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„Mit der Penthesilea kann ich mich noch nicht befreunden. 
Sie ist aus einem so wunderbaren Geschlecht und bewegt 
sich in einer so fremden Region, dass ich mir Zeit nehmen 
muss mich in beide zu finden.“ 

An Heinrich von Kleist, 1. Februar 1808  



„In Hermann und Dorothea habe ich, was das Material betrifft, 
den Deutschen einmal ihren Willen gethan und nun sind sie 
äußerst zufrieden.“  

An Schiller, 3. Januar 1798 



 1796/1797 entstanden, 

 Erstdruck im Oktober 1797 erschienen, 

 fast jährlich Neuauflagen, 

 Übersetzungen in zahlreiche Sprachen (darunter auch Latein und 
Griechisch), 

 ein „Hauptbuch“ (Albert Meier) des deutschen Bürgertums im 19. 
Jahrhundert, 

 breitenwirksame Rezeption des Textes (in Gemälden, auf 
Postkarten usw.). 





Gerhard Gottlieb Günther 
Göcking: Vollkommene 
Emigrations-Geschichte Von 
denen Aus dem Ertz=Bißthum 
Salßburg vertriebenen Und 
größtentheils nach Preussen 
gegangenen Lutheranern, 1734 



Desto fester sei, bei der allgemeinen Erschütterung, 
Dorothea, der Bund! Wir wollen halten und dauern, 
Fest uns halten und fest der schönen Güter Besitztum. 
Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend
 gesinnt ist, 
Der vermehret das Übel und breitet es weiter und weiter; 
Aber wer sich fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. 





„Der leitmotivische Antagonismus von Antike und Moderne prägt 
die Erzählung elementar, wenn der Sänger bürgerliche 
Durchschnittsfiguren wie einen Apotheker oder einen Pfarrer im 
Tonfall griechischer Heroen sprechen lässt“ – so Albert Meier. 

Die Klage über zu hohe Handwerker-Kosten im „Hochstil-Pathos“ 
des Hexameters: 

„Neulich kam mirʼs in Sinn, den Engel Michael wieder, 
Der mir die Offizin bezeichnet, vergolden zu lassen 
Und den greulichen Drachen, der ihm zu Füßen sich windet; 
Aber ich ließ ihn verbräunt, wie er ist; mich schreckte die 
Fordrung.“ 

 
Forschungsdissens: Hermann und Dorothea – ein Denkmal des 
deutschen Kleinbürgertums oder eine ironische Distanzierung von 
der Beschränktheit des bürgerlichen Lebens? 



Ein hermeneutischer Grundsatz: 

„Man versteht etwas, indem man es versteht als 
Antwort auf eine Frage; anders gesagt: man 
versteht es nicht, wenn man nicht die Frage 
kennt und versteht, auf die es die Antwort war 
oder ist.“ 

Odo Marquard: „Frage nach der Frage, auf die die 
Hermeneutik die Antwort ist“, 1981 

Literaturgeschichte als Problemgeschichte, 
theoretisch und methodisch fundiert v.a. bei Karl 
Eibl: Kritisch-rationale Literaturwissenschaft, 
1976. 



Hermann und Dorothea als Antwort auf ein umfassendes 
Problem der Desintegration, und zwar in dreierlei Hinsicht: 

I. Desintegration des Subjekts,   

II. Desintegration der Gesellschaft,   

III. Desintegration der Gegenwart. 



nicht dahergelaufen, das Mädchen, 
Keine, die durch das Land auf Abenteuer umherschweift 
Und den Jüngling bestrickt, den unerfahrnen, mit Ränken  

ein wanderndes Mädchen ist immer von schwankendem Rufe  



Rein ist Hermann, ich kenn ihn von Jugend auf; und er streckte 
Schon als Knabe die Hände nicht aus nach diesem und jenem. 
Was er begehrte, das war ihm gemäß; so hielt er es fest auch. 
Seid nicht scheu und verwundert, daß nun auf einmal erscheinet, 
Was Ihr so lange gewünscht. Es hat die Erscheinung fürwahr nicht 
Jetzt die Gestalt des Wunsches, so wie Ihr ihn etwa geheget. 
Denn die Wünsche verhüllen uns selbst das Gewünschte; die Gaben 
Kommen von oben herab, in ihren eignen Gestalten. 
Nun verkennet es nicht, das Mädchen, das Eurem geliebten, 
Guten, verständigen Sohn zuerst die Seele bewegt hat. 
Glücklich ist der, dem sogleich die erste Geliebte die Hand reicht, 
Dem der lieblichste Wunsch nicht heimlich im Herzen verschmachtet! 
Ja, ich seh es ihm an, es ist sein Schicksal entschieden. 
Wahre Neigung vollendet sogleich zum Manne den Jüngling. 
Nicht beweglich ist er; ich fürchte, versagt Ihr ihm dieses, 
Gehen die Jahre dahin, die schönsten, in traurigem Leben. 
 



