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liebe Freunde und Wegbegleiter des Saar-
ländischen AnwaltVereins,

anläßlich der Mitgliederversammlung des 
Saarländischen AnwaltVereins am 21. Sep-
tember 2016 hatten wir die Freude, Herrn 
Dr. habil. Jochen GOLZ begrüßen zu dür-
fen in seiner Eigenschaft als Präsident der 
Goethe-Gesellschaft Weimar.

In einem unvergeßlichen Vortrag hat Herr 
Dr. GOLZ den Teilnehmern Goethe als Ju-
rist nahegebracht. Der Vorstand des Saar-
ländischen Anwaltvereins hat sich daher 
entschieden, den Vortrag als Sonderdruck 
herauszugeben. Herrn Dr. Jochen GOLZ sei 
für seine großzügige Bereitschaft, sein Ma-
nuskript hierfür zur Verfügung zu stellen, 
aufs herzlichste gedankt. Die Vortrags-
form ist weitestgehend beibehalten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Allen, die den Vortrag hören und erleben 
durften, mag der Sonderdruck eine will-
kommene Erinnerung an einen unver-
gleichlichen Abend sein. Allen, die nicht 
dabei sein konnten, möge die Druckfas-
sung als Anregung dienen. Wir freuen 
uns, den Sonderdruck mit der Jahresend-
Ausgabe des Saarländischen Anwaltsblat-
tes 2016 allen saarländischen Kollegen, 
nicht nur den Vereinsmitgliedern, überrei-
chen zu dürfen.

Allen, die mehr wissen wollen, seien die 
Kontaktdaten der Goethe-Gesellschaft ans 
Herz gelegt, die auf der letzten Umschlag-
seite abgedruckt sind.

Eine bereichernde Lektüre wünscht Ihnen

Ihr

Thomas Rand

Vizepräsident des 
Saarländischen AnwaltVereins

Eine bereichernde Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
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Goethe als Jurist
Dr. habil. Jochen GOLZ, Präsident der Goethe-Gesellschaft Weimar

Kaum eine Textstelle kann geeigneter sein, 
um in unsere Problematik einzuführen, 
als die folgende, die den meisten von ih-
nen nur allzu bekannt sein dürfte:

Schüler: Zur Rechtsgelehrsamkeit kann  
ich mich nicht bequemen.

Mephistopheles: Ich kann es euch so  
sehr nicht übel nehmen,

Ich weiß wie es um diese Lehre steht.

Es erben sich Gesetz‘ und Rechte 

Wie eine ew’ge Krankheit fort;

Sie schleppen von Geschlecht sich zum  
 Geschlechte,

Und rücken sacht von Ort zu Ort.

Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage;

Weh dir, daß du ein Enkel bist!

Vom Rechte, das mit uns geboren ist,

Von dem ist leider! nie die Frage.

Gern stelle ich Ihnen anheim, diesen teuf-
lischen Kommentar mit aktuellen Anmer-
kungen zur Rechtssituation zu versehen; 
auf dieses Glatteis möchte ich mich man-
gelnder Kompetenz wegen nicht begeben. 
Wie man auch im Detail Mephistos Einlas-
sungen bewerten mag, zu erkennen gibt 
sich ebenso ein historisches Verständnis 
rechtlicher Gegebenheiten wie des Autors 
Vertrautheit mit den Rechtsdebatten sei-
ner Gegenwart.

In der Goethe-Biographik wird nach wie 
vor dem Umstand zu wenig Beachtung 
geschenkt, dass Goethe ein Jurastudi-
um absolviert hat und dass sich daraus 
wesentliche Konsequenzen für sein po-

litisches Denken und Handeln ableiten. 
Die Hinwendung zu Rechtsfragen war 
ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt; 
er war Jurist in der fünften Generation. 
Seinen Vater nennt der Dichter in seiner 
Autobiographie „Dichtung und Wahrheit“ 
einen „gründlichen und eleganten“ Juris-
ten. Johann Caspar Goethe, 1710 geboren, 
durch das Erbteil seines Vaters zu be-
trächtlichem Vermögen gelangt, hatte in 
Leipzig und Gießen Jura studiert, war dort 
1738 promoviert worden und hatte über-
dies bei den juristischen Instanzen des 
Alten Reiches, dem Reichshofrat in Wien, 
dem Reichstag in Regensburg und dem 
Reichskammergericht in Wetzlar hospi-
tiert – beste Voraussetzungen also, um als 
unabhängiger Reichsjurist die Interessen 
seiner Vaterstadt auf höherer politischer 
Ebene vertreten zu können. Doch solche 
Pläne zerschlugen sich. Vater Goethe er-
warb 1742 den Titel eines Kaiserlichen 
Rates, der ihn zu nichts verpflichtete, und 
heiratete sechs Jahre darauf die siebzehn-
jährige Katharina Elisabeth Textor. Da die-
se aber einer der angesehensten Familien 
Frankfurts entstammte, deren Angehörige 
wichtige politische Ämter in der Freien 
Reichsstadt bekleideten, war Johann Cas-
par Goethe nunmehr definitiv eine ju-
ristische Karriere in seiner Heimatstadt 
versperrt, weil die Frankfurter Verfassung 
die Übernahme politischer Ämter durch 
mehrere Angehörige einer Familie nicht 
zuließ. So sah sich Goethes Vater endgül-
tig aufs juristische Altenteil gesetzt. Nach 
wie vor widmete er sich seinen künstleri-
schen und wissenschaftlichen Liebhabe-
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reien, später dann vor allem der Erziehung 
seiner heranwachsenden Kinder Johann 
Wolfgang und Cornelia. Verständlich, dass 
er seinen hochbegabten Sohn auch in die 
Grundsätze des geltenden Rechts einführ-
te. Goethes Verhältnis zu seinem Vater 
war durchaus ambivalent. Je mehr er an 
Reife und Selbständigkeit gewann, desto 
mehr suchte er sich aus der Lenkung des 
Vaters zu befreien. 

