
Goethe, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, 1823-1832 (cité dans 
l’édition en ligne sur le site Deutsches Textarchiv) 
(Donnerstag, 24. März 1825). Iphigenie; Tasso 
Hier in Weimar hat man mir wohl die Ehre erzeigt, meine Iphigenie und meinen Taſſo zu geben; 
allein wie oft? — Kaum alle drei bis vier Jahre einmal. Das Publicum findet ſie langweilig. Sehr 
begreiflich! Die Schauſpieler ſind nicht geübt, die Stücke zu ſpielen, und das Publicum iſt nicht 
geübt, ſie zu hören. Würden die Schauſpieler durch öftere Wiederholung ſich in ihre Rollen ſo 
hineinſpielen, daß die Darſtellung ein Leben gewönne, als wäre es nicht eingelernt, ſondern 
als entquölle Alles aus ihrem eigenen Herzen, ſo würde das Publicum ſicher auch nicht ohne 
Intereſſe und ohne Empfindung bleiben.“ 
 „Ich hatte wirklich einmal den Wahn, als ſey es möglich, ein deutſches Theater zu bilden. Ja 
ich hatte den Wahn, als könne ich ſelber dazu beitragen und als könne ich zu einem ſolchen 
Bau einige Grundſteine legen. Ich ſchrieb meine Iphigenie und meinen Taſſo und dachte in 
kindiſcher Hoffnung, ſo würde es gehen. Allein es regte ſich nicht und rührte ſich nicht und 
blieb Alles wie zuvor. — Hätte ich Wirkung gemacht und Beifall gefunden, ſo würde ich Euch 
ein ganzes Dutzend Stücke wie die Iphigenie und den Taſſo geſchrieben haben. An Stoff war 
kein Mangel. Allein, wie geſagt, es fehlten die Schauſpieler, um dergleichen [78/0100] mit 
Geiſt und Leben darzuſtellen, und es fehlte das Publicum, dergleichen mit Empfindung zu 
hören und aufzunehmen.“ 
© Gespräche mit Goethe III, p. 77-78. 

 
29. Januar 1826. „das Schwache, Empfindſame und Truͤbſelige“ 
Das Geſpraͤch lenkte ſich ſodann auf das Theater und das Schwache, Empfindſame und 
Truͤbſelige der neueren Erſcheinungen. Ich troͤſte und ſtaͤrke mich jetzt an Molière, ſagte ich. 
[…] Was iſt doch Molière fuͤr ein großer, reiner Menſch! — „Ja, ſagte Goethe, reiner Menſch, 
das iſt das eigentliche Wort, was man von ihm ſagen kann; es iſt an ihm nichts verbogen und 
verbildet. Und nun dieſe Großheit! Er beherrſchte die Sitten ſeiner Zeit; wogegen aber unſere 
Iffland und Kotzebue ſich von den Sitten der ihrigen beherrſchen ließen und darin beſchraͤnkt 
und befangen waren. Molière zuͤchtigte die Menſchen, indem er ſie in ihrer Wahrheit 
zeichnete.“ (Gespräche mit Goethe I, p. 241.) 
Ich moͤchte etwas darum geben, ſagte ich, wenn ich die Molièriſchen Stuͤcke in ihrer ganzen 
Reinheit auf der Buͤhne ſehen koͤnnte; allein dem Publicum, wie ich es kenne, muß dergleichen 
viel zu ſtark und natuͤrlich ſeyn. Sollte dieſe Über-Verfeinerung nicht von der ſogenannten 
idealen Literatur gewiſſer Autoren herruͤhren? [242/0262] 
„Nein, ſagte Goethe, ſie kommt aus der Geſellſchaft ſelbſt. Und dann, was thun unſere jungen 
Maͤdchen im Theater? ſie gehoͤren gar nicht hinein, ſie gehoͤren ins Kloſter und das Theater iſt 
bloß fuͤr Maͤnner und Frauen, die mit menſchlichen Dingen bekannt ſind. Als Molière ſchrieb, 
waren die Maͤdchen im Kloſter und er hatte auf ſie gar keine Ruͤckſicht zu nehmen.“ 
„Da wir nun aber unſere jungen Maͤdchen ſchwerlich hinausbringen und man nicht aufhoͤren 
wird Stuͤcke zu geben, die ſchwach und eben darum dieſen recht ſind, ſo ſeyd klug, und macht 
es wie ich und geht nicht hinein.“ (Gespräche mit Goethe I, p. 242.) 
Mittwoch den 26. July 1826: ein Nationalrepertoire. 
Es iſt freylich keine Frage, daß man nicht mit Huͤlfe der guten engliſchen, franzoͤſiſchen und 
ſpaniſchen Stuͤcke ein ſo gutes Repertoir zuſammen bringen ſollte, um jeden Abend ein gutes 
Stuͤck geben zu koͤnnen. Allein wo iſt das Beduͤrfniß in der Nation, immer ein gutes Stuͤck zu 
ſehen? Die Zeit in welcher Aeſchylus, Sophocles und Euripides ſchrieben, war freilich eine ganz 
andere: ſie hatte den Geiſt hinter ſich und wollte nur immer das wirklich Groͤßte und Beſte. 



