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1813 – und die geschichtliche Sendung Deutschlands
von

Menno Aden

I. Deutsches Nationalbewusstsein vor 1813 

Die Völkerschlacht bei Leipzig begründete ein neues Europa und in Deutschland 
ein neues Verständnis von der eigenen Nation. Seit etwa dem Ende von Kaiser 
Karl V. (1555) befand sich das Deutsche Reich, das Heilige Römische Reich 
Deutscher Nation, in einem durch die Konfessionsgegensätze noch beschleunig-
ten Auflösungsprozess und Machtverfall. Deutschland als Ganzes hatte sich, so 
schien es um 1750, aufgegeben und sich darein geschickt, in seinen verschiedenen 
Kleinstaaten zu leben. Die französische Revolution von 1789 änderte das auch für 
Deutschland. Das Volk hatte sich als das erkannt, als welches es heute in den Ver-
fassungen wohl fast aller Länder der Erde beschrieben wird, als den eigentlichen 
Souverän. Diese Gedanken fanden auch in Deutschland lebhaften Widerhall. Joh. 
Gottlieb Fichtes Zurückforderung der Denkfreiheit 59 fordert über diese auch ein 
neues Selbstverständnis der Völker. Die Franzosen, als Bringer von Freiheit und 
Volkssouveränität begrüßt, entpuppten sich unter Napoleon als Eroberer. Dieser 
brachte nach einer Serie von unerhörten Siegen die kaum erwachten nationalen 
Gefühle in Deutschland wieder zum Verstummen. Das besiegte deutsche Volk ( 
Austerlitz 1805; Jena 1806) unterwarf sich willfährig und eilfertig dem Diktat 
des Imperators. Die Schlacht von Leipzig brachte 1813 ließ unser Nationalgefühl 
aber in einer bis dahin unbekannten Breite und Tiefe aufbrechen. 

II. Nation und Dichter 

Patriotismus ist die Gefühlslage, welche nach der Bestimmung des eigenen 
Volks in der Welt fragt. Nationen preisen sich selbst und schaffen ein Bild von 
sich. Meistens ist es etwas Heroisches, worum sich ein Volk schart, vorzüglich der 
im Kampf erprobte Freiheitswille. Das erste Wort der französischen Revolution 
war liberté. Freiheit war auch das Losungswort des 1813 losbrechenden Befrei-
ungskrieges. Das Wort Freiheit ist offenbar eines der meist verwendeten Wörter 
in den patriotischen Gesängen und Nationalhymnen der Staaten. Freiheit und 
die anderen großen Worte, welche die Suche nach dem Sinn begleiten, brauchen 
konkrete Inhalte, die ihnen einen Sitz im Leben verschaffen. Diese zu beschreiben, 
ist der Beruf des Dichters. Beruf des Dichters ist es, die Gefühle der Menschen 
und Völker, in Worte zu übersetzen. 

BIG – big is good! sagt man in den USA. Graf Kessler vermerkt in seinem 
Tagebuch (27. November 1918) über den soeben entstandenen polnischen Staat: 
Die Polen entwickeln einen Appetit wie ein neu aus dem Ei gekrochener Sperling. 
Der italienische Außenminister Graf Ciano 1941 spottete über den ersten kroa-
tischen Ministerpräsidenten Pavelitsch: Kaum hat er seinen Staat, schon will er 
ein Imperium. Es gilt für fast alle Staaten. Kaum sind sie selbständig, wollen sie 
größer und immer größer werden. Dann werden edlere Motive nachgeschoben. 

59 In der Jahresangabe heißt es: Aus dem letzten Jahre der alten Finsternis ( 1793)
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Eroberungen werden mit einer von Gott dem Eroberer gestellten Aufgabe begrün-
det, als Kulturmission des Eroberers. Die Heiden und rassisch Minderwertigen, 
die lesser breeds, wie Rudyard Kipling sie nennt, lebten ohne Gesetz und Recht. 
Die eigene Nation war berufen, das zu ändern. 