Doch Goethe trug auch das Erbteil des  
Vaters in sich. In einem sehr bekannten  
Altersgedicht heißt es:

Vom Vater hab ich die Statur,

Des Lebens ernstes Führen,

Vom Mütterchen die Frohnatur

Und Lust zu fabulieren.

„Des Lebens ernstes Führen“: Bei all den 
Jugendstreichen, die Goethe durchgestan-
den hat oder die ihm die Legenden zuge-
schrieben haben, von diesem Grundsatz 
ist er prinzipiell niemals abgewichen. Mit 
einer geistigen Anleihe bei Thomas Mann 
könnte man sagen, dass Ordnung als geis-
tige Lebensform ein Fundament seines 
Dichtens und Denkens bildete. Das hatte 
weitreichende Folgen. Sehr bekannt ist das 
in Goethes Schrift über die Belagerung 
von Mainz überlieferte Diktum: 

„Es liegt nun einmal in meiner Natur, ich 
will lieber eine Ungerechtigkeit begehen 
als Unordnung ertragen“; 

ob diesem Satz eine reale Begebenheit zu-
grunde liegt, wie Goethe selbst ausführt, 
hat die moderne Forschung in Zweifel ge-
zogen. Wie dem auch sei: In anderem Kon-
text hat Goethe seinem Diktum eine noch 

grundsätzlichere Bedeutung gegeben: 

„Es ist besser, es geschehe mir Unrecht, 
als die Welt sei ohne Gesetz. Deshalb füge 
sich jeder dem Gesetze. Es ist besser, dass 
Ungerechtigkeiten geschehen, als dass sie 
auf eine ungerechte Weise gehoben wer-
den.“

Zurück in Goethes Jugend. Gehorsam der 
Kinder gegenüber den Eltern bildete die 
Basis aller Erziehung. Von elterlicher Seite 
wurde Gehorsam erwartet, von Seiten der 
Kinder wurde er nolens volens akzeptiert. 
Der Heranwachsende, der bereits erste Ta-
lentproben als Poet abgelegt hatte, fügte 
sich dem Willen des Vaters, der ihm statt 
des ersehnten Studienortes Göttingen, wo 
die sogenannten schönen Wissenschaften 
(Philosophie und Rhetorik) in Blüte stan-
den, den eigenen Studienort Leipzig zu-
wies – wie so häufig wollte der Vater durch 
den Sohn eine Karriere realisiert sehen, 
die ihm selbst nicht zuteilgeworden war. 
Die Juristerei blieb in der Familie. Goethe 
selbst schickte seinen Sohn August zum 
Jurastudium nach Heidelberg, dessen 
Sohn Wolfgang Maximilian trat als promo-
vierter Jurist in diplomatische Dienste.

Wenngleich Goethe in Leipzig seit 1765 
nicht nur gedichtet und die Bekanntschaft 
von Schöngeistern gesucht, sondern 
durch-aus auch ernsthaft studiert hat, so 
kehrte er doch – sehr zum Verdruss des 
Vaters – 1768 ohne Examen als „Kränk-
ling“ ins Elternhaus zurück. Erst nach 
einer längeren Rekonvaleszenz konnte er 
sein Studium im April 1770 in Straßburg 
fortsetzen und im Jahr darauf zu Ende 
bringen. In Straßburg habe, so Goethe, der 
prominente Reichsjurist Johann Daniel 
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Schöpflin „ohne nähere Berührung be-
deutend auf ihn eingewirkt“. Um sich den 
Examensstoff einzuverleiben, bediente er 
sich der Hilfe eines Repetitors, so dass er 
nach bestandenem Vorexamen am 5. und 
7. September 1770 die Freiheit genoss, so-
wohl seinen künstlerischen Neigungen 
nachzugehen als auch sich auf die Promo-
tion vorzubereiten und eine pflichtgemäß 
auf Latein zu verfassende Dissertation zu 
schreiben. Sie trug den Titel „De legislato-
ribus“ (Über die Gesetzgeber) und befasste 
sich, soweit wir das feststellen können, 
mit Fragen des Kirchenrechts; Goethe soll 
darin dem Staat das Recht zugestanden 
haben, den Kultus zu bestimmen, ansons-
ten aber für Gewissensfreiheit plädiert 
haben. Zur Annahme dieses eher unkon-
ventionellen Textes konnten sich die Gut-
achter nicht verstehen und empfahlen 
stattdessen eine öffentliche Disputation 
über vorher einzureichende Thesen, die 
zum Führen des Lizentiatentitels berech-
tigte. Goethes Dissertation ist leider ver-
schollen, überliefert aber sind seine 56  
lateinischen Positiones juris, über die er 
am 6. August 1771 öffentlich mit einem 
Freund disputierte. 