Laßt uns auch diesmal doch nur die Mittelstraße betreten! 
Eile mit Weile! das war selbst Kaiser Augustusʼ Devise. 
Gerne schick ich mich an, den lieben Nachbarn zu dienen, 
Meinen geringen Verstand zu ihrem Nutzen zu brauchen; 
Und besonders bedarf die Jugend, daß man sie leite. 
Laßt mich also hinaus; ich will es prüfen, das Mädchen, 
Will die Gemeinde befragen, in der sie lebt und bekannt ist. 
Niemand betriegt mich so leicht, ich weiß die Worte zu schätzen. 

[Der Vater:] Gehet und prüfet, und bringt in Gottes Namen die 
 Tochter 
Mir ins Haus; wo nicht, so mag er das Mädchen vergessen. 



Der Stammtisch als Institution des „geselligen Räsonnements“ (Karl Eibl): 

Aber es saßen die drei noch immer sprechend zusammen, 
Mit dem geistlichen Herrn der Apotheker beim Wirte, 
Und es war das Gespräch noch immer ebendasselbe, 
Das viel hin und her nach allen Seiten geführt ward. 



Der soziale Naturzustand – und seine Bedrohung: 
 
Es gingen darauf die Freunde dem Dorf zu, 
Wo in Gärten und Scheunen und Häusern die Menge von Menschen 
Wimmelte, Karrn an Karrn die breite Straße dahin stand. 
Männer versorgten das brüllende Vieh und die Pferdʼ an den Wagen 
Wäsche trockneten emsig auf allen Hecken die Weiber, 
Und es ergötzten die Kinder sich plätschernd im Wasser des Baches. 
 
Stärker fanden sie bald das Gedränge. Da war um die Wagen 
Streit der drohenden Männer, worein sich mischten die Weiber, 
Schreiend. 



Der soziale Naturzustand – und seine Bedrohung: 
 
Da nahte sich schnell mit würdigen Schritten ein Alter, 
Trat zu den Scheltenden hin; und sogleich verklang das Getöse, 
Als er Ruhe gebot und väterlich ernst sie bedrohte. 
„Hat uns“, rief er, „noch nicht das Unglück also gebändigt, 
Daß wir endlich verstehn, uns untereinander zu dulden 
Und zu vertragen, wenn auch nicht jeder die Handlungen abmißt? 
Unverträglich fürwahr ist der Glückliche! Werden die Leiden 
Endlich euch lehren, nicht mehr, wie sonst, mit dem Bruder zu 
 hadern? 
Gönnet einander den Platz auf fremdem Boden, und teilet, 
Was ihr habet, zusammen, damit ihr Barmherzigkeit findet.“ 



An diesen kleinen Aufsätzen [...] ist die innigste 
Kenntnis des bürgerlichen Wesens im höchsten 
Grade merkwürdig und rühmenswert. Wir sehen 
eine Verfassung auf der Vergangenheit ruhn und 
noch als lebendig bestehn. Von der einen Seite 
hält man am Herkommen fest, von der andern 
kann man die Bewegung und Veränderung der 
Dinge nicht hindern. Hier fürchtet man sich vor 
einer nützlichen Neuerung, dort hat man Lust und 
Freude am Neuen, auch wenn es unnütz, ja 
schädlich wäre. [...] Da nun aber alles Öffentliche 
auf dem Familienwesen ruht, so wendet er auch 
dahin vorzüglich seinen Blick. Als Gegenstände 
seiner ernsten und scherzhaften Betrachtungen 
finden wir die Veränderung der Sitten und 
Gewohnheiten, der Kleidungen, der Diät, des 
häuslichen Lebens, der Erziehung. 

Goethe über die Schriften Justus Mösers (in 
Dichtung und Wahrheit) 

Justus Möser (1720-1794) 



„Denn die wichtige Frage, die sich in unsrer Zeit überall jedem 
aufdrängen muss: wie soll bei dem allgemeinen Wechsel, in welchem 
Meynungen, Sitten, Verfassungen und Nationen fortgerissen werden, 
der Einzelne sich verhalten?“  

Mit anderen Worten: „Welches sind die elementaren objektiven 
Strukturen, die sinnvolles Sich-‚Verhalten‘ im ‚allgemeinen Wechsel‘ 
[...] überhaupt erst ermöglichen?" (Karl Eibl) 
 



Desto fester sei, bei der allgemeinen Erschütterung, 
Dorothea, der Bund! Wir wollen halten und dauern, 
Fest uns halten und fest der schönen Güter Besitztum. 
Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend
 gesinnt ist, 
Der vermehret das Übel und breitet es weiter und weiter; 
Aber wer sich fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. 