Auch wir Deutschen suchten nach einer Mission in der Welt. Sogar Goethe 
spricht 1813 davon, dass der Tag des Ruhmes für Deutschland noch bevorstehe. 
Unter dem Eindruck des Sieges von 1870 über Frankreich schrieb dann sogar 
Friedrich Nietzsche, der ewige Nörgler an Deutschland: Unsre deutsche Mission 
ist noch nicht vorbei! Richard Wagner war von ähnlichen Gedanken erfüllt.60 In 
diesem Zusammenhang steht auch der Vers aus dem pazifistischen Gedicht von 
Immanuel Geibel, mit den oft zitierten Worten, dass am deutschen Wesen noch 
einmal die Welt genesen solle. Wir wussten nur nicht - was und wie. Wir Deut-
schen sahen uns als das Land der Dichter und Denker. Heinrich Heine spricht 
das an, wenn er im Wintermärchen ( Caput VII) einen Gedanken von Jean Paul 
in spöttische Verse fasst: 

Franzosen und Russen gehört das Land,
das Meer gehört den Briten.
Wir besitzen im Luftreich des Traums
die Herrschaft unbestritten.
Hier üben wir die Hegemonie
hier sind wir unzerstückelt;
die anderen Völker haben sich
auf platter Erde entwickelt.

An der politischen Zerrissenheit und Machtlosigkeit Deutschlands hatte die 
Leipziger Schlacht nichts geändert. Ein Bismarck blieb sogar noch aus, als die 
Schlacht von Waterloo (1815) geschlagen war. Als der Krieg beendet war und 
Diplomaten die Interessensphären absteckten, blieb für deutsche Patrioten wieder 
nur das Luftreich der Träume. Aber um wenigstens hier die Hegemonie auszuüben, 
bedurfte es eines „Dichters und Denkers“ als Bannerträger. 

III. Dichtung und nationale Identität 

Wenn aus Stämmen ein Volk wird, stehen ein Dichter und sein Werk als Paten 
am Anfang. Viele Beispiele zeigen das: Das Gilgamensch- Epos der Sumerer, Ilias 
und Odyssee für die Griechen um 800 v. Chr. ua. Nicht allen Völkern gelingt es, 
ihrem Selbst – bzw. Sendungsbewußtsein einen konkreten Inhalt zu geben. Das 
Nationalbewusstsein eines Volkes macht sich in der Regel als Sendungsbewusstsein 
bemerkbar. So tritt es in unserem Gesichtskreis erstmals mit der Geschichtstheo-
logie des Deuterojesaja in Erscheinung. Nachdem Israel im 6. Jahrhundert v. Chr. 
politisch vernichtet war, erkannte es seine wahre geschichtliche Bestimmung. Alle 
Niederlagen und Zurücksetzungen würden sich als nur scheinbare erweisen, und 
Gott würde am Ende sein einzig geliebtes Volk über alle anderen triumphieren 
lassen und diesen die Gesetze Jahwes aufnötigen.61 Die Römer dachten ähnlich. 

60 Kunstwerk der Zukunft, 1850
61 Jes. 45, 33:Dem Gott Israels sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören 



124

Im 6. Buch der Äneis finden sich die berühmten Verse, welche die geschichtliche 
Sendung Roms beschreiben.62 

Um 1800 hatten die beiden fortschrittlichsten Staaten Europas anscheinend 
ihre geschichtliche Bestimmung gefunden. England, bereits im Besitz eines 
Weltreiches, baute daran weiter. Frankreichs überseeische Macht war zwar im 
Siebenjährigen Krieg gebrochen worden, aber es hatte durch die Revolution 
Gedanken von politischer Freiheit und Gleichheit zur Geltung gebracht, welche 
nun mit dmissionarischem Eifer über die Grenzen getragen wurden. Was aber 
war die Bestimmung Deutschlands? Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krie-
ges war es aber politisch entmachtet und augenscheinlich unfähig zu kulturellen 
Leistungen. Unserem Volk, das nicht einmal die Kraft zur politischen Einheit 
hatte, fehlte anscheinend ein Daseinszweck. Aber, wie etwa aus Grimmelshausens 
Roman Simplicissimus (1668) erhellt, schlummerte doch ein Gefühl dafür, dass 
Deutschland noch zu etwas Großem aufgehoben sei. 