Nun ging alles ganz schnell. Eine Woche 
später reiste Goethe nach Frankfurt zu-
rück, am 31. August wurde er als Advokat 
zugelassen und am 3. September vereidigt. 
Da in Deutschland der Lizentiatenrang 
dem Doktortitel gleichgesetzt wurde, fir-
mierte Goethe fortan in der Welt der Lite-
ratur als Dr. Goethe, selbst im Weimarer 
Hof- und Adresskalender wurde er zeit-
weise als Dr. Goethe geführt, doch Goethe 
selbst hat sich den Doktortitel nicht zuge-
schrieben. Nach Frankfurt zurückgekehrt, 

konnte er sich leichteren Herzens dem 
Vater als examinierter Jurist präsentieren, 
stand aber nun vor der Entscheidung,  
welchen Berufsweg er einschlagen sollte.

An dieser Stelle muss ein Exkurs über 
die rechtlich-politische Konstitution des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation, auch Altes Reich genannt, erlaubt 
sein. Sie alle haben vielleicht die passen-
den Verse aus dem „Faust“ im Ohr: „Das 
liebe heilge Römsche Reich, wie hält’s nur 
noch zusammen.“ Leicht ist man geneigt, 
dies als Aussage Goethes zu nehmen und 
in die Klage jener Historiker einzustim-
men, die das Reich als eine überlebte Ins-
titution, als Ausweis der deutschen Misere 
ansahen, der mit Recht 1806 der Todes-
stoß versetzt wurde. Doch ein Blick auf die 
aktuelle historische Forschung lehrt, dass 
dieses Urteil nicht standhält. Am Ende des 
Dreißigjährigen Krieges – der schlimms-
ten Katastrophe, die Deutschland vor den 
beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts 
erlebt hat – war der Westfälische Frieden 
geschlossen worden. Vereinbart wurde ein 
sorgfältig ausbalanciertes Vertragswerk, 
das dem Ziel diente, für künftig entstehen-
de politisch-konfessionelle Konflikte einen 
rechtlichen Rahmen zu schaffen, der dem 
Ausgleich der Gegensätze und einem poli- 
tischen Kompromiss diente. Den weltlichen 
und geistlichen Fürstentümern sowie den 
Freien Reichsstädten wurde Selbständig-
keit zugestanden; die Handlungsfreiheit 
des einen war Vorbedingung für die Hand-
lungsfreiheit des anderen. Hinzu traten 
unzählige kodifizierte Sonderregelungen 
und Privilegien, über deren Einhaltung 
zu wachen war. Der Reichshofrat in Wien, 
der Ewige Reichstag in Regensburg, das 
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Reichskammergericht in Wetzlar waren  
mitnichten bloße Popanze, sondern ernst-
zunehmende Institutionen, und das Reichs- 
kammergericht in Wetzlar war nicht nur 
ein Ort der Prozessverschleppungen, son-
dern auch ein Ort maßgebender, für das 
Reich insgesamt bedeutsamer Entschei-
dungen. Nimmt man wenige kriegerische 
Auseinandersetzungen aus, die – wie im 
Falle des Siebenjährigen Krieges – europä-
ische Dimension annahmen, dann erlebte 
das Alte Reich im 18. Jahrhundert eine 
Zeit der Ruhe und der politischen Stabi-
lität, die vor allem der Entwicklung der 
deutschen Kultur den Boden bereitete. In 
seiner 1789 gehaltenen Antrittsvorlesung 
hat Schiller die Reichsverfassung als Sys-
tem der politischen Freiheit gerühmt. Als 
vor einiger Zeit Neal Mc Gregor, jetzt kul-
tureller Entwicklungshelfer im Berliner 
Schloss, als Direktor des Britischen Muse-
ums eine Ausstellung zur deutschen Kul-
tur veranstaltete, hat er gerade diesen As-
pekt in seiner Exposition herausgehoben.

Leicht ist einzusehen, dass angesichts sol-
cher verwickelter, in sich aber logischer 
und gut austarierter politischer Rahmen-
bedingungen Kenntnisse von Recht und 
Gesetz sich als besonders wichtig erwiesen.  
Gelehrt wurden solche Kenntnisse im 
Rahmen der sogenannten Reichspublizis-
tik, also des geltenden öffentlichen Rechts 
im Alten Reich. Goethe selbst hat sich ein 
entsprechendes Wissen bei seinen akade-
mischen Lehrern in Leipzig und Straßburg 
angeeignet. Ein solches Studium bereitete 
vor allem auf den Staatsdienst vor. Nach 
diesem Muster hatte bereits Goethes Vater  
seine Laufbahn begonnen, und nach sei-
nem Wunsch und Willen sollte auch der 

Sohn so verfahren: Promotion, danach 
Aufenthalte an den Reichsinstitutionen, 
zum Abschluss eine große Bildungsreise 
nach Italien, wie sie Vater Goethe 1740 
selbst unternommen und in italienischer 
Sprache beschrieben hatte. Nach den Vor-
stellungen des Vaters sollte diese lange 
und sorgfältige Ausbildung in eine gut  
dotierte Tätigkeit in der Vaterstadt Frank-
furt münden.

