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Die homoerotischen Neigungen des  J. W. von Goethe – eine kritische Analyse der

bisher zu diesem Thema erschienenen Untersuchungen

I. Ein Buch sorgt für Furore - hatte Goethe etwa homoerotische Neigungen?

Johann Wolfgang von Goethe, geboren 1749 in Frankfurt am Main, gestorben 1832 in

Weimar, gilt bis heute als einer der bedeutendsten Dichter Deutschlands, wenn nicht

sogar als das größte schriftstellerische Genie, das Deutschland je hervorbrachte.

Trotz seiner vielseitig gelagerten Interessen und Aktivitäten in den Bereichen Forschung

(Farbenlehre, Sammlung von Mineralien und deren genaue Bestimmung u.s.w.) und

Politik (als Staatsmann am Hofe des Herzogs Carl August in Weimar) erreichte er

seinen Weltruhm vor allem durch seine schriftstellerischen Leistungen: Mit der

Tragödie „Faust“ gelang ihm ein Werk von universeller Bedeutung, Romane wie „Die

Leiden des jungen Werther“,  „Irrungen und Wirrungen“ oder „Wilhelm Meisters

Lehrjahre“ begeisterten damals vor allem junge Menschen. Darüber hinaus sind uns

Tausende von Briefen an Freunde, Geliebte und seinen langjährigen „Hausschatz“ (und

spätere Ehefrau) Christiane Vulpius erhalten geblieben, unschätzbare Zeitzeugnisse und

gleichzeitig Fundstücke einiger seiner schönsten Liebesgedichte. Auch heute, rund 200

Jahre später, gehören Goethes Werke zum Kanon literarischer Bildung  im deutschen

Sprachraum.

Eines zieht sich geradezu wie ein roter Faden durch (fast) alle seine Werke: Die

Behandlung zwischenmenschlicher Beziehungen, mit all ihren Problemen und Reizen.

Nicht umsonst gilt Goethe als Meister deutscher Liebesdichtung und -literatur, seine

Gedichte lassen auf  höchste Verehrung des weiblichen Geschlechts schließen, genau

trifft er mit Worten die Seele seiner Leser, versteht es, das Empfinden sinnlicher Liebe

in Worte zu kleiden, wie es vor ihm (und wahrscheinlich auch danach) kaum jemand

vermochte.     

Doch genau dieses Faktum schien Goethe kürzlich sozusagen zum Verhängnis zu
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werden! Mit seinem 1997 erschienenen Buch „Die Liebkosungen des Tigers - eine 
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erotische Goethe-Biographie“ sorgte Karl Hugo Pruys für einigen Wirbel: Er stellt die 

Behauptung auf, dass Goethe starke homoerotische Neigungen hatte, sich insgeheim

sein Leben lang eher dem männlichen Geschlecht zugeneigt fühlte.

Ganz so neu ist diese Idee  nicht. In einem äußerst ironischen Artikel zum Buch von

Pruys wies Sigrid Löffler in der „Zeit“4 darauf hin, dass schon  Kurt R. Eissler5, einer

der bedeutendsten Goethe-Biographen, eine latente Homosexualität bei Goethe zu

erkennen glaubte, ohne dass er diese Erkenntnis dramatisiert hätte. Ihrer Meinung nach

konnte das Buch nur deshalb für Furore sorgen, weil es reißerisch und somit geeignet

für die Befriedigung des nach „Intimitäten gierenden Literaturvoyeurismus“  sei.

Wie es sich damit verhält, ob Pruys Behauptung den Tatsachen Stand hält, dies soll nun

im Folgenden genauer beleuchtet werden. Dabei muss vorausgeschickt werden, dass es

außer Pruys` Buch relativ wenig Literatur zum Thema gibt, was angesichts der

Bücherflut zu Goethe erstaunen muss. Doch mag es sein, dass man bis in die neuere Zeit

hinein Scheu empfand, sich dem deutschen Dichterfürsten mit diesem Thema zu nähern.

Ich beginne zunächst mit der Diskussion der sozusagen „handfesten“ Aspekte

eventueller homosexueller Neigungen, nämlich einigen konkreten Beziehungen zu

Männern. Danach soll untersucht werden, inwieweit sich im literarischen Werk des

Dichters und in verschiedenen seiner Biographien Belege in dieser Richtung finden

lassen und wie sich Goethes angebliche homoerotische Neigungen mit seinen vielen

Beziehungen zu Frauen in Einklang bringen bzw. erklären lassen könnten.    

Schließlich soll Thomas Mann zu Wort kommen, der, selbst mit nicht ganz klarer

Sexualorientierung kämpfend, am „Fall Goethe“ großes Interesse zeigte. 

1. Goethes Beziehung zu Männern 

   a) Der  mysteriöse  Brief  von  Johann  Georg  Zimmermann  an  Johann  Caspar

       Lavater 

Briefe an oder über Goethe gibt es viele: Er hatte Verehrer, Neider, Hasser, und alle

diese Menschen haben dazu beigetragen, ein Bild von ihm zu  formen. Der Titel des
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Buches von  Hugo Pruys ist ein Zitat aus einem Brief Johann Georg Zimmermanns6 an

Johann Caspar Lavater7. Zimmermann schreibt dort: „... die Liebkosungen von Goethe

schienen mir die Liebkosungen eines Tigers. Man fasst unter seinen Umarmungen

immer an den Dolch in der Tasche.“8 - „Die Umarmungen eines Tigers“ sind in den

Augen Pruys’ ein Hinweis dafür, dass schon Goethes Freunden seine Bisexualität

aufgefallen wäre. 

Doch was kann man aus diesem Zitat wirklich ablesen? Wir wissen heute nicht mehr

genau, in welcher Beziehung J. G. Zimmermann und Goethe standen, bekannt ist

jedoch, dass Goethe sich oft kalt und herablassend gab, genauso wie er manchmal

Fremde, die das erste Mal sein Haus betraten, mit ungewöhnlicher Wärme und

Herzlichkeit empfing9.  So schreibt Wieland10, der in Weimar schon vor Goethes

Ankunft großes Ansehen erlangt hatte, nach dem ersten Treffen mit Goethe an seinen

vertrauten Freund Jacobi: „O bester Bruder, was soll ich Dir sagen? Wie ganz der

Mensch beim ersten Anblick nach meinem Herzen war!“ Und das, obwohl Wieland von

Goethe noch kurz vorher in der Schrift „Götter, Helden und Wieland“ als überheblicher

Moralapostel verspottet wurde.11 Völlig anders wiederum beschreibt ihn Sophie

Brentano in einem Brief an eine Freundin: „... Er ist kalt und trocken für Menschen, die

ihm gleichgültig sind, und um ihm mehr als das zu sein, dazu gehöret viel.“12

Drei völlig verschiedene Bilder von Goethe also, die Liste ließe sich fast beliebig

verlängern. Das o.g. Zitat von Johann Georg Zimmermann könnte eben auf diesen

Aspekt hingewiesen haben, nämlich dass man sich bei Goethe niemals sicher sein

konnte, woran man war; unter der höflichen Fassade, die er spätestens zu seiner Zeit in

Weimar ab 1776 gegenüber anderen Menschen zu wahren wusste, versteckte sich

manchmal eben doch der „Dolch“, der jederzeit zustoßen konnte.

b) Ernst Wolfgang Behrisch - der Jugendfreund

Ein wenig anders verhält es sich da schon mit einem Freund aus Goethes Studienzeit in

Leipzig (1765-1768), Ernst Wolfgang Behrisch13 . In den meisten Goethe - Biographien

wird dieser Freundschaft besondere Bedeutung zugesprochen. Die beiden Männer lernen

sich in Goethes Studienzeit in Leipzig 1766 kennen, Goethe fasst schnell 
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Vertrauen zu dem elf  Jahre  älteren Mann, und das nicht grundlos: Beide sind schon in
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jungen Jahren geistreich und vielseitig interessiert, Behrisch hat den Ruf, ein Zyniker

und gleichzeitig ein schillernder Kopf zu sein.14

Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass Goethe in seiner Leipziger Zeit15,

besonders am  Anfang  derselben, als „Narr, Geck und Schwätzer“16 verschrieen  war:

Er  spricht  mainfränkischen  Dialekt (geboren und aufgewachsen war er  in  Frankfurt

am Main),  kleidet  sich  in  den  Augen der Leipziger altmodisch, d.h. nicht nach der

neuesten Pariser Mode, und übertreibt  seine Annäherungsversuche an die Leipziger

Gesellschaft angeblich so stark, dass er sich schnell in den Ruf eines Paradiesvogels

bringt.17 Um so stärker ist Goethe auf einen Mentor angewiesen, der seine Eigenarten

verstehen und seine literarische Entwicklung fördern kann. Behrisch wird aber nicht nur

sein Vertrauter, sondern stiftet den jungen Studenten immer wieder zu Liebeleien mit

Mädchen an und dichtet zusammen mit einer Gruppe junger Studenten Spottlieder und 

-verse auf einen der Professoren der Universität, einen gewissen Gellert. Diese

unüberlegten Handlungen kosten Behrisch schließlich sein Amt als Hofmeister eines

unehelichen Fürstensohns  in Leipzig.18 Soweit in Kürze die Darstellung von Richard

Friedenthal, die keinerlei Hinweise auf eine homoerotische Neigung der beiden Männer

zueinander enthält. Pruys sieht dies anders: Bevor Behrisch die Stadt verlassen muss,

widmet ihm Goethe die „Oden an meinen Freund (Behrisch)“.  Nach Pruys liefert dieser

Gedichtzyklus ein gutes Bild der „diffusen“, aber dennoch „spannungsreichen“

Beziehung beider Männer19: Die Metapher „Hielte dich nicht Freundschaft mit

Blumenfesseln an mir“ sei in ihrer Wortwahl so zärtlich, wie sie Goethe sonst nur auf 

Frauen anwendete.20 Das Gedicht steckt  voller Sehnsucht, aber diese ist verständlich,

schließlich schreibt  Goethe in dem Wissen, dass er seinen Freund wahrscheinlich für

lange Zeit nicht mehr sehen kann. 