Im Dritten Buch, 4. Kapitel, dieses Romans besucht Simplex den Gott Jupiter, 
um sich über die durch den Dreißigjährigen Krieg eingetretenen Zustände in 
Deutschland zu beklagen. Jupiter beruhigt Simplex und stellt ihm eine herrliche 
Zukunft Deutschlands in Aussicht: Ich werde Deutschland höher segnen mit allem 
Überfluss als das glückselige Arabiam. Die griechische Sprache werde ich alsdann 
verschwören und nur teutsch reden und mit einem Wort mich so gut teutsch zeigen, 
dass ich ihnen auch endlich wie vor diesem den Römern die Beherrschung über 
die ganze Welt werde ankommen lassen..... Die Könige in England, Schweden und 
Dänemark werden, weil sie teutschen Geblütes und Herkommens, der in Hispania, 
Frankreich und Portugal aber, weil die alte Teutsche selbige Länder hiebevor auch 
eingenommen und regiert haben, ihre Kronen, Königreiche und incorporierte 
Länder von der deutschen Nation aus freien Stücken zu Lehen empfahen, und 
alsdann wird wie zu Augusti Zeiten ein ewiger beständiger Friede zwischen allen 
Völkern in der ganzen Welt sein.

IV. Deutsche Literatur bis 1800 

Der Schweizer Johann Georg Zimmermann schrieb 1768: Nationalstolz ist 
bei dem deutschen Volk selten, das die Werke seiner Künstler verachtet, seiner 
Poeten zuerst spottet, fremde Arbeit und ausländische Gelehrte vorzüglich lobt 
…….Dieses Volk verachtet sich selbst, es hasset sich, ... und ahmet nur das Fremde 
nach….63 So spricht auch Fichte64 von dem Glauben der Deutschen an die größere 
Vornehmheit des romanisierten Auslandes nebst der Sucht, ebenso vornehm zu 
tun ... Der Gipfel aber unseres Triumphes ist es, wenn man uns gar nicht mehr für 
Deutsche, sondern etwa für Spanier oder Engländer hält, je nachdem was gerade 
in Mode ist. Mit fast denselben Worten sagt das auch Mme de Stael vierzig Jahre 
später in ihrem 1810 erschienen Werk De l`Allemagne (2.Kapitel ): Die Deutschen 
haben eine zu hohe Achtung vor den Ausländern und zu wenig Selbstachtung ( 
pas assez préjugés nationaux). 

62 V. 847 ff: excudent allii....tu rege imperio populos, Romane, memento...
63 Vom Nationalstolze aaO 1. Kapitel
64 Reden an die deutsche Nation , (1808), 5. Rede 
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Friedrich der Große, der Verwandler des politischen Deutschlands und Europas, 
war zugleich der Verwandler der deutschen Sprache und Kultur. Er trat nicht positiv 
dafür ein, aber sozusagen negativ. Die Tatsache, dass dieser vom ganzen deutschen 
Volk bewunderte König sich so ausschließlich der französischen Sprache und 
Kultur verschrieben hatte, regte deutsche Dichter und Autoren an, den Reichtum 
der deutschen Sprache wieder zu entdecken. Erstmals seit der Reformation werden 
deutsche Schriftwerke auch in Frankreich und Italien zur Kenntnis genommen. 
Immanuel Kant, Professor in Königsberg/Preußen, schrieb 1781 Kritik der reinen 
Vernunft. Dieses Werk hat die europäische Geistesgeschichte wie wohl keines seit 
Platon beeinflusst. Kaum ein philosophischer Gedanke von Bedeutung wurde 
seither gedacht, der nicht auf Kants Werk zurückgeht. Seit diesem Werk ist die 
Welt der Meinung, dass die deutsche Sprache wohl sogar die bestgeeignete sei, 
um höchste Gedanken auszudrücken. 