Wie aber sah Goethe selbst seine Perspek-
tive? In „Dichtung und Wahrheit“ berichtet 
er davon, dass ihm möglicherweise eine 
Position in der deutschen Kanzlei in Ver-
sailles, die den französischen Hof über 
politische Vorgänge im Nachbarland in-
formierte, offen gestanden hätte. Daraus 
wurde nichts. Wenngleich Goethe sein Stu-
dium durchaus nach den Lebensmaximen 
des Vaters betrieben hat, von einer mögli-
chen akademischen Karriere versprach er 
sich nichts. In Mephistos eingangs zitier-
tem sarkastischem Kommentar mag sich 
einiges von Goethes Abneigung gegen die 
universitäre Rechtsgelehrsamkeit spiegeln. 
In die Dienste der Vaterstadt zu treten lag 
freilich auch nicht in seinem Sinn, zumal  
er sich in Straßburg endgültig seiner groß-
artigen poetischen Begabung in ihren be-
glückenden wie belastenden Momenten  
bewusst geworden war. Die spannungs-
volle Beziehung von praktischer Lebens-
bewältigung und autonomem Künstler-
tum sollte ein Grundproblem seines Lebens  
bleiben. Hinzu trat, dass er als Sohn aus 
bestem Hause schon genug Einblick in 
städtische Verfilzung gewonnen hatte,  
so dass er auch aus diesem Grunde wenig 
Neigung zu einem städtischen Amt besaß. 
Insofern bedeutete die Gründung einer  
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eigenen Anwaltskanzlei in Frankfurt  
eine Zwischenlösung, mit der sich Goethe 
künftige Entscheidungen offen hielt.

Sein Start ins Berufsleben vollzog sich  
unter sehr günstigen Bedingungen. Damit 
er Boden unter den Füßen gewinnen konn-
te, wurden ihm einige Fälle von Freunden 
und Verwandten abgegeben. Insgesamt 
hat Goethe 28 Rechtsstreitigkeiten ausge-
fochten. Praktisch sah das meist so aus, 
dass Vater Goethe als „geheimer Referen-
dar“ sich dem Studium der Akten widmete 
und das Material arrangierte, so dass der 
Sohn seine Schriftsätze in kürzerer Zeit 
ausfertigen konnte. Im Zivilprozess gab es 
damals keine mündlichen Verhandlungen, 
sondern nur den Austausch von Schriftsät-
zen zwischen den streitenden Parteien; die 
Anwaltshonorare wurden nicht nach dem 
Streitwert, sondern nach dem Umfang der 
Schriftsätze bemessen. Verständlich, dass 
Goethe hier sein rhetorisches Talent ent-
falten wollte. Zwei Kostproben, eine kürze-
re und eine längere, seien mitgeteilt, die 
kürzere zuerst: 

„Der Rabe schilt die Dohle schwarz.“ 

Dann die längere: 

„Der Mantel der Unwahrheit ist überall 
durchlöchert; je mehr man auf einer  
Seite ihn zur Bedeckung anspannt, desto 
mehr lässt er auf der anderen unverhofft 
alle Blöße sehen“.

Da die Gegenseite auch nicht gerade zim-
perlich zu Werke ging, handelten sich in 
einem Fall beide Parteien am 22. April 1772  
einen scharfen Verweis des Gerichts ein: 

„Den beiderseitigen Advocatis causae 
werden die gebrauchte unanständige, 

nur zur Verbitterung der ohnehin auf-
gebrachten Gemüter auszuschlagende 
Schreibart ernstlich verwiesen.“ 

Rechtsexperten haben Goethe Kampfgeist 
und sicheren Blick für die Schwächen sei-
ner Gegner, auch soziales Engagement 
bescheinigt. Damit im Einklang steht eine 
Bemerkung in seinen Maximen und Refle-
xionen: 

„Wer das Falsche verteidigen will, hat 
alle Ursache, leise aufzutreten und sich 
zu einer feinen Lebensart zu bekennen. 
Wer das Recht auf seiner Seite fühlt, muss 
derb auftreten: ein höfliches Recht will 
gar nichts heißen.“

Und als ob das noch nicht genug sei an  
Ehrenbezeugung für den Juristen, findet 
sich ebenfalls in den Maximen und Refle-
xionen die Aussage, dass „ein durchgrei-
fender Advocat in einer gerechten Sache“ 
und „ein durchdringender Mathematiker 
vor dem Sternenhimmel […] beide gleich 
gottähnlich“ erscheinen. Dem steht freilich 
eine briefliche Äußerung vom Dezember 
1771 entgegen: 

„Ich hab so satt am Lizentieren, so satt 
an aller Praxis, dass ich höchstens nur 
des Scheins wegen meine Schuldigkeit 
tue.“

Von einem Aufenthalt am Reichskammer-
gericht in Wetzlar abgesehen, der sich 
über die Monate Mai – September 1772 
erstreckte und Goethe die Gerichtsstu-
ben eher aus der Ferne wahrnehmen ließ, 
währte seine Anwaltstätigkeit ununter-
brochen bis ins Jahr 1775. Dass er 1772 
vom Kindsmordprozess gegen Susanna 
Margaretha Brandt erfuhr und dass dies 
Eingang fand in die Gretchen-Tragödie des 
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„Faust“, ist von der Forschung minutiös 
dargelegt worden. Insgesamt aber stellte 
seine Anwaltstätigkeit eine Zeit des Erpro-
bens und Abwartens dar, in der sich Goe-
the insgeheim Klarheit über seinen künfti-
gen Weg zu verschaffen suchte.