Ist dieses Gedicht ein Zeichen für eine tiefergehende Liebe, wie sie zu Goethes Zeit

zwischen Männern verboten war? Dagegen scheint aber zu sprechen, dass Goethe

seinen verehrten Freund immer wieder in Fragen des „cour d’amour“ heranzieht oder

ihm von seinen neuesten Eroberungen erzählt. In einem Brief schreibt er dem Freund: 

„Ja, Behrisch ich habe meine Jetty eine halbestunde ruhig, ohne Zeugen unterhalten, ein
Glück, das ich jetzt manchmal genieße, sonst nie genoß. Diese Hand, die jetzt das Papier
berührt, um Dir zu schreiben, diese glückliche Hand drückte sie an meine Brust. O
Behrisch, es ist Gift in diesen Küssen! Warum müssen sie so süße seyn. Sieh diese 
Seligkeit habe ich Dir zu danken, Dir! Deinem Rath, deinen Anschlägen. So eine
Stunde! Was sind tausend von den runzlichten (sic!), todten, mürrischen Abenden gegen
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sie?21 “ 

Schreibt so ein Liebhaber dem anderen von seinen Eroberungen? Friedenthal vermutet,

dass  Goethe nicht wirklich der stürmische Liebhaber ist, den er gern darstellen würde

(was man immerhin als Indiz für nicht allzu ausgeprägte heterosexuelle Neigungen

nehmen könnte – doch Friedenthal geht darauf nicht ein). Auch Exzesse sonstiger Art

halten sich in Grenzen: Er raucht nicht, Tanzen und Raufen interessieren ihn wenig und

auch sonst bleibt er in Leipzig außerhalb der Universität eher ein Beobachter des

studentischen Lebens.22 Geprägt ist er von einer Zeit in der „... der letzte Rest des

natürlichen Menschen unter Puder und Schminke (verschwindet). Ebenso legt sich eine

dicke Schicht einer falschen Sentimentalität über die natürlichen Seelenregungen und

erstickt in Überschwenglichkeit jedes echte Gefühl.“23

Dieses Zitat des Goethe-Biographen Felix U. Theilhaber trifft die geistige Situation

genau, die die Jugend in Deutschland vorfindet: Sie muss weder für Reformen kämpfen

noch sich gegen die ältere Generation auflehnen, soziale Probleme finden noch keine

allgemeine Beachtung - kurz, der junge, schöngeistige Deutsche hat Zeit sich mit „dem

Wichtigsten“ zu beschäftigen, nämlich mit sich selbst.24  Belege für solche

Behauptungen findet man leicht in Briefen, Gedichten und Romanen dieser Zeit. 

Jedenfalls kann aus dem vorliegenden Material keineswegs geschlossen werden, dass

Goethe ein körperlich-sexuelles Verhältnis zu Behrisch hatte. Schließlich ist der

Überschwang in Schilderungen von Szenen mit dem weiblichen Geschlecht, in denen er

sich  „Die Augen...“  ausmalt  „... die  sich  zudrücken,  so  oft  sich  ihr  Mund  auf  den

  meinigen drückt!“ wahrscheinlich auch nur seiner Vorstellungskraft entsprungen.25

Ein Hinweis dafür, dass Goethe den Rat des älteren Freundes achtete, dessen Fragen und

Sorgen ernst nahm, ist ein Ausruf Goethes auf Behrischs Frage, ob er sich auch in

Kätchens26 Armen nicht vergessen habe: „Ich fähig einer unsittlichen Liebe? Pfui!

Komm nur gleich her und bitte mich um Verzeihung! Demütiglich, sehr

demütiglich!“27

Eine Frage, die nicht beantwortet werden kann ist, wie Goethes Meinung nach eine

„unsittliche Liebe“ ausgesehen hätte: Spricht er nur vom Geschlechtsakt oder bezieht er 

die Liebe zu Männern mit ein? Oder gab es in der Phantasie des vom alten Griechenland

faszinierten Goethe durchaus Platz für eine Männerliebe28 , wie Pruys vermutet?
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Die Behrisch - Geschichte liefert darauf jedenfalls keine Antwort.

c) Friedrich Heinrich Jacobi - der erste körperliche Kontakt zu einem Mann?

Im Sommer 1774, kurz nach der Vollendung des „Werther“, lernt Goethe bei einer

Reise an den Rhein, begleitet von  J. C. Lavater  und dem Dessauer Pädagogen Johann

Bernhard Basedow, den Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi kennen.29 Dessen

Philosophie ist irrational und schwärmerisch - ein Gegner der Aufklärung also.

Trotzdem ist Goethe sofort fasziniert von diesem Mann, die beiden beginnen kurz

darauf sich lange Briefe zu schreiben und Goethe schreibt an Jacobis Frau Betty: 

„Ihr Fritz, Betty, mein Fritz, sie triumphieren Betty, ich hatte geschworen ihn nie zu
nennen vor seinen Lieben, bis ich ihn nennen könnte, wie ich ihn zu nennen glaubte,
und nun nenne... Wie schön, wie herrlich, daß sie nicht in Düsseldorf waren, daß ich tat,
was mich das einfältige Herz hieß. Nicht eingeführt, marschalliert, exküsiert; grad herab
vom Himmel gefallen vor Fritz Jacobi hin! Und er und ich und ich und er! Und waren
schon, eh schon ein schwesterlicher Blick drein präliminiert hatte, was wir sein sollten
und konnten...!“.30

Goethe scheint so blind vor Begeisterung zu sein, dass er sogar an Jacobis Ehefrau

schreibt, er wäre froh gewesen, dass sie nicht dabei gewesen sei. Die späteren Briefe an

seinen „Fritz“ gehen noch weiter, Goethe erwidert den ersten Brief Jacobis mit

folgenden Zeilen: 

„Ich träume, lieber Fritz, den Augenblick, habe deinen Brief  und schwebe um dich. Du
hast es gefühlt, daß es mir Wonne war, Gegenstand deiner Liebe zu sein. (...) O Liebe,
Liebe! (...) Ich schwebe im Rauschtaumel, nicht im Wogensturm, doch ists nicht eins,
was uns an Stein schmettert?...“ 
Und  Jacobi antwortet mit ähnlicher Seligkeit: „... wollt dir gleich antworten, konnt
nicht vor lauter Fülle und mächtigem Wesen in mir.(...) Wie du in mir wirkst so
gewaltig!- Du hast wohl nie dergleichen erfahren.(...) Tausend Dank und einen Kuss,
Lieber...“.31
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Gehen diese Worte schon über den „Männer- und Literatenkult“32 Goethes Zeitalters

hinaus oder bewegen sich die beiden Freunde noch im Rahmen des Erlaubten?

Erstaunlich ist immerhin, dass in kaum einer Goethe - Biographie Beachtenswertes oder

Aussagekräftiges über Jacobi zu finden ist. Für den bedeutenden Goethe-Biographen

Wilhelm Bode, Autor von „Goethes Liebesleben – Dichtung und Wahrheit“ (1913)

befand sich Goethe in einer Art Erfolgsrausch, der ihn stark machte: 

„... er hätte am liebsten mit anderen Starken gerauft. Er setzte sich jetzt mit
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Andersdenkenden oder Andersgearteten, die ihn innerlich reizten, auseinander, indem er

Spottgedichte auf sie machte: so mit Wieland, mit Herder, mit Bahrdt, mit Fritz und
Georg Jacobi, mit Leuchsenring. Ein Teil dieser Spottschriften wurde bekannt und sogar
gedruckt; er stand also auf der Streitbahn, wo man Stöße austeilt und Stöße erleidet.“33

Dieses Bild trifft wahrscheinlich eher die Beziehung zwischen Goethe und  Jacobi als

das Bild eines quasi Liebespaares: Wenngleich auch beide tiefe Gefühle füreinander

hatten, so ist doch bekannt, dass es Goethe nie in den Sinn gekommen wäre, die

eindeutig schwächeren Werke Jacobis ernst zu nehmen. Der Briefroman „Woldemar“,

der eindeutig dem „Werther“ nachempfunden ist, findet nur Goethes Spott.34 Auch

sonst wird F. Jacobi und dessen Familie in allen von mir gelesenen Biographien nur

dem näheren Bekanntenkreis zugeordnet, den er öfters besucht und mit dem Goethe

stets Briefkontakt hält. Der schwärmerische Brief endet mit den Worten: „...Tausend

Dank und einen Kuss, Lieber...“. Heutzutage wäre diese Floskel in einem Brief

zwischen Männern wahrscheinlich undenkbar, aber wie war es zu Goethes Zeit?