Nach Austerlitz (1805) und Jena (1806) gab es überhaupt keinen Fußbreit 
Deutschlands, auf welchem nicht der französische Militärstiefel stand. Politisch 
war Deutschland zur Nichtigkeit geworden. Dieses Nichtigkeitsurteil anderer 
über uns hatten wir Deutschen damals weithin übernommen Das deutsche Volk 
hatte jedes Gefühl für seine Würde verloren. Beethoven, dessen Heimatstadt Bonn 
seit 1801 im Frieden zu Lunéville zur französischen Provinzstadt geworden war, 
widmete noch 1802 seine 3. Sinfonie (Eroica) dem Eroberer. War es nicht besser, 
uns wie politisch, so auch kulturell ganz in die französischen Arme zu werfen? 
Goethe scheint dieses wohl bis zur Leipziger Schlacht 1813 gemeint zu haben.

V. Aufbruch 

Die Leipziger Schlacht vor 200 Jahren ändert die deutsche Befindlichkeit. Das 
deutsche Volk scheint erst nun inne zu werden, wie sehr es unter der Schmach 
von Zerrissenheit und der Verachtung des Auslandes gelitten hatte. Die Zahl der 
patriotischen Gedichte und Schriften schwillt stürmisch an. Theodor Körner und 
Max v. Schenkendorf, E.M. Arndt sind nur drei unter vielen möglichen. Goethe 
gehörte nicht dazu. Freicorps zogen auf eigene Faust los, und Gesänge begleiteten 
sie. Romantische Gedanken (Max von Schenkendorf:... wir wollen ...predigen und 
sprechen von Kaiser und vom Reich) mischen sich mit blutrünstigen Schlachtge-
sängen (Körner:... du sollst dein Schwert in Feindes Wunden tauchen usw.) Die 
deutsche Nationalbewegung verlief völlig unkoordiniert, niemand gab ihr eine 
Richtung. Es gab viele Wortmacher, aber keinen Führer, auch keinen Fürsten, 
der sich deutlich zum deutschen Nationalgedanken bekannte. Das deutsche Volk 
brauchte aber einen Kristallisationspunkt, um welchen es seine gefühlte und künf-
tige Größe legen konnte. Es suchte ihn bei den Dichtern. Vielleicht hätte Schiller, 
der Dichter von republikanischer Freiheit (Wilhelm Tell) und Manneswürde vor 
Fürstenthronen (Don Carlos) dazu getaugt, dieser war jedoch 1805 gestorben.65 
Als einziger gesamtdeutsch anerkannter Dichter war Goethe übrig geblieben. 
Dieser aber hatte nichts getan und tat auch jetzt nichts. Dieser letzte verbliebene 
Stolz der Nation schien sich sogar auf die französische Seite zu stellen. Wilhelm 
v. Humboldt schreibt seiner Frau Caroline am 19. 11. 1808: Unendlich weh tut 

65 Schillers Demetriusfragment ist übrigens das erste Beispiel, mit dem ein deutscher bzw. 
westeuropäischer Dichter von Rang Russland literarisch zur Kenntnis nimmt. 
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es einem, dass Goethe nicht wegen des fremden Einflusses, ..an Deutschland 
verzweifelte. ....Er treibt es so weit, dass er versichert, der beste Rat, der zu geben 
sei, sei, die Deutschen, wie die Juden in aller Welt zu zerstreuen, nur auswärts 
seien sie noch erträglich. 