Da musste es ihm wie eine glückliche Fü-
gung erscheinen, dass er Ende 1774 den 
Weimarer Erbprinzen Carl August kennen-
lernte, der sich gemeinsam mit seinem 
Bruder Constantin und einer kleinen En-
tourage auf einer Bildungsreise nach Paris 
befand, vorher aber den Autor des „Werther“ 
kennenlernen wollte, der im gleichen Jahr 
mit diesem Roman berühmt geworden war. 
Als Goethe in „Dichtung und Wahrheit“ 
von seinen damaligen Gesprächen mit Carl 
August berichtet, spielt der „Werther“ nur 
eine Nebenrolle. Wichtiger war ihm der 
politische Diskurs, den er mit dem Erb-
prinzen führte, ausgelöst durch Goethes 
aktuelle Lektüre, die „Patriotischen Phan-
tasien“ von Justus Möser. Möser amtierte 
als hoher Staatsbeamter im Fürstentum 
Osnabrück, das seit 1648 wechselweise ka-
tholisch und protestantisch regiert wur-
de. Mit den wechselnden Regenten stand 
Möser stets in gutem Einvernehmen, was 
Klugheit und Loyalität bezeugt. Mösers 
politisches Konzept war Goethe aus dem 
Herzen gesprochen. „Von der einen Seite“, 
so hat er in „Dichtung und Wahrheit“ re-
sümiert, „hält man am Herkommen fest, 
von der andern kann man die Bewegung 
und Veränderung der Dinge nicht hindern.“ 
Bei Carl August muss er dafür Verständ-
nis gefunden haben. Der noch 17jährige 
kluge und willensstarke Erbprinz muss 
rasch erkannt haben, wie wertvoll ihm 
ein Mann wie Goethe in seinem künftigen 

Amt als absoluter Herrscher sein könne. 
Die damals ausgesprochene Einladung 
nach Weimar hat Carl August im Jahre 
1775 mehrfach wiederholt. Am 3. Septem-
ber 1775 trat er, volljährig geworden, sein 
Herrscheramt an; die Einladung an den 
Frankfurter Anwalt Goethe erhielt nun-
mehr besonderes Gewicht.

Wie sollte Goethe reagieren? Ihm musste 
bewusst sein, dass die Annahme der Ein-
ladung der reichsstädtischen Gesinnung 
des Vaters strikt zuwider laufen, letztlich 
den Weggang aus der Vaterstadt zur Folge 
haben würde. Bis dahin war er finanziell 
vom Vater abhängig gewesen, und die Ein-
ladung nach Weimar war zunächst nicht 
so ausgelegt, dass sie ihn materiell si-
chergestellt hätte. In den ersten Weimarer 
Monaten musste Goethe über Merck und 
seine Mutter den Vater bewegen, die nöti-
gen Zahlungen fortzusetzen. Erst mit der 
Berufung ins Geheime Consilium des Her-
zogs erhielt Goethe ein Gehalt von 1.200 
Talern jährlich. Auf der anderen Seite war 
der Weg nach Weimar – bei aller persön-
lichen Sympathie für den Herzog – zu-

Goethes Gartenhaus
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nächst ein Weg ins Ungewisse. Das änderte 
sich Anfang 1776. Carl August schenkt 
ihm das Gartenhaus – Vorbedingung zum 
Erwerb des Weimarer Bürgerrechts – und 
ernennt ihn am 11. Juni 1776 zum Gehei-
men Legationsrat mit Sitz und Stimme im 
Geheimen Consilium, in das er am 25. Juni 
eintritt. Vom Wohlwollen des Herzogs be-
gleitet, steigt Goethe empor, getreu dem 
Motto des Weimarer Hausordens vom  
Weißen Falken: vigilando ascendimus 
(durch Anstrengung steigen wir empor). 
Am 5. September 1779 wird er Geheimer 
Rat, 1782 wird er geadelt, am 13. Septem-
ber 1804 Wirklicher Geheimer Rat mit  
dem Titel Exzellenz, am 12. Dezember 
1815 Minister im neu geschaffenen Staats-
ministerium, ohne diesem selbst anzuge-
hören; erst von diesem Zeitpunkt an kann 
man korrekterweise vom Minister Goethe 
sprechen.

Als Goethe ins Geheime Consilium ein-
trat, fand er mit den Geheimräten Fritsch 
und Schnauß erfahrene Kollegen vor, die 
ihm an Verwaltungspraxis und politischer 
Erfahrung vieles voraushatten. Möglicher-
weise wollte Carl August mit Goethes  
Berufung seine eigene Position in diesem 
Gremium stärken; als Fritsch gegen die  
Berufung von Goethe opponierte, antwor-
tete ihm der Herzog mit dem bemerkens-
werten Argument, 

„einem Mann von Genie nicht an den Ort 
gebrauchen, wo er seine außerordent-
lichen Talente nicht gebrauchen kann, 
heißt denselben missbrauchen“. 