Hermann Hesse (1877-1962) sagt: „In Straßburg fällt mir Goethe ein und die Pension, in

der er dort lebte. Das Küssen zwischen Männern, das bei uns zu Hause in der Familie

nicht selten vorkam und das im 18. Jhd. in der sogenannten „empfindsamen“ Zeit ja

auch sehr Mode war, habe ich auch in Italien schon gefunden.(...)“35. Küssen bedeutete

nichts Anrüchiges, ein Kuss zum Abschied war unter Freunden ebenso üblich, wie unter

Verwandten. Goethe ist „Gegenstand“ von Jacobis Liebe, er fühlt den „Rauschtaumel“

u.s.w.. Dies wären in unserer Zeit durchaus „harte“ Hinweise auf homoerotische

Gefühle, doch damals es war üblich, sich überschwänglich, wortgewandt und möglichst 

bildlich auszudrücken. Zeitgenossen, wie Wieland und Lavater taten es ebenso.

Dennoch zitiert Pruys einen Brief  Jacobis an Goethe, der ein wahrscheinlich tatsächlich

stattgefundenes Erlebnis der beiden Männer schildert. Jacobi erfährt in alten Jahren,

dass Goethe an seinen Memoiren „Dichtung und Wahrheit“ schreibt und bittet seinen

Freund sich in diesem Buch auch an ihn zu erinnern: 

 „...Welche Stunden, welche Tage!(...) Um Mitternacht suchtest Du mich noch im
Dunkeln auf - Mir wurde wie eine neue Seele. Von dem Augenblick an konnte ich dich
nicht mehr lassen.“

In dieser Nacht muss nach Meinung Pruys etwas passiert sein, was Jacobi veränderte,

denn ihm „wurde wie eine neue Seele“, während Goethe bei ihm weilte, und das sei ein
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poetischer Ausdruck für ein stattgefundenes Ereignis.36 Ob sich die beiden an dem

besagten Abend körperlich näherkamen, lässt sich heute natürlich nicht mehr

entscheiden, aber interessant ist es allemal zu wissen, dass Goethe zu fast keinem

anderen Mann einen so regelmäßigen und vor allem innigen Briefkontakt hielt -

wohlgemerkt bis ins hohe Alter.

II. Homoerotik und Sexualität in Goethes Werken 

1. Eine Auswahl an Gedichten und deren Interpretation nach Pruys

a) Ein Gedicht der Sesenheimer Zeit - Anspielung auf eine Männerbeziehung

Wenn man einen kleinen Sprung zurück zu den Anfängen Goethes „Straßburger Zeit“

macht,  findet man ein kurzes Gedicht, das Goethe an die Pfarrerstöchter Brion ins

elsässische Sesenheim schreibt. Kennengelernt hatte Goethe die Familie 1770 über den

Medizinstudenten Friedrich Leopold Weyland, und er verliebte sich bald in die ältere

der beiden Schwestern, Friederike Brion - zu diesem Verhältnis erst später mehr. Die

beiden verbringen einige glückliche Monate, in denen Goethe der ganzen Familie Briefe

schreibt und Gedichte widmet.37 Unter diesen Sammlungen findet sich auch folgendes

Gedicht:

Bleibe, bleibe bei mir, 
Holder Fremdling, süße Liebe,

Holde, süße Liebe,
und verlasse die Seele nicht!
Ach, wie anders, wie schön

Lebt der Himmel, lebt die Erde.
Ach wie fühl’ ich, wie fühl ich
Dieses Leben zum ersten Mal!

Der junge Goethe befindet sich in einer neuen Lebensphase, er ist weit weg von den

Eltern und frisch verliebt. Dennoch weiß er, dass die Liebe zu der jungen Pfarrerstochter

wahrscheinlich eher geistig-platonischer Natur bleiben wird, er schreibt, dass er und sie

sich „lieben (wollen) wie die Engelein...“38 , was nicht gerade auf wildes Verlangen

oder ausgeprägte Sexualität eines gerade erst erwachsen gewordenen Mannes schließen

lässt.  Im o. g. Gedicht wünscht er sich die „holde, süße Liebe“ herbei, die er als „holden

Fremdling“ bezeichnet, auf den ersten Blick noch nichts Ungewöhnliches. Pruys weist
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jedoch darauf hin, dass das Wort „hold“ früher mehrere Bedeutungen hatte, u.a.

„gnädig“ oder „günstig“, aber auch „dienstbar“39: Pruys nimmt an, dass Goethe den

„holden Fremdling“ nicht auf das Wort Liebe bezog, sondern auf eine „vorübergehende

Männerbeziehung“. Ohne Pruys direkt zu widersprechen, wird man dies doch als sehr

kühne Interpretation bezeichnen dürfen.

b)  „An den Mond“ - der Mann oder der Freund am Busen?

Goethe ist mittlerweile 29 Jahre alt und seit 1775 am Weimarer Hof für Herzog Carl

August tätig. Die Zuneigung der beiden Männer ist von Anfang an stark, beide sind von

den Ideen des „Sturm und Drang“ beseelt. So fällt es Goethe nicht schwer, sich für einen

dauerhaften Aufenthalt in Weimar zu entscheiden, obwohl er die Eskapaden des

jüngeren Herzogs missbilligt.40

1778 schreibt Goethe in seinem berühmten Gartenhaus das Gedicht „An den Mond“,

eines seiner bis heute bekanntesten Gedichte41 :

Füllest wieder’s liebe Tal
still mit Nebelglanz,

lösest endlich auch einmal 
meine Seele ganz.

Breitest über mein Gefild
lindernd deinen Blick

wie der Liebsten Auge mild
über mein Geschick.

Das Du so beweglich kennst,
dieses Herz in Brand

haltet ihr wie ein Gespenst 
an den Fluß gebannt .
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Wenn in öder Winternacht
 er vom Tode schwillt,

und bei Frühlingslebens Pracht
an den Knospen quillt.

Selig wer sich vor der Welt
ohne Haß verschließt,

einen Mann am Busen hält 
und mit dem genießt,

was dem Menschen unbewußt
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oder wohl veracht’
durch das Labyrinth der Brust

wandelt durch die Nacht.

Als Goethe dieses Gedicht schreibt, ist sein Verhältnis zu der Freifrau von Stein (falls

man diese platonische und eher vergeistigte Verehrung der Charlotte von Stein

überhaupt so nennen kann) bereits mit Spannungen behaftet - davon aber mehr an

anderer Stelle.  

Bei dieser Fassung des Gedichtes handelt es sich um eine erste und frühe, Goethe

konnte wohl mit seinem Werk nicht ins Reine kommen, denn er verändert das Gedicht

immer wieder. Es spiegelt Goethes Vereinsamung am Weimarer Hof wieder: Neben

seinen Aufgaben in Politik und Verwaltung und seinen oft aufreibenden Dienstreisen

hat Goethe auch viele höfische Verpflichtungen wahrzunehmen. Carl August liebt es,

sich mit vielen Menschen zu umgeben, mit denen er ausgiebig feiert, und sehr oft muss

auch Goethe „mit von der Partie sein“.42

Goethe schreibt in der 3. Strophe, dass er sich wie ein „Gespenst“ fühle, das an den

„Fluß“ gebannt sei43, und dieses Bild entspricht wohl auch letztlich den Tatsachen. Er

mag weder den Pomp am Hofe noch die Oberflächlichkeit, mit der gesellschaftliche

Konversationen geführt werden (heute könnte man  „small talk“ dazu sagen), obwohl er

sie perfekt beherrscht: Der „cour d’amour“, d.h. die Art der „spielerischen

Aufmerksamkeit“, wie Pruys sie nennt, mit denen die Frauen am Hofe bedacht werden

müssen, ist Goethes leichteste Aufgabe. Aber diese Dinge geben ihm wenig

Befriedigung.

Am interessantesten ist die 5. Strophe, denn Goethe beschreibt die Seligkeit, einen

Mann am Busen halten zu können, erst später wird er das Wort „Mann“ durch „Freund“

ersetzen.44  Carl August wird er vermutlich nicht damit gemeint  haben, obwohl

Friedenthal bei dieser Beziehung ein geistig - erotisches Element zu sehen scheint:  Carl

August wirbt um Goethe, er versucht seine Gunst zu gewinnen und übernimmt somit

den männlichen Part in der Freundschaft. Goethe dagegen lässt sich umwerben, ist aber

gleichzeitig der ständige Begleiter und Zuhörer Carls - gewissermaßen ein typisch

weiblicher Zug. Wenn die beiden Männer auf Reisen sind, übernachten sie Bett an Bett,

und auch in Weimar bleibt Goethe oft über Nacht im Zimmer des Herzogs. Natürlich

kann daraus trotz alledem nicht kurzerhand auf eine körperliche Beziehung geschlossen
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werden, denn Carl August bespricht in diesen (oft durchwachten Nächten)  politische

Fragen mit Goethe oder erzählt ihm von seinen vielen Liebschaften mit diversen

Dorfmädchen.45

Eine denkbare Hypothese meinerseits wäre, dass sich Goethe gerade deshalb einen

Freund wünscht, mit dem er sich zurückziehen kann, weil er bei Carl stets den gebenden

Part übernehmen muss, ihm mit Rat und Tat zur Seite steht, aber dennoch der

Untergebene bleibt, der nicht die Befugnis hat, von seinen eigenen Problemen und

Sorgen zu sprechen.