VI. Goethekult 

Das Wartburgfest 1817 feierte den 300. Jahrestag der Reformation und zu-
gleich den 4. Jahrestag der Leipziger Schlacht. Luthers Reformation wurde so 
als Parallele zur Völkerschlacht gesehen – ein Zeichen dafür, wie sehr man nach 
Symbolen suchte, um das neue nationale Gefühl daran gleichsam anzunageln. 
Dieses Symbol fand, oder besser: suchte, man in Goethe, dem, wie Heine spottet, 
schon vor Jahren ein Altar erbaut worden war, vor dem das Volk räucherte und vor 
ihm kniete. 66 Beispiele einer exaltierten Goetheverehrung oder auch Vergötzung, 
lassen sich viele beibringen. 67 Wie wenig Goethe sich für diese Rolle geeignet 
sah, wie dringend aber andererseits das Bedürfnis der Patrioten nach einer ge-
samtdeutsche Symbolfigur war, zeigt vielleicht der Bericht eines Friedrich Förster 
(Biedermann 1496):

Als ich im April 1813 von Dresden aus, wo ich mit Theodor Körner zusammen-
getroffen war, mit den preußischen Freiwilligen als schwarzer Jäger nach Leipzig 
marschierte, erkannte ich in Meißen Goethe, .. Er hüllte sich in seinen russischen 
Militärmantel mit rotem Kragen und mochte glauben, dass wir ihn für irgendeinen 
moskowitischen General hielten..... ... Goethe erkannte mich nun als einen Freund 
seines Sohnes, wünschte uns Glück und, indem er die Hand auf mein Gewehr 
legte, sagte er: Wenn ihr jungen Vaterlandsbefreier meint, dass mein Segen für eure 
Waffen von Erfolg sein könne, so sei er euch hiermit von ganzem Herzen erteilt.

Anscheinend am darauffolgenden Tage ( 21. April 1813) vermerkt Ernst Moritz 
Arndt: Auch Goethe kam nach Dresden und besuchte mehrmals das ihm befreun-
dete Körnersche Haus. ... Ihm war`s beklommen, und er hatte weder Hoffnung 
noch Freude an den neuen Dingen. Der junge Körner war da, freiwilliger Jäger 
bei den Lützowern. Der Vater sprach sich begeistert und hoffnungsreich aus, da 
erwiderte Goethe gleichsam erzürnt: „Schüttelt nur an euren Ketten, der Mann ist 
euch zu, ihr werdet sie nicht zerbrechen“. Als Pate für patriotische Ideen, welche 
mit freiheitlich- demokratischen verquickt waren, eignete sich der nun auch fast 
70jährige Goethe schlecht. Für viele Freiheitskämpfer war er geradezu eine Hass-
figur. Ludwig Börne ( Briefe aus Paris am 20. November 1830) hält Goethe für 
Krebsschaden am deutschen Körper .. und das Ärgste ist noch, dass alles .... den 
Mephistopheles auf den Altar setzt und Dichterfürst nennt. .... Goethe ist der König 
seines Volkes... Er ist ein grauer Star im deutschen Auge. Börne sieht in Goethe 
zwar den größten deutschen Dichter, aber spricht ihm die menschliche Größe ab. 
Goethe und Schiller haben ...für ihr Volk nichts getan... Goethe hätte ein Herkules 
sein können, sein Vaterland von großem Unrat befreien, aber er habe sich in seine 
olympische Ruhe zurück gezogen .... Er, der früher auf der Höhe seines Ruhmes 
unantastbar, später im hohen Alter unverletzlich war, hätte sagen dürfen, was kein 

66 1836 in Die romantische Schule
67 vgl. Wilhelm v. Kügelgen, Jugenderinnerungen eines alten Mannes, 2. Teil VIII
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anderer wagen durfte... Die Nachwelt, die fruchtlose, unbestechliche Richterin 
wird Goethe fragen: Der Himmel gab dir eine Feuerzunge, hast du je das Recht 
verteidigt?68 Die bald darauf von den Karlsbader Beschlüssen Verfolgten fanden 
in ihm tatsächlich keinen Bundesgenossen. Es wird von ihm nie berichtet, dass er 
sich, wie Voltaire, einmal für einen unschuldig oder wegen seiner Meinung Ver-
folgten eingesetzt habe. Im Vormärz fiel Goethe daher im Gegensatz zu Schiller 
fast aus dem öffentlichen Bewusstsein, und als geistiger Pate für die Revolution 
von 1848 passte Goethe nun schon gar nicht. 