Im Consilium herrschte eine kollegialische 
Arbeitsweise, das heißt, alle eingehenden 
Angelegenheiten wurden – zumeist im Bei-

sein des Herzogs – beraten und dann von 
diesem entschieden. Nur im Ausnahmefall 
forderte Carl August schriftliche Stellung-
nahmen an. Um den Herzog qualifiziert 
beraten zu können, bedurfte es eingehen-
den Aktenstudiums ebenso wie informel-
ler Kompetenz auf nahezu allen Rechtsge-
bieten. Während Goethe im ersten Punkt 
seine Pflichten peinlich genau erfüllte 
und selten eine Sitzung versäumte, hatte 
er natürlicherweise in informeller Hin-
sicht beträchtliche Defizite. Neu im Amt, 
verfügte er noch nicht über Verbindungen 
zu den Beamten im Herzogtum, deren 
Kenntnisse für angemessene Politikbera-
tung unerlässlich waren. Nicht zuletzt um 
dieses Defizit auszugleichen, übernahm 
Goethe den Vorsitz in mehreren herzog-
lichen Kommissionen, in denen tatsäch-
lich politische Entscheidungen zu treffen 
waren: in der Bergbaukommission, wo die 
rechtliche Situation besonders kompliziert 
war, der Kriegskommission, der Wege- und 
Wasserbaudirektion, der Kammer (also 
der Finanzverwaltung) und, besonders 
unerquicklich, der Ilmenauer Steuerkom-
mission. Diese Tätigkeit belastete den 
Dichter mehr und mehr, verschaffte ihm 
aber zugleich genauere Kenntnisse des 
politischen Alltags und der ihm zugrunde 
liegenden Rechtsverhältnisse. „Schwerer 
Dienste tägliche Bewahrung“, so hat er in 
einem Gedicht aus dem „West-östlichen  
Divan“ sein dienstliches Ethos bezeichnet.

Worin bestand nun Goethes politisches 
Konzept? Er hat sich stets dagegen ver-
wahrt, ein Freund des Bestehenden ge-
nannt zu werden. Wenngleich er Carl 
August auch in außenpolitischen Fragen 
beraten hat und sich dabei die ‚königliche 
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Kunst‘ der Geheimdiplomatie, der arcana 
imperii, zu eigen machte, der Schwerpunkt 
seines Handelns lag auf der Innenpolitik, 
war richtiges Handeln am richtigen Ort. 
Durch Studium und Anwaltstätigkeit war 
er zur Genüge mit der Reichsgesetzlich-
keit vertraut, die den Rahmen für ein po-
litisches Handeln nach Maßgabe aufkläre-
rischer Vernunft schuf. Die entscheidende 
Frage war mithin, ob innerhalb des zeit-
genössischen Staats- und Rechtsverständ-
nisses ein politisch innovatives Handeln 
möglich war.

Unbillig wäre es, die damaligen Verhält-
nisse vom Standpunkt einer parlamentari-
schen Demokratie von heute zu beurteilen. 
Ausgangspunkt war für Goethe in jedem 
Falle der Status quo, die reale politische 
Verfasstheit und deren Reformbedarf. 
Goethe besaß klare Vorstellungen über 
das Erreichbare, ihm ging es darum, zum 
geeigneten Zeitpunkt Veränderungen vor-
zunehmen, die sich als erforderlich und 
möglich erwiesen. In diesem Prozess sam-
melte er Erfahrungen, lernte er im Han-
deln. Solche Veränderungen zielten auf 
greifbare Verbesserungen ab und stellten 
letztlich Schritte auf dem Wege zu einer 
Kultivierung und Humanisierung der Ver-
hältnisse dar. Im Großen wie im Kleinen 
blieb Goethe auf diesem Wege konsequent. 
„Goethe tut nichts halb“, hat Wieland ein-
mal einem Brief anvertraut.

Wie sollte sich das Ganze nun vollziehen? 
Goethe vertraute – im Einklang mit dem 
Herzog – auf die Selbstorganisation der im 
Lande vorhandenen ökonomischen, kultu-
rellen und wissenschaftlichen Potentiale, 
die von Regierung und Verwaltung zweck-

mäßig zu fördern, zu moderieren und na-
türlich auch zu kontrollieren waren. Nach 
den Grundsätzen des öffentlichen Rechts 
der Aufklärung stand die Förderung des 
allgemeinen Besten im Mittelpunkt. Über-
dies müsse eine kluge Administration 
ihre Aufgabe darin sehen, Missstände 
rechtzeitig zu erkennen und ihnen durch 
Reformen zu begegnen. Das müsse aber 
im Einverständnis mit den Betroffenen ge-
schehen. Als Goethe am 24. Februar 1784 
eine Festansprache zur Wiedereröffnung 
des Ilmenauer Bergbaus hielt, von der er 
sich Wohlstand für das kleine Land ver-
sprach, appellierte er an das Mitdenken 
und Mithandeln aller: 

„Es tue ein jeder, auch der Geringste, das-
jenige, was er in seinem Kreise zu dessen 
Beförderung tun kann, und so wird es 
gewiss gut gehen.“ 

Einige Monate später hat er seine Grund-
sätze in einem Brief an Carl August vom 
26. November 1784 noch einmal expli-
ziert:

„Man muss Hindernisse wegnehmen, 
Begriffe aufklären, Beispiele geben, alle 
Teilhaber zu interessieren suchen, das ist 
freilich beschwerlicher als befehlen, in-
dessen die einzige Art in einer so wichti-
gen Sache zum Zwecke zu gelangen und 
nicht verändern wollen, sondern verän-
dern.“ 