An diesen kleinen Aufsätzen [...] ist die innigste 
Kenntnis des bürgerlichen Wesens im höchsten 
Grade merkwürdig und rühmenswert. Wir sehen 
eine Verfassung auf der Vergangenheit ruhn und 
noch als lebendig bestehn. Von der einen Seite 
hält man am Herkommen fest, von der andern 
kann man die Bewegung und Veränderung der 
Dinge nicht hindern. Hier fürchtet man sich vor 
einer nützlichen Neuerung, dort hat man Lust und 
Freude am Neuen, auch wenn es unnütz, ja 
schädlich wäre. [...] Da nun aber alles Öffentliche 
auf dem Familienwesen ruht, so wendet er auch 
dahin vorzüglich seinen Blick. Als Gegenstände 
seiner ernsten und scherzhaften Betrachtungen 
finden wir die Veränderung der Sitten und 
Gewohnheiten, der Kleidungen, der Diät, des 
häuslichen Lebens, der Erziehung. 

Goethe über die Schriften Justus Mösers (in 
Dichtung und Wahrheit) 

Justus Möser (1720-1794) 



„‚Lebe glücklich‘, sagtʼ er. ‚Ich gehe; denn alles bewegt sich 
Jetzt auf Erden einmal, es scheint sich alles zu trennen. 
Grundgesetze lösen sich auf der festesten Staaten, 
Und es löst der Besitz sich los vom alten Besitzer, 
Freund sich los von Freund: so löst sich Liebe von Liebe. 
Ich verlasse dich hier; und wo ich jemals dich wieder 
Finde – wer weiß es?‘“ 



Hermann und Dorothea im Verhältnis zu Voßʼ Luise?  

„völlig entgegengesetzt“ (so Friedrich Schiller) 



Hermann und Dorothea 

Kapitelgliederung  

I. Kalliope. Schicksal und Anteil 

II. Terpsichore. Hermann 

III. Thalia. Die Bürger 

IV. Euterpe. Mutter und Sohn 

V. Polyhymnia. Der Weltbürger 

VI. Klio. Das Zeitalter 

VII. Erato. Dorothea 

VIII. Melpomene. Hermann und Dorothea 

IX. Urania. Aussicht 

Das „Grundwahre“ erschließt sich im Verfahren der „Abspiegelung“, 
in diesem Falle von Moderne und Antike  – so ein epistemologisches 
und poetisches Grundprinzip Goethes. 



diese Antiken mahnten mich an die Goetheschen Dichtungen, die 
ebenso vollendet, ebenso herrlich, ebenso ruhig sind und ebenfalls 
mit Wehmut zu fühlen scheinen, daß ihre Starrheit und Kälte sie von 
unserem jetzigen bewegt warmen Leben abscheidet, daß sie nicht 
mit uns leiden und jauchzen können, daß sie keine Menschen sind, 
sondern unglückliche Mischlinge von Gottheit und Stein. 

Heinrich Heine: Die romantische Schule, 1836 



Hermann und Dorothea – Problem und Lösung, Frage und 
Antwort:  

I. Desintegration des Subjekts? Aufkündigung der arretierten 
patriarchalen Ordnung, Möglichkeit der Selbstentfaltung des 
Individuums in einer „Kultur des Gesprächs“ (Karl Eibl). 

II. Desintegration der Gesellschaft? Plädoyer für die 
„Mittelstraße“ des sozialen Miteinanders, für eine elastische 
Sozialstruktur also, die Heterogenes in sich zu integrieren 
vermag, ohne dabei in einen Zustand der anhaltenden 
Konfliktbedrohung zu geraten. 

III. Desintegration der Gegenwart? Orientierung an der 
privaten Bürgerwelt, ohne sich gleichzeitig dem Eskapismus 
hinzugeben, das nämlich hieße, die realen Probleme der 
politischen und sozialen Gegenwart zu ignorieren (was in 
Goethes vermeintlicher „Idylle“ ja gerade nicht geschieht). 



 

 

 

Die „Mittelstraße“ des sozialen Lebens – 

ein Ausblick in Goethes Spätwerk 



„Einige allgemeine Betrachtungen 
werden hoffentlich hier am rechten 
Orte stehen. Das Verhältnis 
sämtlicher vorübergehenden 
Personen zu Makarien war vertraulich 
und ehrfurchtsvoll, alle fühlten die 
Gegenwart eines höheren Wesens, 
und doch blieb in solcher Gegenwart 
einem jeden die Freiheit, ganz in 
seiner eigenen Natur zu erscheinen. 
Jeder zeigt sich wie er ist, mehr als je 
vor Eltern und Freunden, mit einer 
gewissen Zuversicht, denn er war 
gelockt und veranlaßt nur das Gute, 
das Beste was an ihm war an den Tag 
zu geben, daher beinahe eine 
allgemeine Zufriedenheit entstand.“ 



MAKARIE 

AMERIKA 



„In Neu York sind neunzig verschiedene Religionen, christliche Confessionen, von 
welchen jeder auf ihre Art Gott und den Herrn bekennt, ohne weiter an einander 
irre zu werden. In der Naturforschung, ja in jeder Forschung, müssen wir es so 
weit bringen; denn was will das heißen daß jedermann von Liberalität spricht und 
den andern hindern will nach seiner Weise zu denken und sich auszusprechen?“ 
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