Goethe hatte nicht die Leichtigkeit, mit welcher etwa der russische Nationaldich-
ter Puschkin die Herzen seiner Landsleute erobert hatte. Das Werk der deutschen 
Klassiker wurde erst allmählich Besitz der deutschen Eliten. Wie verschmähte 
Liebe leicht in Hass umschlägt, so wird erlittene Verachtung bei Umkehrung der 
Dinge leicht zu einem übertriebenen Selbstbewusstsein. Edgar Quinet (1803 – 75) 
fühlte sich nun wohl in seinem Selbstgefühl als Franzose bedroht, als er um 1840 
schrieb: Die Deutschen, durch ihre Dichter erweckt, haben sich in der letzten Zeit 
zum Gegenstand einer Selbstvergötzung gemacht...69 Dessen berühmterer Lands-
mann Stendhal, Henri Beyle, sah es freundlicher: Die jungen Deutschen, denen 
ich begegnete, sind zwar von so genannten philosophischen Systemen, die aber 
nichts als dunkle, schlecht geschriebene Dichtung sind, erzogen, ( sie sind) jedoch 
in sittlicher Hinsicht von höchster und edelster Reinheit. Diese jungen Deutschen 
scheinen sich ....starke Begeisterungsfähigkeit und Gewissenhaftigkeit bewahrt zu 
haben. 70 Auch anderen Ausländern fiel auf, wie sehr Deutschland nun von seinen 
großen Dichtern geprägt wurde, wie stolz es auf diese war. Der wohl bekannteste 
niederländische Schriftseller des 19. Jahrhunderts, Eduard Dekker, alias Multatuli, 
entwirft sich in Max Havelaar ( 4. Kapitel) seinen Bildungshorizont, wozu ua die 
von ihm zu bearbeitende Frage gehört nach den Gründen der Verehrung, verering, 
van Schiller en Goethe in den Duitsen middelstand. Kulturell war Deutschland 
mit Frankreich mindestens aufgeschlossen. Vieles von dem was Deutsche auch 
auf anderen Gebieten geleistet hatten, wurde nun bei uns und zunehmend auch 
im Ausland bekannt und anerkannt. Watson zitiert: It was Hippolyte Taine, the 
Frenchman, who said that all the leading ideas of the present day were produced 
in Germany between 1780 and 1830. 71 

Deutschland kam in Konjunktur. Es fehlte noch seine politische Einheit. Es ist 
eine merkwürdige Parallelität oder Ironie, dass Napoleon I durch seinen Sieg 1806 
die deutsche Einigung vorbereitet hatte, indem er die extreme Kleinstaaterei bei 
uns beendete, und dass die deutsche Einigung durch die Niederlage Großneffen 

68 Börne, L. zitiert nach: Goethes Werke, Hanser Verlag, 1990, Bd 8, 2 , S. 125 ff
69 zitiert nach: Mann, Golo, deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, 3. Kapitel
70 Les jeunes Allemands ... sont élevés au milieu de systèmes prétendus philosophiques qui 

ne sont qu‘une poésie obscure et mal écrite, mais, sous le rapport moral, de la plus haute et 
sainte sublimité. Il me semble ... mais une forte disposition à l‘enthousiasme et à la bonne 
foi.“ - chapitre XLVIII. De l‘amour allemand) ebed: Im protestantischen Deutschland 
seinen auch die Ehe am glücklichsten. 

