수 있다. 따
라서 독일역사에 한 배척의 시각이 간과되거나 심지어 ‘바이마르 고 주의’
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의 수용을 통해 은폐돼서는 안 된다. 정확히 이런 오류는 바이마르가 이상화

된 목가  장소이거나 역사의 유 지로 매개되거나 상품화되는 경우에 발생

할 것이다. 이런 맥락에서 바이마르의 고 주의 유산을 우리시 에 매개하기 

해 다음의 다섯 가지 주도  이 도출된다.
첫째, 바이마르 고 주의를 역사의 맥락에서 분리시켜 일회  성격의 특수

한 시기로 역사화 하는 것이 아니라, 1500년에서 2000년까지의 독일의 역사

와 문화사의 연속성의 에서 악하는 것이 ‘바이마르 고 주의’의 탁월한 

치를 드러나게 한다. 둘째, 바이마르는 18세기에 머물러 있는 유 지가 아

니라 19세기와 20세기의 근 [ ]가 구상되고 그 문제 이 논의되었던 장

소로 드러난다. 셋째, ‘바이마르 고 주의’는 (20세기 부헨발트의 야만성과 공

존했다는 사실을 직시함과 동시에) 19세기에 형성된 독일 민족문화의 토 라

는 기능에서 벗어나면 세계화된 에서 인간의 문화  방향정립의 기 로 

역할하게 된다. 넷째, 세계화된 의 심에는 ‘바이마르 고 주의’의 구상

에 따라 ‘ 우스트 ’ 인간이 있어야만 한다. 그는 의 모순들을 무시하거

나 거부하지 않고 그 모순들을 견뎌내면서 자신의 삶을 유지하는 인물이다. 
다섯째, 의 삶이란–고 주의 작가들이 그들의 심 작품에서 묘사한 것

처럼–단지 교양이라는 방식에서 성공할 수 있다. 이때 교양이란 직업교육이 

아니라 개인이 자신의 정신 이고 도덕 인 잠재능력을 자신의 책임 하에 완

성하고자 노력하는 삶의 형식이다.
마지막으로 우리시 에 바이마르 고 주의가 가지는 의미에 한 하나의 

상징  로 우스트의 구원을 보여주는 우스트 비극(2부)의 마지막 장면

을 주목할 수 있다. 이것은 이른바 (계몽주의 ) 인간이 지향하는 신과 종교

와의 계를 질문하는 1부의 ‘그 트헨 질문’과도 연 되는데, 우리시 에 이 

질문은 르겐 하버마스가 21세기의 사회로 분석했던 탈세속화 postsäkular 
사회의 배경에서 논의할 수 있다. 이 경우 괴테가 종교의 문제에서도 근 [

]의 시각을 리하게 재 하고 있다는 사실이 드러난다. 하지만 괴테가 그 

시각을 ‘그 트헨 질문’에 한 최종 인 답변으로 여기지 않는다는 을 당

의 독자들보다 (21세기 재의) 우리는 알 수 있다.



Die Weimarer Klassik im 21. Jahrhundert 303

주제어: 문화유산, 바이마르 고 주의, 근 [ ], 우스트, 
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