Aber in unſerer ſchlechten Zeit, wo iſt denn da das Beduͤrfniß fuͤr das Beſte? Wo ſind die Organe 
es aufzunehmen?“ (Gespräche mit Goethe I, p. 252-253) 
 
Heine : Die romantische Schule (1836) 
Erstes Buch 
[13] Frau von Staëls Werk »De l'Allemagne« ist die einzige umfassende Kunde, welche die 
Franzosen über das geistige Leben Deutschlands erhalten haben. Und doch ist, seitdem dieses 
Buch erschienen, ein großer Zeitraum verflossen, und eine ganz neue Literatur hat sich 
unterdessen in Deutschland entfaltet. Ist es nur eine Übergangsliteratur? hat sie schon ihre 
Blüte erreicht? ist sie bereits abgewelkt? Hierüber sind die Meinungen geteilt. Die meisten 
glauben, mit dem Tode Goethes beginne in Deutschland eine neue literarische Periode, mit 
ihm sei auch das alte Deutschland zu Grabe gegangen, die aristokratische Zeit der Literatur sei 
zu Ende, die demokratische beginne oder, wie sich ein französischer Journalist jüngst 
ausdrückte, »der Geist der einzelnen habe aufgehört, der Geist aller habe angefangen«. 

Was mich betrifft, so vermag ich nicht in so bestimmter Weise über die künftigen 
Evolutionen des deutschen Geistes abzuurteilen. Die Endschaft der »Goetheschen 
Kunstperiode«, mit welchem Namen ich diese Periode zuerst bezeichnete, habe ich jedoch 
schon seit vielen Jahren vorausgesagt. Ich hatte gut prophezeien! Ich kannte sehr gut die 
Mittel und Wege jener Unzufriedenen, die dem Goetheschen Kunstreich ein Ende machen 
wollten, und in den damaligen Emeuten gegen Goethe will man sogar mich selbst gesehen 
haben. Nun Goethe tot ist, bemächtigt sich meiner darob ein wunderbarer Schmerz. 
[…] 

Wenn ich oben einer Schule erwähnte, welcher Frau v. Staël huldigte und deren 
Tendenzen sie beförderte, so meinte ich die romantische Schule. Daß diese in Deutschland 
ganz etwas anderes war, als was man in Frankreich mit diesem Namen bezeichnet, daß ihre 
Tendenzen ganz verschieden waren von denen der französischen Romantiker, das wird in den 
folgenden Blättern klar werden. 