71 Watson, Peter, The German Genius, 2010. – Dieses Buch kann man als englisches Gegen-
stück zu Mme de Staels De L`Allemagne ansehen. – Dieses hochseröse Buch ist ohne die 
Stael`sche Herablassung mit wirklicher Hochachtung vor dem German Genius geschrieben. 
Aber wir Deutschen mögen nicht einmal gelobt werden. Das Buch ist daher bei uns kaum 
bekannt. 
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und Nachfolger auf dem Kaiserstuhl, Napoleon III, 1870 bei Sedan vollendet 
wurde. Die Schacht bei Sedan wurde zum Gegenstück der Schlacht bei Jena. Das 
neue deutsche Kaiserreich hatte nun mit Bismarck und Moltke zwei Preußen als 
Nationalhelden. Es brauchte nun eine gesamtdeutsche Identifikationsfigur, eine 
Gallionsfigur am neuerbauten deutschen Staats-Schiff, mit welchem das deutsche 
Volk in die Geschichte segeln wollte. Werk und Dichter wurden nun auch politisch 
in Anspruch genommen. Insbesondere die Faustdichtung. Diese hatte sich förm-
lich einer „Weltbibel“ entwickelt. 72 Ein solches Werk hatte keine andere Nation 
aufzuweisen, man müsste denn bis auf Dante Commoedia zurückgehen. Der bür-
gerliche Liberalismus sah seit etwa 1870 in nationalmythologischer Verengung in 
Goethe und insbesondere im Faust den Ausdruck des deutschen Menschentums.73 
Die Goethe-Vorlesungen von Herman Grimm (1874/5) in Berlin erklären Goethe 
zum Genius des neuen Reichs, und erst nun, im Jahre 1875, wurde Faust 2. Teil 
zum überhaupt ersten Male auf die Bühne gebracht – nicht in Weimar, sondern in 
der Hauptstadt des Deutschen Reiches. Zeitgleich mit den überall entstehenden 
Bismarckdenkmälern werden nun Goethe-Denkmäler errichtet: 1880 in Berlin, 
1890 in Leipzig und dann vielfach im Deutschen Reich. 

Goethe wurde allmählich als Nationaldichter der Deutschen inthronisiert. Es gab 
bald keine Stadt ohne Goethestraße. Der Tiefpunkt von Goethes Ansehen um 1848 
war ins Gegenteil verkehrt. Es beginnt, was man Goethekult nennen kann. Auto-
ren stellen ihr Buch unter ein Wort von Goethe oder zitieren aus seinen Werken, 
fast in derselben Weise, wie später in der DDR Bücher unter einen Beschluß des 
SED – Parteitages gestellt wurden. Das zeigt etwa die Auszählung des Stichwortes 
„Goethe“ in den etwa ab 1870 erschienenen Büchern. Je später das Buch, und 
je „grundsätzlicher“ sein Thema, desto häufiger begegnet das Stichwort Goethe. 
Im Stichwortverzeichnis zu Bismarcks Gedanken und Erinnerungen kommt der 
Name Goethe noch gar nicht vor. 74 In den Denkwürdigkeiten seines übernächsten 
Nachfolgers, des Fürsten Bülow (Reichskanzler 1900 – 09), aber wird er fast 50 
mal zitiert. Über 150 mal wird Goethe von H. S. Chamberlain in dem seinerzeit viel 
gelesenen Werk Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts angerufen; ebenso beruft 
sich Egon Friedell auf Goethe, welcher aufgrund jüdischer Abstammung mit seiner 
Kulturgeschichte der Neuzeit gleichsam den Gegenpol zu Chamberlain bildet. Die 
von Rudolf Steiner (1861–1925) begründete anthroposophische Bewegung, rückt 
Goethe fast in die Nähe eines Religionstifters, wo der Frankfurter Bürgersohn Jo-
hann Wolfgang Goethe mit fernöstlichen und gnostischen Elementen versetzt wird 
fast als Reinkarnation Christi erscheint. Oswald Spengler stellt seinem Untergang 
des Abendlandes gleichsam als Motto ein Goethegedicht voran und das Werk von 
Sigmund Freud ist geradezu von Goethezitaten geprägt, wobei viele Anspielungen 
auf den Faust nur dem verständlich sind, der den Faust, wie es offenbar bei Freud 
wie bei vielen seiner Zeitgenossen der Fall war, auswendig kannte.75

72 vgl. Jasper, Willi, Faust und die Deutschen, Rowohlt 1998, insb. S. 100f 
73 Martini, Fritz, Deutsche Literaturgeschichte, Verlag Kröner, 1991, S. 270.
74 In Adolf Hitlers Mein Kampf wird Goethe ein einziges Mal beiläufig genannt; In A. 

