weiter. Vielleicht ist daher der Zeitpunkt gekommen, daß Deutschland und
Frankreich nicht mehr an je eigenen Rädern drehen, sondern gemeinsam
in die Speichen des europäischen Rades greifen, um es zu gemeinsamem
Nutzen vorwärts zu rollen.

*

Goethe und das Vaterland
Die Meinung ist weit verbreitet, daß Goethe mit Volk und Vaterland
nicht viel im Sinne hatte. Was Goethe wirklich dachte, ist aber schwer
zu ergründen; vielleicht war es ihm selber nicht klar. Seine Ambivalenz
zeigt sich in dem Gespräch am 13. Dezember 1813 mit dem Jenenser
Geschichtsprofessor Luden (Biedermann Nr. 1529):
Glauben Sie ja nicht, daß ich gleichgültig wäre gegen die großen Ideen
Freiheit, Volk, Vaterland. Nein; diese Ideen sind in uns; sie sind ein Teil
unseres Wesens und niemand vermag sie von sich zu werfen. Auch liegt
mir Deutschland warm am Herzen. Ich habe oft einen bitteren Schmerz
empfunden bei dem Gedanken an das deutsche Volk, das so achtbar im
einzelnen und so miserabel im ganzen ist. Eine Vergleichung des deutschen
Volkes mit anderen Völkern erregt uns peinliche Gefühle, über welche ich
auf jegliche Weise hinwegzukommen suche: in der Wissenschaft und in der
Kunst habe ich die Schwingen gefunden, durch welche man sich darüber
hinweg zu heben vermag: in Wissenschaft und Kunst gehören der Welt an,
und vor ihnen verschwinden die Schranken der Nationalität; aber der Trost,
den sie gewähren, ist doch nur ein leidiger Trost und ersetzt das stolze
Bewußtsein nicht, einem großen, starken, geachteten und gefürchteten
Volk anzugehören.
In derselben Weise tröstet auch nur der Glaube an Deutschlands Zukunft.
Ich halte ihn so fest als Sie, diesen Glauben. Ja, das deutsche Volk verspricht eine Zukunft und hat eine Zukunft. Das Schicksal der Deutschen ist,
mit Napoleon zu reden, noch nicht erfüllt. Hätten sie keine andere Aufgabe
zu erfüllen gehabt, als das Römische Reich zu zerbrechen und eine neue
Welt zu schaffen und zu ordnen, sie würden längst zu Grunde gegangen
sein, und in solcher Kraft und Tüchtigkeit, so müssen sie nach meinem
Glauben noch eine große Bestimmung haben, eine Bestimmung, welche
um soviel größer sein wird, denn jenes gewaltige Werk der Zerstörung des
römischen Reiches und der Gestaltung des Mittelalters, als ihre Bildung
jetzt höher steht. Aber die Zeit, die Gelegenheit, vermag ein menschliches
Auge nicht vorauszusehen und menschliche Kraft nicht zu beschleunigen
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oder herbeizuführen. Uns Einzelnen bleibt inzwischen nur übrig, einem
jeden nach seinen Talenten, seiner Neigung und seiner Stellung, die Bildung des Volkes zu mehren, zu stärken und durch dasselbe zu verbreiten
nach allen Seiten und wie nach unten, so auch, und vorzugsweise, noch
oben damit es nicht zurückbleiben hinter den anderen Völkern, sondern
wenigstens hierin vor Aufstiege, damit der Geist nicht verkümmere, sondern frisch und heiter bleibe, damit es nicht verzagte, nicht kleinmütig
werde, sondern fähig bleibe zu jeglicher großen Tat, wenn der Tag des
Ruhmes anbricht …
Sie sprechen von dem Erwachen, von der Erhebung des Deutschen Volks
… Ist denn wirklich das Volk erwacht? Weiß es, was es will und was es
vermag! … Der Schlaf ist zu tief gewesen, als daß auch die stärkste Rüttelung so schnell zur Besinnung zurückzuführen vermöchte. Und ist denn
jede Bewegung eine Erhebung? Erhebt sich, wer gewaltsam aufgestöbert
wird? Wir sprechen nicht von den Tausenden gebildeter Jünglinge und
Männer, wir sprechen von der Menge, von den Millionen. Und was ist denn
errungen oder gewonnen worden? Sie sagen: die Freiheit … Es ist wahr:
Franzosen sehe ich nicht mehr und nicht mehr Italiener, dafür aber sehe
ich Kosaken, Baschkiren, Kroaten, Magyaren, Kassuben und Samländer,
braune und andere Husaren. Wir haben uns seit einer langen Zeit gewöhnt,
unseren Blick nur nach Westen zu richten und alle Gefahr nur von dort
her zu erwarten, aber die Erde dehnt sich auch noch weithin nach Morgen
aus. Selbst wenn wir all das Volk vor unsern Augen sehen, fällt uns keine
Besorgnis ein, und schöne Frauen haben Roß und Mann umarmt.
Luden nahm hierauf Goethe gegen den Vorwurf nationaler Lauheit in
Schutz: ... ich (bin) in dieser Stunde auf das innigste überzeugt worden, daß
diejenigen im ärgsten Irrtum sind, welche Goethe beschuldigen, er habe
keine Vaterlandsliebe gehabt, keine deutsche Gesinnung, keinen Glauben
an unser Volk, kein Gefühl für Deutschlands Ehre oder Schande, Glück
oder Unglück. Sein Schweigen bei den großen Ereignissen und den wirren
Verhandlungen dieser Zeit war lediglich eine schmerzvolle Resignation,
zu welcher er sich in seiner Stellung und seiner genauen Kenntnis von den
Menschen und von den Dingen wohl entschließen mußte.

*
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