Was war aber die romantische Schule in Deutschland? 
Sie war nichts anders als die Wiedererweckung der Poesie des Mittelalters, wie sie sich 

in dessen Liedern, Bild- und Bauwerken,[14] in Kunst und Leben manifestiert hatte. Diese 
Poesie aber war aus dem Christentume hervorgegangen, sie war eine Passionsblume, die dem 
Blute Christi entsprossen. Ich weiß nicht, ob die melancholische Blume, die wir in Deutschland 
Passionsblume benamsen, auch in Frankreich diese Benennung führt und ob ihr von der 
Volkssage ebenfalls jener mystische Ursprung zugeschrieben wird. Es ist jene sonderbare 
mißfarbige Blume, in deren Kelch man die Marterwerkzeuge, die bei der Kreuzigung Christi 
gebraucht worden, nämlich Hammer, Zange, Nägel usw., abkonterfeit sieht, eine Blume, die 
durchaus nicht häßlich, sondern nur gespenstisch ist, ja, deren Anblick sogar ein grauenhaftes 
Vergnügen in unserer Seele erregt, gleich den krampfhaft süßen Empfindungen, die aus dem 
Schmerze selbst hervorgehen. In solcher Hinsicht wäre diese Blume das geeignetste Symbol 
für das Christentum selbst, dessen schauerlichster Reiz eben in der Wollust des Schmerzes 
besteht. 

Obgleich man in Frankreich unter dem Namen Christentum nur den römischen 
Katholizismus versteht, so muß ich doch besonders bevorworten, daß ich nur von letzterem 
spreche. Ich spreche von jener Religion, in deren ersten Dogmen eine Verdammnis alles 
Fleisches enthalten ist und die dem Geiste nicht bloß eine Obermacht über das Fleisch 
zugesteht, sondern auch dieses abtöten will, um den Geist zu verherrlichen; ich spreche von 
jener Religion, durch deren unnatürliche Aufgabe ganz eigentlich die Sünde und die Hypokrisie 



in die Welt gekommen, indem eben durch die Verdammnis des Fleisches die unschuldigsten 
Sinnenfreuden eine Sünde geworden und durch die Unmöglichkeit, ganz Geist zu sein, die 
Hypokrisie sich ausbilden mußte; ich spreche von jener Religion, die ebenfalls durch die Lehre 
von der Verwerflichkeit aller irdischen Güter, von der auferlegten Hundedemut und 
Engelsgeduld die erprobteste Stütze des Despotismus geworden. Die Menschen haben jetzt 
das Wesen dieser Religion erkannt, sie lassen sich nicht mehr mit Anweisungen auf den 
Himmel abspeisen, sie wissen, daß auch die Materie ihr Gutes hat und nicht ganz 
des[15] Teufels ist, und sie vindizieren jetzt die Genüsse der Erde, dieses schönen 
Gottesgartens, unseres unveräußerlichen Erbteils. Eben weil wir alle Konsequenzen jenes 
absoluten Spiritualismus jetzt so ganz begreifen, dürfen wir auch glauben, daß die 
christkatholische Weltansicht ihre Endschaft erreicht. Denn jede Zeit ist eine Sphinx, die sich 
in den Abgrund stürzt, sobald man ihr Rätsel gelöst hat. 
 
[…] 

Die klassische Kunst hatte nur das Endliche darzustellen, und ihre Gestalten konnten 
identisch sein mit der Idee des Künstlers. Die romantische Kunst hatte das Unendliche und 
lauter spiritualistische Beziehungen darzustellen oder vielmehr anzudeuten, und sie nahm 
ihre Zuflucht zu einem System traditioneller Symbole oder vielmehr zum Parabolischen, wie 
schon Christus selbst seine spiritualistischen Ideen durch allerlei schöne Parabeln deutlich zu 
machen suchte. Daher das Mystische, Rätselhafte, Wunderbare und Überschwengliche in den 
Kunstwerken des Mittelalters; die Phantasie macht ihre entsetzlichsten Anstrengungen, das 
Reingeistige durch sinnliche Bilder darzustellen, und sie erfindet die kolossalsten Tollheiten, 
sie stülpt den Pelion auf den Ossa, den »Parzival« auf den »Titurel«, um den Himmel zu 
erreichen. 

Bei den Völkern, wo die Poesie ebenfalls das Unendliche darstellen wollte und ungeheure 
Ausgeburten der Phantasie zum Vorschein kamen, z.B. bei den Skandinaviern und Indiern, 
finden wir Gedichte, die wir ebenfalls für romantisch halten und auch romantisch zu nennen 
pflegen. 