Eine völlig konträre Interpretation wäre allerdings auch denkbar, nämlich dass er im

Gedicht bewusst auf den Herzog anspielt, weil er die Momente genießt, in denen er mit

dem jüngeren Freund alleine sein und stundenlang diskutieren kann.

Pruys geht leider nicht weiter auf dieses Problem ein, er merkt jedoch im gleichen

Kapitel noch an, dass dieses Gedicht auch ein Versuch Goethes sein könnte, der

Abhängigkeit zu Charlotte von Stein, in der er sich befindet, Ausdruck zu verleihen.  

Mir scheint, Pruys übersieht hier bewusst oder unbewusst die naheliegendste

Interpretationsmöglichkeit, nämlich dass Goethe einfach der Sehnsucht nach einem

geistig  und gesellschaftlich gleichrangigen Freund Ausdruck verleihen wollte - fernab

aller sexuellen Komponenten. Schließlich ist es fast eine Selbstverständlichkeit, dass

eine bestimmte Art geistig-seelischer Intimität leichter zwischen Gleichgeschlechtlichen

möglich ist, die „nichts voneinander wollen“, wo nicht das sexuelle Verlangen stört -

Freundschaft eben!  

2. Die Rolle der „Mignon“ in  „Wilhelm Meisters Lehrjahren“

1795  erscheint Goethes Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“. Er beschreibt die

Entwicklung Wilhelm Meisters, der sich in der bürgerlichen Welt seiner Eltern nicht

wohl fühlt und glaubt, in der Welt des Theaters zu sich selbst zu finden. Auf seinen 
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Reisen schließt er sich einer im Land umherziehenden Schauspieltruppe an, lernt die

elfenhafte Mignon kennen und kauft sie von einem Seiltänzer frei. Nach vielen

Erlebnissen erfährt er schließlich, dass er einen Sohn aus der Verbindung mit einer

Schauspielerin namens  Marianne hat, und dass Mignon das Kind aus der inzestuösen

Liebe des Harfners (einer der Hauptfiguren der Erzählung) zu dessen Schwester ist. Am

Ende der Geschichte kommt Wilhelm mit der schönen „Amazone“ zusammen, deren



19

Identität er lange Zeit nicht durchschaute, die sich aber letztlich als die Adelige Natalie

entpuppt, auf deren Schloss die Schauspieler einstmals gastierten.46

Das Mädchen Mignon wird im Roman als jungenhaft - androgyn dargestellt, Wilhelm

kann bei der ersten Begegnung nicht erkennen, ob es sich um einen Jungen oder ein

Mädchen handelt. Pruys weist darauf hin, dass Wilhelm Mignon einmal mit „er“, ein

anderes Mal mit „sie“ anspricht.47

Für Pruys, der in seinem Buch ausschließlich auf  Mignon eingeht, ist die Einstellung

Goethes, sich im Bezug auf das Geschlecht dieser Figur nicht eindeutig festzulegen, ein

weiteres Zeichen für die Zerrissenheit, in der sich der Dichter selbst befindet. Im Buch

findet sich ein Gedicht mit dem Titel „Mignon“:

Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen,
Denn mein Geheimnis ist mir Pflicht.

Ich möchte dir mein ganzes Innre zeigen, 
Allein das Schicksal will es nicht.

Zur rechten Zeit vertreibt der Sonne Lauf
Die finstre Nacht, und sie muß sich erhellen;

Der harte Fels schließt seinen Busen auf,
Mißgönnt der Erde nicht die tiefverborgnen Quellen.

Ein jeder  sucht im Arm des Freundes Ruh:
Dort kann die Brust in Klagen sich ergießen;
Allein ein Schwur drückt mir die Lippen zu,

Und nur ein Gott vermag sie aufzuschließen.    

Pruys geht bei der Interpretation des Gedichts davon aus, dass Goethe hier eventuell den

„Versuch einer Selbstdeutung in sexueller Hinsicht“ unternahm. Das lyrische Ich scheint

ein bitteres Geheimnis in der Brust zu tragen, das aber nur ein „Gott“ zu enträtseln

vermag. „Gott“ kann für den Stürmer und Dränger Goethe nur in den Formen der Natur

zu finden sein und das wiederum bringt Pruys zu der Vermutung, dass sich Goethe in

diesem Gedicht mit seiner eigenen  (Doppel-) Natur beschäftigt habe. 48

Worauf Pruys erstaunlicherweise nicht weiter eingeht, ist das wiederkehrende Motiv des

Freundes, in dessen Nähe man sich „fallenlassen kann“ (Strophe 3), das schon im

Gedicht „An den Mond“ zu finden war. Goethe scheint sich also auch Jahre, nachdem er

dieses Thema das erste Mal angeschnitten hat, nach einem männlichen Pendant zu

sehnen, das ihn verstehen könnte.

Verwunderlich ist außerdem, dass Pruys das Ende des Romans, wo Wilhelm erfährt,
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dass Mignon aus einer inzestuösen Verbindung stammt, völlig außer Acht lässt: Es ist

schließlich bekannt, dass auch Goethe zu seiner Schwester Cornelia ein überaus inniges

Verhältnis hatte, wenngleich sich die Forschung bis heute streitet, ob man von einem

inzestuösen Verhältnis sprechen kann.49  Theilhaber z.B. schenkt der Beziehung der

beiden Geschwister kaum Beachtung, er behauptet, Goethe habe sich von seiner

Schwester nicht beeinflussen lassen. Andererseits: Goethes Vater ist pedantisch auf die

Erziehung und Ausbildung seiner Kinder bedacht, seine Maßregelungen müssen den

beiden oft als Quälerei erscheinen. So ist es nicht verwunderlich, dass Goethe und seine

nur 15 Monate jüngere Schwester einen „Bund“ gegen den (manchmal gehassten) Vater

eingehen. Der alte Goethe äußert sich gegenüber Eckermann50 einmal, dass die Liebe

von Bruder und Schwester rein und geschlechtslos wäre, „wenn allerdings auch in

unzähligen Fällen bekannter und unbekannter Weise die sinnliche Neigung sich

eingeschlichen hätte.“51

Es ist Goethe also immer klar, wo ihm Grenzen zur Schwesterliebe gesetzt waren,

dennoch beeinflusst die Schwester viele seiner Handlungen, zumindest in jüngeren

Jahren. Er lernt die ersten Mädchen über Cornelia kennen und macht sich lustig über

die, die nicht ihren Bildungsstand haben.52  Außerdem prägt sie immer ein wenig das

Frauenbild Goethes mit, er schreibt z.B. über Charlotte von Stein: „Sie hat meine

Mutter, Schwester und Geliebte nach und nach geerbt und es hat sich ein Band

geflochten, wie die Bande der Natur sind.“

Erst später, als sich Cornelia verlobt und heiratet, schränkt er den vorher regen

Briefkontakt mit ihr ein und bricht ihn schließlich ganz ab.

Im achtzehnten Buch von „Dichtung und Wahrheit“  beschreibt er seine Beziehung zu

ihr folgendermaßen: 

„Aufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, wenn ich über ihr Schicksal phantasierte,
sie nicht gern als Hausfrau, wohl aber als Äbtissin, als Vorsteherin einer edlen
Gemeinde gar gern denken mochte. Sie besaß alles, was ein solcher höherer Zustand
verlangt, ihr fehlte, was die Welt unerläßlich fordert.“ 53

Diesem Frauenbild der „unnahbaren Äbtissin“ scheint Goethe fast sein ganzes Leben

lang unbewusst den Vorzug zu geben. Astrid Seele, die kürzlich das Buch „Frauen um

Goethe“ herausbrachte, sieht darin ein Zeichen für seine ausgeprägte Bindungsangst.
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3. Faust II - Höhepunkt Goethes homoerotischer Neigungen?

Goethe vollendet den zweiten Teil seines Faust-Dramas erst  im August 1831, wenige

Monate vor seinem Tod54, und hinterlässt der Nachwelt ein weiteres vielschichtiges

und in  seiner Gesamtheit kaum erfassbares Werk.