Rosenbergs, Mythos des 20. Jahrhunderts immerhin 15 mal. 
75 Dieser Kult reichte auch über den deutschen Sprachraum hinaus. Verfasser verdankt seiner 

kroatischen Zugehfrau den Hinweis die sprichwörtliche Redensart als Aufmunterung nach 
einem Misserfolg: I Gete bio dete – auch Goethe war mal Kind. 
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VIII. Goethes als deutsche Sendung 

Nach der Niederlage 1918 schlug das Pendel zur Mitte zurück. Goethe und 
der Geist von Weimar wurde aufgerufen, um den nationalen Aufbauwillen zu 
unterlegen. In seiner Rede in der Nationalversammlung zu Weimar am 6. Februar 
1919 verkündete der spätere Reichspräsident Friedrich Ebert im Namen der sozi-
aldemokratischen Partei: ...Jetzt muss der Geist von Weimar, der Geist der großen 
Philosophen und Dichter, wieder unser Leben erfüllen. Wir müssen die großen 
Gesellschaftsprobleme in dem Geiste behandeln, in dem Goethe sie im zweiten 
Teil des Faust und in Wilhelm Meisters Wanderjahren erfasst hat. Die Hoffnungen 
und Sorgen der Zeit und des Volkes wurden auf ihn projiziert. 

Der Goethe auf den Denkmälern hat mit dem Dichter Goethe nur noch geringe 
Ähnlichkeit. Goethes Erhebung zur Ehre der nationalen Altäre stand im Wider-
spruch zumal zu Nietzsches europäisierendem Bild des Dichters. Nietzsche dachte 
hierbei auch an Goethes Idee der kulturellen Weltgemeinschaft. „Nationalliteratur 
will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit, und jeder 
muß jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen. (Eckermann 31. Januar 
1831). Dem Nationalismus des neuen Jahrhunderts suchte er durch seine kosmo-
politische Kulturidee entgegenzuwirken. Der Nationalhass finde sich am stärksten 
und heftigsten auf den untersten Stufen der Kultur. Es sei aber zu derjenigen 
Stufe emporzuschreiten, wo er ganz verschwindet und wo man gewissermaßen 
über den Nationen steht und man ein Glück oder ein Wehe des Nachbarvolkes 
empfindet, als wäre es dem eigenen begegnet. ( 14. März 1830 zu Eckermann). 
Martini ( Deutsche Literaturgeschichte, 1991)meint, erst unsere Zeit habe Goe-
the ganz verstanden. Goethe wurde der Rückhalt einer Dichtung, der es um die 
dauernden Werte großen Menschentums, großer Kunst geht; man verstand ihn 
unter dem Zeichen der Bewahrung des europäischen Erbes und des deutschen 
Menschentum. Von hier aus kann eine Linie gezogen werden zu unserer heutigen 
deutschen Befindlichkeit. Jenseits aller Kriegsschuldrhetorik haben wir Deutschen 
unter dem Eindruck zweier existenzgefährdender Kriege wohl besser als andere 
Nationen verstanden, dass der geschichtliche Zweck einer Nation jenseits ihrer 
selbst liegt. Die Frage nach der weltgeschichtlichen deutschen Sendung, verbindet 
sich daher heute mit der einer Mitverantwortung für die Menschheit insgesamt. 

IX. Wer immer strebend sich bemüht 

Vielleicht fasst der Name Goethes die deutsche Sendung zusammen: Wir Deut-
schen haben viel geleistet, aber auch wie Faust dem Teufel die Hand gereicht. 
Aber wir haben doch auch immer wieder strebend uns bemüht. Über diesen Faust 
heißt es am Ende der Faustdichtung: Den können wir erlösen! 

Deutschland hat heute einen Einfluss in der Welt, der weit über den hinausgeht, 
den das Deutsche Reich in seiner schimmernden Wehr 1913 hatte. Vielleicht gilt 
das auch uns Deutsche, und wir könnten damit der Welt ein Vorbild sein.