Im traditionellen Sinne verstand sich 
Goethe als Staatsdiener, als „Geschäfts-
mann“, so der zeitgenössische Sprach-
gebrauch, der durch einen Treueeid an 
den Landesherrn gebunden war. Er hat es 
gleichwohl nicht an Versuchen fehlen las-
sen, dem Herzog ins Gewissen zu reden. 
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Im Februar 1779, als preußische Werber 
ihr Tun auf Sachsen-Weimar ausdehnen 
wollten, erteilte er dem Herzog klugen 
politischen Rat, wie diesem Ansinnen zu 
begegnen sei. Zwar stand Goethe sein Le-
ben lang mit dem Herzog in einer inten-
siven, wenngleich nicht spannungsfreien 
freundschaftlichen Beziehung, doch des-
sen Begeisterung fürs Militär hat ihm stets 
großen Verdruss bereitet. 1783 gelang es 
ihm, die Landstände zur Übernahme ei-
ner Schuld von 130.000 Talern zu bewegen 
und ihnen im Gegenzug die Halbierung 
des Militäretats zu versprechen. Goethe 
setzte zunächst alle Hoffnungen in den 
jungen Herrscher. Am 3. September 1783 
beging Carl August seinen 26. Geburtstag; 
zu diesem Tag widmete ihm Goethe sein 
Gedicht „Ilmenau“, in dem abschließend 
an Carl Augusts langfristige kultivierende 
Tätigkeit appelliert wird:

So mög, o Fürst, der Winkel deines  
Landes

Ein Vorbild deiner Tage sein!

Du kennest lang die Pflichten deines  
Standes

Und schränkest nach und nach die freie  
Seele ein.

Der kann sich manchen Wunsch ge- 
währen,

Der kalt sich selbst und und seinem  
Willen lebt;

Allein wer andre wohl zu leiten strebt,

Muss fähig sein, viel zu entbehren.

So wandle du – der Lohn ist nicht gering –

Nicht schwankend hin, wie jener Sämann 
ging,

Dass bald ein Korn, des Zufalls leichtes  
Spiel,

Hier auf den Weg, dort zwischen Dornen 
fiel;

Nein! Streue klug wie reich, mit männlich 
steter Hand

Den Segen aus auf ein geackert Land;

Dann lass es ruhn: Die Ernte wird er-
scheinen

Und dich beglücken und die Deinen.

Mitte der 1780er Jahre aber musste Goe-
the erkennen, dass dem Spielraum seines 
politischen Handelns enge Grenzen ge-
setzt waren. Das lag zum einen an der Be-
schränktheit der Verhältnisse im kleinen 
Herzogtum Sachsen-Weimar, einem ag-
rarisch strukturierten Kleinstaat mit nur 
geringer Handels- und Gewerbetätigkeit, 
zum anderen an der Reformunwilligkeit 
der Obrigkeit. All diesen Übeln entzog er 
sich durch einen zweijährigen Aufenthalt 
in Italien, ohne deshalb die politischen 
Kontakte nach Weimar und insbesonde-
re zum Herzog abzubrechen. „Ich werde 
Ihnen“, so schrieb er Carl August im Mai 
1787 aus Neapel, „mehr werden, als ich 
oft bisher war, wenn Sie mich nur das tun 
lassen, was niemand als ich tun kann, und 
das Übrige andern auftragen.“ Der kluge 
Herzog, der wohl wusste, was er an Goethe 
hatte, willigte ein, befreite ihn von den 
Pflichten im Geheimen Consilium und von 
einem großen Teil der Kommissionsarbeit, 
beließ ihm gleichwohl sein Gehalt und ver-
zichtete keineswegs auf seinen politischen 
Rat.

Nach seiner Rückkehr aus Italien widmete  
sich Goethe der Kultur- und Wissenschafts- 
politik im Herzogtum; er veränderte sein 
politisches Konzept nicht, gab ihm aber 
einen anderen Schwerpunkt.  
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Die Last seiner Ämter wurde nicht gerin-
ger. Seit 1789 war er der führende Kopf 
in der Schlossbaukommission, 1791 wur-
de er Hoftheaterintendant, 1794 fiel ihm 
die Verantwortung für den botanischen 
Garten in Jena zu, Ende 1797 wurde er 
zum Direktor der Herzoglichen Bibliothek 
in Weimar bestellt, übernahm im neuen 
Jahrhundert die Oberaufsicht über die 
herzoglichen Sammlungen zur Naturwis-
senschaft in Jena, die Präsidentenämter 
in der naturforschenden Gesellschaft und 
der mineralogischen Gesellschaft in Jena, 
1812 die Aufsicht über die Universitäts-
sternwarte und die 1816 gegründete Tier-
arzneischule. 1817 fiel ihm noch die Ver-
antwortung für die Universitätsbibliothek 
in Jena zu, der er sich bis an sein Lebens-
ende widmete. All seine Ämter wurden 
1815 als „Oberaufsicht über die unmittel-
baren Anstalten für Wissenschaft und 
Kunst in Weimar und Jena“ zusammen-
gefasst, er selbst in den Rang eines Staats-
ministers erhoben. Einen besonderen 

Schwerpunkt von Goethes politischer Tä-
tigkeit bildete die Mitverantwortung für 
die Universität Jena, deren Ordinarien 
die traditionelle akademische Selbstver-
waltung und ihre Autonomie in Diszipli-
narfragen zäh verteidigten. In den häu-
fig entstehenden Auseinandersetzungen 
zwischen Universität und politischer Ob-
rigkeit suchte Goethe, der eigenen akade-
mischen Vergangenheit eingedenk, stets 
zu vermitteln. Als ihn die Universität aus 
Anlass seines fünfzigjährigen Dienstjubi-
läums ehrte, richtete er gesonderte Dank-
schreiben an alle Fakultäten und schrieb 
den Juristen am 7. Dezember 1825: 