Die Handlung kurz zu schildern fällt schwer, da die Akte nur lose zusammenhängen und

die Erlebnisse Fausts zwischen einer Art realer Welt und phantastischen Szenen hin-

und herschweifen. Da Pruys in seinem Buch nur eine Szene aus dem 5. Akt interpretiert,

soll auch nur auf die dafür relevante Handlung eingegangen werden:

Faust hat es mit Hilfe des Teufels Mephisto geschafft, ein großer Handelsherr und

Gouverneur zu werden; doch die personifizierte Sorge besucht ihn und führt ihm vor

Augen, dass sein ganzer Reichtum und Erfolg nur auf die Brutalität des Mephisto

zurückzuführen sind - sie beraubt ihn seines Augenlichts. Obwohl Faust den Tod nahen

fühlt, befiehlt er seinen Arbeitern an dem Graben (zur Trockenlegung eines

Sumpfgebietes) weiterzuarbeiten, was er als Abschluss der Verschönerung seines

Reiches sieht. Doch in Wirklichkeit sind die vermeintlichen Baugeräusche, die er hört,

Mephistos Gehilfen, die sein, Fausts, eigenes Grab ausheben. In einer Vision sagt Faust

die vom Pakt mit Mephisto (aus Teil I) verbotenen Worte „Zum Augenblicke dürft’ ich

sagen; / Verweile doch, Du bist so schön!“ und stirbt.55 In der nun folgenden

„Grablegungsszene“ eilen die Teufel herbei, um Fausts Seele in den Höllenrachen zu

ziehen, doch im gleichen Moment nahen Engel, die Fausts Seele retten möchten.

Mephisto sieht seine „Beute“ gefährdet und stellt sich trotzig den Engeln entgegen.

Diese Szene, wegen ihrer Wortwahl von Pruys als homoerotischer, „ernster Scherz“

betitelt, beginnt mit den Worten  Mephistos, nachdem er den Chor der Engel hört :

O Fluch! o Schande solchen Tröpfen!
Satane stehen auf den Köpfen,

Die Plumpen schlagen Rad auf Rad
Und stürzen ärschlings in die Hölle.

Gesegn euch das verdiente heiße Bad!
Ich aber bleib’ auf meiner Stelle.- 56

...
Mir brennt der Kopf, das Herz, die Leber brennt,

Ein überteuflisch Element!
Weit spitziger als Höllenfeuer.-
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Drum jammert ihr so ungeheuer
Unglückliche Verliebte! die, verschmäht,

Verdrehten Halses nach der Liebsten späht.57

Dies ist nach Pruys die „diabolisch - sinnliche“ Seite des Teufels, er zitiert das Wort

„ärschlings“ aus der o.g. ersten Strophe, lässt aber offen, ob er darin schon einen

Ausdruck homoerotischer Analfixierung sieht, oder nur ein weiteres Beispiel für die

vulgäre Ausdrucksweise des Mephisto, die im ganzen Stück zu finden ist. Nun folgen

„verführerisch - lockende“ Worte des Teufels, seine Angst vor den Engelsscharen

scheint plötzlich verflogen zu sein:

Auch mir! Was zieht den Kopf auf jene Seite?
Bin ich mit ihr doch in geschwornem Streite?
Der Anblick war mir sonst so feindlich scharf.

Hat mich ein Fremdes durch und durch gedrungen,
Ich mag sie gerne sehn die allerliebsten Jungen;
Was hält mich ab, daß ich nicht fluchen darf? -

Und wenn ich mich betören lasse
Wer heißt denn künftighin der Tor?

Die Wetterbuben, die ich hasse
Sie kommen mir doch gar zu lieblich vor.- 58

Mephisto scheint sich plötzlich magisch von den „Wetterbuben“, d.h. den jungenhaften

Engeln angezogen zu fühlen, Pruys beschreibt dies als „Befreiung von selbstauferlegten

Zwängen“; ob sich jedoch Mephisto oder Goethe befreien will, oder ob es gar beide

wollen, bleibt im Dunkeln. Der Teufel steigert sich weiter in einen Gefühlsrausch, die 

„schönen Kinder“ betreffend, hinein:

Ihr seid so hübsch, fürwahr ich möcht euch küssen;
Mir ists als kommt ihr eben recht.

Es ist mir so behaglich, so natürlich
Als hätt’ ich euch schon tausendmal gesehn,

So heimlich - kätzchenhaft begierlich;
Mit jedem Blick aufs neue schöner schön.  

Mephisto kann den Blick von den „allerliebsten Jungen“ nicht abwenden, er scheint

betört von ihrer Reinheit und Schönheit. Dennoch vergisst er nicht, warum sie

gekommen sind, nämlich um Fausts Seele in den Himmel zu bringen. Zorn und Wut

bestimmen seinen folgenden anklagenden Monolog, an dessen Ende er die Engelchen

verführen zu wollen scheint, Pruys sieht sogar den Wunsch Mephistos/Goethes nach
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einer Orgie59 :

Ihr scheltet uns verdammte Geister
Und seid die wahren Hexenmeister;
Denn ihr verführet Mann und Weib.-

Welch ein verfluchtes Abenteuer!
Ist dies das Liebeselement?

Der ganze Körper steht in Feuer,
Ich fühle kaum, daß es im Nacken brennt.-

Ihr schwanket hin und her, so senkt euch nieder,
Ein bisschen weltlicher bewegt die holden Glieder;

Fürwahr, der Ernst steht euch recht schön.
Doch möcht’ ich euch nur einmal lächeln sehn;

Das wäre mir ein ewiges Entzücken.
Ich meine so wie wenn Verliebte blicken,
Ein kleiner Zug am Mund so ists getan.

Dich langer Bursche dich mag ich am liebsten leiden, 
Die Pfaffenmiene mag 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.

Ein  pädophiler Teufel als Ausdruck für Goethes „homoerotische Obsessionen“? Der

81-jährige Goethe auf dem Höhepunkt „körperlichen Verlangens“? Das jedenfalls

erkennt Pruys in diesen Zeilen60, und es lässt sich jedenfalls nicht bestreiten, dass diese

Deutung recht einleuchtend wirkt.   
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Eberhard Hermes’ moderne Interpretationshilfe61 deutet diese Faust-Szene etwas

anders: Die  „letzten Dinge“, wie Leib und Seele, Tod und Erlösung, Sünde und

Vergebung werden, quasi als außergewöhnliches Stilmittel, in Form einer possenhaften

Szene, thematisiert. Mephisto muss erkennen, dass die Engel die „Sünde“, d.h. das

Hervortreten des Bösen im Menschen, nun als Mittel benutzen, um Gnade gewähren zu

können, Mephistos „wirksamste Teufelserfindung“, die Sünde, gegen ihn verwenden.

So kommt er zu dem Schluss, dass die Engel eigentlich auch nur Teufel sind, nur eben

für die göttliche Seite „arbeiten“: „Seid ihr nicht auch von  Luzifers Geschlecht?“ Dies

stürzt ihn aber in eine tiefe Krise, denn indem er Engel und Teufel gleichsetzt, kann er
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sich nun auch von ihnen angezogen fühlen („Auch mir. Was zieht den Kopf auf jene

Seite? / Bin ich mit ihr doch in geschwornem Streite!“). Die Engel wiederum verkörpern

aber ein ihm bisher unbekanntes Symbol, die Liebe, von der er plötzlich erfüllt wird, da

er sie ja als Gleichartige anerkennt.

Wie kann es aber Mephisto nun noch vollbringen, seine „Identität  als Teufel“ zu

wahren?  Er muß von der alles-umfassenden Liebe in die pure Sexualität ausweichen

(„Die Racker sind doch gar zu appetitlich!“). Durch dieses kurzzeitige Ringen mit sich

selbst wird er zwar von der Bewachung der Seele Fausts abgelenkt und muss erkennen,

dass sie ihm von den Engeln entrissen wurde, aber er kann schließlich halbwegs 

zufrieden feststellen, dass er wenigstens in seinem „Teufel-Sein“ erhalten geblieben ist:

„Gerettet sind die edlen Teufelsteile, / der Liebespuck er wirft sich auf die Haut!“

Sexualität als Flucht vor Liebe? Dies wäre also die Quintessenz dieser literarisch

genialen Szene und gleichzeitig das genaue Gegenteil zu Goethes Leben, wie das

folgende Kapitel zeigen wird. 

III. Frauen in Goethes Leben - Beispiele und Deutungsversuche seiner

langjährigen Beziehungsunfähigkeit 

Goethes ganzes Leben ist geprägt durch Beziehungen zu Frauen, sei es als heißblütiger 

Verehrer, treuer Brieffreund oder Ehemann. Doch es gelingt ihm sehr lange nicht, an

seiner jeweiligen Liebe festzuhalten, immer scheint er noch in letzter Minute die Flucht

zu ergreifen, selbst seine langjährige Lebensgefährtin Christiane Vulpius ehelicht er erst

nach achtzehnjähriger Beziehung. Ob Goethes Verhalten eine Reflexion unterdrückter

homoerotischer Neigungen ist, wie Pruys vermutet, soll nun diskutiert werden.

1. „Käthchen“ Schönkopf,  Friederike Brion und Charlotte Buff - Goethes „junge

Jahre“

Wenn man bereit ist, in Erwägung zu ziehen, dass Goethe homoerotische Neigungen

hatte und sie auch zu einem gewissen Teil auslebte (oder es wenigstens versuchte), dann

muss auch seine Beziehung zu Frauen kritisch beleuchtet werden.  

Um Ostern 1766 lernt der Student Goethe die Familie Schönkopf, die in Leipzig eine

Gaststätte betreibt, kennen. Er wird schnell gern gesehener Gast und nimmt nun

regelmäßig seine Mahlzeiten bei den Schönkopfs ein. Die einzige Tochter, Anna -

Katharina, wird  bald zum Mittelpunkt seines Interesses, denn sie ist stets gutgelaunt
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und darüber hinaus äußerst fleißig. Obwohl sie drei Jahre älter ist und realistisch genug,

um zu wissen, dass eine Heirat mit Goethe aus Standesgründen nicht in Frage kommen

würde, scheint das „Kätchen“, wie Goethe sie liebevoll nennt, seine

Annäherungsversuche zu erwidern.62 Die beiden treffen sich oft alleine und Goethe

beschreibt in vielen Briefen die Liebe und Vertraulichkeit, die zwischen ihm und

Käthchen herrscht.

Wilhelm Bode zitiert Goethes Freund Horn63, der die erste Liebe seines Freundes so

beschreibt: 

„Ich bedaure ihn und sein gutes Herz, das wirklich in einem sehr mißlichen Zustande
sich befinden muß, da er das tugendhafteste und vollkommenste Mädchen ohne
Hoffnung liebt. Und wenn wir annehmen, daß sie ihn wiederliebt, wie elend muß er da
erst sein?“64

Horn trifft die Lage seines Freundes genau, denn auch er kennt Käthchen und weiß, dass

sie Goethe nie mehr als Gespräche oder unverfängliche Zärtlichkeiten geben würde,

dafür ist sie zu anständig. Bode weist darauf hin, dass sich das Ende von Goethes

Studienzeit in Leipzig nähert, es wird Zeit für ihn, sich für oder gegen Käthchen zu

entscheiden. Aus einem Brief an Behrisch wird klar, dass Goethe mental bereits

„Abschied“ von ihr nimmt, obwohl er sie heiß und innig liebt, weil er noch nicht bereit

ist, die große Verantwortung einer Ehe auf sich zu nehmen: „...Und doch werd’ ich so

grausam sein und ihr alle Hoffnung benehmen. Das muß ich. Denn wer einem Mädchen

Hoffnung macht, der verspricht.“65

Die Beziehung der beiden endet relativ ruhig, sie besprechen ihre Situation und

beschließen, künftig ein platonisch-freundschaftliches Verhältnis aufrechtzuerhalten.

Pruys sieht in dieser Geschichte den Beginn für Goethes Angewohnheit sich zu

entziehen, bevor es für ihn wirklich ernst werden könnte; er nimmt von Mädchen

„Abschied“, ohne wirklich bei ihnen „angekommen“ zu sein, so Pruys.66

Astrid Seele schreibt, dass Goethe auch vor Friederike Brion, der Sesenheimer

Pfarrerstochter, die er während seines Straßburger Studiums 1770 kennenlernt, zu

fliehen scheint. Wieder verehrt er ein tugendhaftes Mädchen, ohne wirklich eine

Erwiderung seiner Gefühle zu erfahren, denn das Mädchen bleibt immer tugendhaft auf

Distanz. Briefe Goethes an Friederike, die einen genauen Aufschluss über die

Beziehung der beiden geben könnten, sind allerdings nicht erhalten geblieben, sie

wurden von Friederikes Schwester Sophie verbrannt.67
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Schon nach einem knappen Jahr, in dem er die  Familie Brion regelmäßig besucht,

beschleichen ihn zwiespältige Gefühle, er beschreibt, dass ihn sein „leidenschaftliches

Verhältnis zu Friederike nunmehr zu ängstigen anfing“. In seinem Alterswerk

„Dichtung und Wahrheit“ bekennt er reumütig: „...hier war ich zum ersten Mal

schuldig; ich hatte das schönste Herz in seinen Tiefen verwundet, und so war die

Epoche einer düsteren Reue, bei dem Mangel einer gewohnten erquicklichen Liebe,

höchst peinlich, ja unerträglich.“68

Im August 1771 besucht er das Pfarrhaus in Sesenheim zum letzten Mal, verschweigt

dies jedoch „seiner“ Friederike. Wieder geht Goethe ohne ersichtliche Gründe, diesmal

sogar ohne sich zu verabschieden; im Alter äußert er sich dazu mit folgenden Worten:

„Die Ursachen eines Mädchens, das sich zurückzieht, scheinen immer gültig, die des

Mannes niemals....“69  Pruys geht auf diesen Ausspruch ein, er folgert, dass sich Goethe

 schon damals seines „ambivalenten Sexualempfindens“ bewusst geworden war und

sich eine „Idylle“ in Sesenheim schaffte, um sich und seine Umwelt davon

abzulenken.70

Ob dies wirklich der Grund für Goethes Bindungsangst war, ist fraglich, aber es ist

zumindest sehr interessant, die nächste Frauenfigur zu betrachten, die Ziel seiner

Verehrung wird, Charlotte Buff.

1772  kommt Goethe ans Reichskammergericht in Wetzlar. Dort lernt er den acht Jahre

älteren Legationssekretär Christian Kestner71 kennen. Die beiden freunden sich bald an

und so lernt Goethe auch Kestners Verlobte Charlotte Buff kennen. Goethes Besuche im
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Hause Kestner häufen sich, jedoch kommt er meistens, wenn Kestner abwesend ist. Als

Praktikant am Gerichtshof hat Goethe viel freie Zeit, im Gegensatz zu Kestner, der oft

erst spät nach Hause kommt. Natürlich sieht dieser die Entwicklungen in seinem Haus

mit gewisser Sorge, und vertraut sich schließlich seinem Tagebuch an: 

„Nachher und wie ich meine Arbeit getan, geh’ ich zu meinem Mädchen, ich finde den
Dr. Goethe da (...). Er liebt sie und obgleich er Philosoph und mir gut ist, sieht er mich
doch nicht gern kommen, um mit meinem Mädchen vergnügt zu sein. Und ich, obgleich
ich ihm recht gut bin, so sehe ich doch auch nicht gern, daß er bei meinem Mädchen
allein bleiben und sie unterhalten soll.“72
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Tatsächlich sind diese Bedenken nicht unberechtigt, denn Goethe schreibt wenig später

in eine Buchrezension folgende, auf Charlotte gemünzten Zeilen: 

„...o Genius, daß offenbar werde: Nicht Fläche, Weichheit des Herzens sei an seiner
Unbestimmtheit schuld, laß ihn ein Mädchen finden seiner wert! Wenn ihn heiligere
Gefühle aus dem Geschwirre der Gesellschaft in die Einsamkeit leiten, laß ihn auf seiner
Wallfahrt ein Mädchen entdecken, deren Seele ganz Güte, zugleich mit einer Gestalt
ganz Anmut, sich in stillem Familienkreis häuslicher, tätiger Liebe glücklich entfaltet
hat, die Liebling, Freundin, Beistand ihrer Mutter, die zweite Mutter ihres Hauses ist,
deren stets liebwirkende Seele jedes Herz unwiderstehlich an sich reißt, zu der Dichter
und Weise willig in die Schule gehen, mit Entzücken schauten: eingeborne Tugend,
mitgebornen Wohlstand und Grazie!“73

Diese Zeilen zeigen auf, wie sehr Goethe Charlotte verehrt, jedoch auch, dass er sie, wie

Astrid Seele es formuliert, eher als eine „verehrungswürdige Äbtissin“ sieht (wie früher

seine Schwester Cornelia), und weniger als ein körperlich begehrtes Objekt.

Lotte macht Goethe schnell klar, dass er „nichts als Freundschaft hoffen dürfe“74, und

so reist Goethe am 11. September 1772 aus Wetzlar ab, ohne sich von Charlotte oder

Kestner zu verabschieden. In seinem Abschiedsbrief an Charlotte schreibt er „...und ich,

liebe Lotte, bin glücklich, daß ich in ihren Augen lese, sie glauben ich werde mich nie

verändern.“75

Goethes „Werther“- Roman steht im engen Zusammenhang mit den Wetzlar

Erlebnissen, die weibliche Hauptfigur trägt sogar den Namen Lotte. Nach Pruys sehnt

sich Goethe in seinem „Werther“ nach einem „körperlosen Objekt“, das er aus der Ferne

anbeten kann, ohne es jemals zu bekommen76, die Beziehung zu Lotte habe Goethe nur

gebraucht, um sich in den Zustand eines unglücklich Verliebten zu bringen, den er im 
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Roman beschreibt - somit könne man die ganze Wetzlarer Zeit Goethes in „milderem

Licht“ betrachten. 

Jedenfalls steht fest, dass Goethe sich mit Charlotte erneut eine unerreichbare Frau als

Objekt der Zuneigung gewählt hatte - woraus man Pruys folgend tatsächlich schließen

könnte, dass sich Goethe nicht wirklich nach einer körperlichen Beziehung zu einer

Frau sehnte: Bis Goethe seinen ersten sexuellen Kontakt zu einer Frau haben wird,

werden weitere sechzehn Jahre vergehen.  

2. Lili Schönemann - die Verlobte

In seinem Verhältnis zu Lili Schönemann kommt Goethes Unentschlossenheit
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gegenüber Frauen wohl am besten zum Ausdruck.

Die beiden lernen sich 1775 im Hause der Bankiersfamilie Schönemann kennen. Die

Beschreibung, die Lilis Bruder Johann Friedrich von ihr abgibt, erklärt wahrscheinlich

auch Goethes Faszination: 

„ (Sie) war von der Natur mit einer schönen und interessanten Gestalt begünstigt
worden. Der Ausdruck eines lebhaften Geistes und talentvoller Betätigung, der aus ihren
sprechenden Augen leuchtete, mischte sich mit den weichen Zügen einer edel geformten
Gesichtsbildung und schuf Harmonie darin, die schon beim ersten Anblick auf ein gutes,
allen wohlwollendes Herz schließen ließ.“77

Astrid Seele bemerkt, dass Lili die erste Frau in Goethes Leben sei, die ungebunden ist

und standesgemäß zu Goethe passt. Obwohl Goethe schon starke Zweifel hat, als er

Lilis Verhalten einmal herausgerissen aus ihrem „ländlich-idyllischen Kontext“ in der

Stadt Straßburg beobachtet, löst er das nun schon weit fortgeschrittene Verhältnis nicht,

sondern vertraut sich nur dem Papier an:

Herz, mein Herz, was soll das geben,
Was bedränget dich so sehr? 

Welch ein fremdes neues Leben - 
Ich erkenne dich nicht mehr.

Weg ist alles, was du liebtest, 
Weg, worum du dich betrübtest,
Weg dein Fleiß und deine Ruh -
Ach, wie kamst Du nur dazu? 

Fesselt dich die Jugendblüte, 
Diese liebliche Gestalt,

Dieser Blick voll Treu und Güte
Mit unendlicher Gewalt?

Will ich rasch mich ihr entziehen,
Mich ermannen, ihr entfliehen,

Führet mich im Augenblick
- Ach - mein Weg zu ihr zurück.

....
Trotz seiner Unsicherheit verlobt er sich im April 1775 mit Lili.78 Pruys fand einen

unvollendeten Briefentwurf an Lili, der Goethes tiefes Gefühlschaos widerspiegeln soll: 

„Herzlich bin - lieber Engel, bist Du mein? - Ach warum bin ich nicht immer sogleich
bei  - lieber Engel - Ach wie möcht ich zu deinen Wolken steil - Wo sie streben und
durcheinander gleiten. Wo sie drängen und durcheinander wandern....“79

Jedoch kann dieser Brief auch völlig anders gedeutet werden, nämlich als bloße
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Entwurfsnotiz, die Goethe nie vorhatte, abzusenden.

Goethe tritt kurz nach seiner Verlobung eine Reise in die Schweiz an, um sich seiner

Gefühle klarer zu werden. Er stattet auch seiner Schwester, die unglücklich verheiratet

in Emmendingen wohnt, einen Besuch ab und sie rät ihm, vielleicht eifersüchtigerweise,

die Heirat abzusagen. - Tatsächlich schreibt Goethe in seiner „Dichtung und Wahrheit“:

„Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebote meiner Schwester.“80

Nach Astrid Seele hat Goethe den Konflikt zwischen Schwesterbindung und Neigung

zur Verlobten wahrscheinlich auch in seiner „Stella“ verarbeitet, in der ein Mann

zwischen zwei Frauen steht, zwischen denen er sich nicht entscheiden kann. Die

Ähnlichkeit der Namen  Stella/ Lili und Cäcilie/Cornelia deuten genauso darauf hin, wie

sein Kommentar dazu in „Dichtung und Wahrheit“: „Nun aber wird der Leser, welcher

fähig ist, zwischen den Zeilen hineinzulesen, was nicht geschrieben steht, aber

angedeutet ist, sich eine Ahnung der ernsten Gefühle gewinnen, mit welchen ich damals

Emmendingen betrat.“ 81

Pruys wiederum geht auf Goethes Verhältnis zur Schwester gar nicht ein, für ihn ist das

bereits angesprochene Verhältnis Goethes zu Jacobi ausschlaggebend für die nun

folgende Trennung der Verlobten82 – eine zu Astrid Seele völlig konträre Sicht. Was

immer auch richtig ist: Hin- und her gerissen, zwischen der „niedlichen Blondine“, die

ihn mit einem „Paar schönen Augen“ am Spieltisch festhalte,  und dem „Mädchen, daß

(ihn) unglücklich macht, ohne ihre Schuld ...“, löst Goethe schließlich die Verlobung zu

Lili und geht an den Hof Carl Augusts nach Weimar.
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3. Charlotte von Stein -  die tief verehrte „Schwester“

Charlotte  Ernestine  Albertine von Schardt, geboren 1742, kommt bereits als Sechzehn-

jährige an den Weimarer Hof und heiratet mit zweiundzwanzig Jahren den herzoglichen

Stallmeister Josias von Stein. Ihr Leben ist eintönig und kennt schmerzliche Seiten: Von

sieben  Kindern sterben bereits vier im Kindesalter. Auch ist ihr Mann selten zu Hause

und beschränkt sich darauf, Charlottes vielseitige Interessen (Tanzen, Handarbeiten,

Klavierspielen, Malen und die französische Sprache) zu akzeptieren, ohne sie jedoch  zu

teilen.

So ist es für Charlotte ein Lichtblick, als sie den Dichter, dessen „Werther“ sie mit

großer Bewunderung gelesen hatte, im November 1775 endlich persönlich kennenlernt.
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Schon bald häufen sich Goethes Besuche und er gesteht Charlotte: „O hätte meine

Schwester einen Bruder irgend wie ich an dir eine Schwester habe.“ Astrid Seele

schreibt dazu, dass Goethe Charlotte von Beginn an zu einer überhöhten Frauenfigur

stilisiert, er nennt  seine  Beziehung zu ihr gleichzeitig „eine anhaltende Resignation“,

da er sich bewusst ist, eine verheiratete Frau anzubeten, die für ihn unerreichbar bleiben

wird.83

Pruys sieht in Goethes Drang, wieder einer Frau zu verfallen, die seinem „Wunsch nach

unkörperlicher Schönheit“ entspricht, ein deutliches Signal für seinen Mangel an

Sinnlichkeit (Goethe selbst behauptet, er sei erst in Italien „sinnlich“84 geworden).

Auch Goethe beschreibt seine Liebe zu Charlotte relativ nüchtern: „...weil ich nun mal

die Schwachheit für die Weiber haben muß, will ich sie lieber für Sie als für eine

andere.“85

Über zehn Jahre dauert das platonische Verhältnis zu Charlotte von Stein, aus dem

einige wunderschöne Liebesgedichte hervorgegangen sind - auch wenn es nie zu einer

körperlichen Beziehung der beiden kommt. Doch dann fühlt sich Goethe zunehmend

von der „hohen Frau“ eingeschränkt86 und tritt am 3. September 1786, nach heimlichen

Vorbereitungen, eine private Italienreise an. Bis heute wird sie als verzweifelte Flucht

nicht nur vor Charlotte, sondern vor seinem ganzen Weimarer Leben gedeutet.  Goethe

selbst schreibt an Charlotte „...ich hoffe auf dieser Reise ein paar Hauptfehler ...

loszuwerden.“87

Er wendet sich ein weiteres Mal von einer angebeteten Frau ab und wechselt den Ort, ja

sogar das Land, um seine Gefühle neu zu ordnen. 
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4. Christiane Vulpius - das „kleine Naturwesen“

Alle bisher genannten fehlgeschlagenen oder von vornherein aussichtslosen

Beziehungen, die Goethe bis zu diesem Zeitpunkt hatte, lassen sich problemlos mit der

Annahme erklären, dass er tatsächlich versuchte hätte, unterdrückte Phantasien zu

Männern mit der Verherrlichung und Hochstilisierung dieser Frauen zu überdecken. 

Dagegen spricht jedoch seine nächste „Eroberung“, Christiane Vulpius, mit der er nicht

nur erwiesenermaßen sexuellen Kontakt hatte (schließlich entstammen dieser Beziehung

vier Kinder, von denen jedoch nur Sohn August ein normales Alter erreichte), sondern
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auch ein in vielerlei Hinsicht harmonisches Eheleben führte.88

Kennengelernt hat Goethe Christiane, einer Anekdote zufolge, am 12. Juli 1788 im Park

an der Ilm in Weimar. Sie selbst tritt auf den Geheimrat zu, um ihm ein Bittgesuch ihres

Bruders zu überreichen, der von Arbeitslosigkeit bedroht ist. Goethe ist sofort begeistert

von dem einfachen Mädchen (sie ist Blumenstickerin), und „macht sie noch in der

selben Nacht zur Geliebten“89, wie Astrid Seele es formuliert.

Dass Goethe Christiane liebt, auch wenn er sie erst nach achtzehn Jahren zur legitimen

Ehefrau macht, beweisen hunderte von Briefen zwischen den beiden, aber auch

unzählige Berichte von Zeitgenossen.90

Goethe findet also, mit knapp vierzig Jahren, endlich das ihm lange Zeit verwehrt

gebliebene Glück mit einer Frau, und es währt ungetrübt bis zu Christianes Tod 1816.

Seine Beziehungsunfähigkeit hat sich gewandelt, er wird zum treusorgenden Ehemann,

der stets um das Wohl seiner Familie bemüht ist. Wo immer er auch ist, schreibt er

Christiane Briefe, gibt stets Zeugnis darüber ab, was er gerade tut.91

Auch Pruys findet wenige Punkte, die wirklich gegen die Wahrheit dieser Liebe

sprechen könnten. Er merkt an, dass Goethe in den fast dreißig Jahren sehr oft auf

Reisen war und sich die Ehe somit eher in Briefen als in Realität abspielte. Außerdem

sieht er das Verhalten Goethes gegenüber Christiane als „patriarchisch“ an, weil Goethe

in seinen Briefen öfters Ausdrücke, wie „Meine liebe Kleine“ oder „Mein liebes Kind“,

verwendet, als das intimere „Mein Liebstes“.92

Dass sich Goethe seiner geistigen Überlegenheit gegenüber Christiane bewusst ist,

bedarf  keiner Belege. Sie ist eine kluge aber doch einfache Blumenstickerin, er der

hochgebildete und mittlerweile berühmte Dichter. Dennoch ist Pruys‘ Vermutung,

Goethe hätte auf Christiane wie ein Vater auf ein Kind herabgesehen, etwas überzogen

und lässt sich zumindest aus den eben genannten verzärtelnden Koseworten kaum

ableiten. Seine aus heutiger Sicht „patriarchische“ Haltung wird man wohl eher als

zeittypisch normal betrachten dürfen.  

IV. Thomas Manns Anmerkungen zu Goethes Sexualität

Von Thomas Mann (1875-1955), einem der bedeutendsten Schriftsteller dieses

Jahr-hunderts, sind uns interessante Überlegungen zur Sexualität des von ihm hoch

verehrten Goethe erhalten. Thomas Mann beantwortet am 19. Januar 1945 einen Brief
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seines Freundes Dr. Orlowsky. Dieser hatte ihm kurz zuvor ein Manuskript, Goethes

Sexualität betreffend, zur „geneigten Durchsicht“ geschickt.93 Die Einschätzung, die

Thomas Mann in seinem Brief gibt, könnte die Thesen Pruys’ untermauern. Mann

schreibt: 

„Um Goethes Liebesleben steht es rätselhaft. Im Sinn der Normalität ist es eigentümlich
ziellos – sofern das Ziel nicht eben das wundervolle Gedicht war – und endet im
Einzelfalle mit Flucht.“

Hier nimmt Mann genau das auf, was die Goetheforschung immer wieder irritiert hat. Er

spricht weiter, ohne dies direkt auf Goethe zu beziehen, von einer so ausgeprägten, wie

er es nennt, „un- und antifemininen Männlichkeit“, die mit „dem Weiblichen schlicht

nichts anzufangen weiß, es nicht einmal riechen kann“. Beim Thema Homosexualität

unterscheidet Mann zwischen der „Liebe eines bärtigen Vollmannes“ und der „Knaben-

und  Jünglingsverehrung“, die für ihn lediglich eine leichte Abwandlung des

Heterosexuellen ist. Am Schluss schreibt er:

 „Wie kompliziert es psychologisch um das <Homo> und <Hetero> steht, zeigt das
Verhältnis des Geistes zum Leben und zur Schönheit, eine erotische Spannung, die nach
ihrer polaren Natur heterosexuell ist, aber zugleich ins Homosexuelle übergeht.“

Oberflächlich betrachtet scheint Mann nur über Goethe nachzudenken, doch muss man

sich dabei vor Augen halten, dass Thomas Mann selbst einen sehr persönlichen Bezug

zum Thema hatte, Goethe also teilweise nur zum Anlass genommen haben dürfte, um

über seine eigenen „erotischen Spannungen“ zu reflektieren. Jedenfalls ist spürbar, dass

Thomas Mann Goethe und sich selbst eher in der Nähe der mit Knaben- und

Jünglingsverehrung angedeuteten vergeistigten homosexuellen Komponente zu sehen

scheint. 

In einer ganz anderen Richtung aber könnte Thomas Mann einen Kernpunkt von

Goethes Erotik getroffen haben, wenn er schreibt:  „Ich glaube, unter uns, daß er zwar

ein großer Erotiker, aber sexuell schwach war (...) und weit mehr dem Kusse zugetan als

dem Koitus.“ 94

V. Fazit: Versuch einer persönlichen Antwort

Bevor ich zu einem eigenen, meinen „Recherchen“ entsprechenden Urteil komme, muss
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ich betonen, dass es nicht leicht war, dieses Thema zu behandeln. Nachdem ich das

Buch „Die Liebkosungen des Tigers - eine erotische Goethe Biographie“ von Hugo

Pruys gelesen hatte, war ich überzeugt davon, dass Goethe wirklich ausgeprägte

homoerotische Neigungen hatte. Doch nach genauerer Analyse der mir zur Verfügung

gestandenen Quellen muss ich feststellen, dass viele der herangezogenen „Beweise“ für

Goethes homosexuelle Orientierung „an den Haaren herbeigezogen“, oder zumindest

verwirrend dargestellt sind.

Pruys tut Goethes Beziehungen zu Frauen allesamt als Alibiaktivitäten vor dem

Hintergrund latenter Homosexualität ab. Wenn man sich jedoch genauer mit Goethes

Geliebten beschäftigt, wie es z.B. Astrid Seele tat, so findet man zahllose Gegenbeweise

dafür. Allein die Worte, die Goethe für Charlotte von Stein findet, können nicht nur

gespielte Liebe gewesen sein, genauso wie ich es fast als Hohn empfinde, Goethes lange

Beziehung zu Christiane Vulpius primär unter dem Gesichtspunkt „Vaterliebe“ zu

sehen.

Pruys hat nicht unrecht mit der Feststellung, dass Goethe lange Zeit Bindungsängste

hatte, und auch den „Vollzug der Liebe“ lange Zeit ablehnte, aber ich empfände es in

diesem Fall einleuchtender, Goethes Schwesternliebe in die Überlegungen

miteinzubeziehen, als Briefe an männliche Freunde, die er im Stile des Sturm und

Drang, mit blumigen Metaphern angereichert, schrieb.

Das Fazit, dass ich persönlich ziehen kann, ist folgendes:

Ich bestreite nicht die Möglichkeit, dass Goethe sich auch zum männlichen Geschlecht

hingezogen fühlte, jedoch wohl nicht mit einer körperlich-sexuellen Komponente.

Goethe war ein universaler Denker, er suchte  lebenslang nach vertrauten Menschen, die

ihm geistig ebenbürtig wären (die umständebedingt wenigen Jahre mit Schiller mögen

dem Ideal relativ nahe gekommen sein). Die wenigen Menschen, die sich ihm zumindest

annähern konnten, waren meist Männer, was aber wenig verwundert, wenn man

bedenkt, dass der Bildungsstand der Frauen im 18. und 19. Jahrhundert im Durchschnitt

vergleichsweise niedrig war oder sich auf ein zur Konversation in der Gesellschaft

notwendiges Allgemeinwissen beschränkte. Die beiden Männerfreunde, Behrisch und

Jacobi, die Pruys’ Behauptungen stützen sollen, waren beide Jugendfreunde Goethes.

„Jugendlich-Sein“ bedeutete früher (wie heute) gefühlsbetont, schnell

begeisterungsfähig und vor allem „überschäumend“ zu sein: Daher auch die oft

überzogene Wortwahl Goethes in seinen Briefen.    
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Ein Kompromiss allen „Für und Widers“ wäre, Goethe eine nicht ausgelebte

homosexuelle  Seite  zuzusprechen, wie wir sie z.B. auch bei Thomas Mann finden - nur

dass sich Mann in seinen Werken viel intensiver als Goethe mit seiner eigenen

Sexualität auseinandergesetzt hat.

Doch gerade das ist auch der große Unterschied zwischen beiden Fällen: Während bei

Goethe die latente homosexuelle Komponente seines Wesens allenfalls vermutet werden

kann, hat Thomas Mann genügend zum Thema selbst hinterlassen, um der Nachwelt ein

relativ klares Bild seiner Sexualität zu ermöglichen.

Die Beschäftigung mit diesem Goethe-Thema hat mich aber noch ein Weiteres gelehrt:

Ein Universalgenie wie Goethe zeigt so viele Facetten und hat so viele Seiten, vereinigt

in sich soviel scheinbar gegensätzliche Dinge, dass es am Ende nicht verwunderlich

wäre, wenn auch der Bogen seiner erotischen und sexuellen Empfindungen und

Regungen etwas weiter gespannt gewesen wäre als beim „Normalbürger“ - und sei es

auch nur potenziell und nicht tatsächlich ausgelebt.  
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