„Auch noch in gegenwärtigem Zeitmo-
mente muss es mich höchlich freuen, in 
frühester Jugend dasjenige gewahrt zu 
haben, was in den Folgejahren als Grund 
aller rechtlichen Einsicht, als Regel des 
gesetzlichen Denkens und Urteilens ohne 
Widerrede anerkannt wird. Ja ich darf 
wohl hinzufügen: wäre dieses Fach zu je-
ner Zeit auf Akademieen wie gegenwär-
tig behandelt worden, so würde ich mich 
demselben ganz mit dem größten Eifer 
gewidmet haben.“

Zwei Punkte lassen Sie mich abschließend 
noch berühren, zunächst die offenbar 
nicht aus der Welt zu schaffende Legen-
de, Goethe habe ein Todesurteil gegen 
eine Kindsmörderin unterzeichnet. Da-
mals wie heute war das Urteilen Aufgabe 
ordentlicher Gerichte, die sich ihre Ent-
scheidung nicht leicht machten und jeden 
Fall von Kindsmord sorgfältig untersuch-
ten und entsprechend ein differenziertes 
Strafmaß verhängten, wenngleich die seit 
1532 gültige Constitutio criminalis caro-
linae für Kindsmord grundsätzlich das 

Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, 
als Herzogliche Bibliothek gegründet
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Enthaupten mit dem Schwert vorsah; dem 
regierenden Herzog war es anheimgestellt, 
ein Urteil auf dem Gnadenwege abzumil-
dern. Der Jenaer Schöppenstuhl als ur-
teilende Instanz besaß einen ausgezeich-
neten Ruf, er wurde auch aus anderen 
deutschen Staaten angerufen. Als Carl  
August seinen Räten im Geheimen Consi-
lium die Frage nach der Berechtigung der 
Todesstrafe stellte, griff er ein Problem 
von grundsätzlicher Bedeutung auf, das 
in den Debatten der europäischen Aufklä-
rung eine große Rolle spielte; Justus Möser 
und Immanuel Kant, um nur diese zu nen-
nen, hatten sich für die Beibehaltung der 
Todesstrafe ausgesprochen; Goethe hatte 
sie ebenso in seinen Positiones juris bejaht. 
In diesem Ausnahmefall forderte der Her-
zog schriftliche Voten an; Goethes Votum 
ist im Wortlaut nicht überliefert, überlie-
fert ist lediglich eine Äußerung vom 4. No- 
vember 1783, in der er seinen Kollegen im 
Consilium „in allen Stücken“ beitritt; es 
möchte, so Goethe „auch nach meiner Mei-
nung rätlicher sein […], die Todesstrafe bei-
zubehalten.“ Der Geheime Rat Fritsch hatte 
in seinem Votum – ganz im Sinne Goethes 
– an den Herzog appelliert, möglichst von 
seinem Gnadenrecht Gebrauch zu machen. 
Überdies hatte Goethe, als im Consilium 
über die Kirchenbuße verhandelt wurde, 
in seinem Votum für deren Abschaffung 
plädiert; von der Kirchenbuße, einer be-
sonders entehrenden Strafe für ledige 
Schwangere, konnten sich die Vermögen-
den freikaufen. Wie er selbst über die Si-
tuation dieser Frauen dachte, bezeugt sein 
Gedicht „Vor Gericht“, das zu seinen Leb-
zeiten nicht veröffentlicht wurde. Damals 
sollte, was stets mit zu bedenken ist, die 
Strafe abschreckend wirken, während sie 

heute den Weg zur sozialen Eingliederung 
eröffnen soll. Als Goethe Jahre später um 
ein Votum zur Abschaffung der Duelle an 
der Universität gebeten wurde, bezog er 
die Todesstrafe in seine Überlegungen ein:

„Es ist eben wie mit der Abschaffung der 
Todesstrafe, die sich gar leicht von selbst 
abschaffen würde, wenn man die ersten 
Grade wovon große Verbrechen das Ende 
sind verhüten kann.“

Welche Konsequenzen hatte nun, dies ist  
mein zweiter Punkt, Goethes politisches 
Handeln als Verwaltungsjurist für sein 
Künstlertum? Das Rechtswesen hat ihn 
nicht nur Genauigkeit und Vorsicht im 
Denken gelehrt, wie er selbst einmal be-
kannt hat, es hat ihn auch zu einer un-
glaublich disziplinierten und effizienten 
Organisation seines eigenen Tuns geführt. 
„Goethes Aktenführung“ hat der berühm-
te Romanist Ernst Robert Curtius einen 
entsprechenden Essay überschrieben. 
Goethes amtliches Handeln vollzog sich in 
mehreren Schritten. Am Anfang stand die 
Autopsie der realen Verhältnisse, aus der 
Erfahrungen und Erkenntnisse abzuleiten 
waren, die der Korrektur und Bestätigung 
durch erfahrene Beamte bedurften. Dem 
schloss sich die Zusammenfassung in 
Gestalt von ordnenden Schemata und Ent-
würfen an, die bereits den Helfern diktiert 
wurden. Die letzte Stufe bildete dann die 
ebenfalls von Helfern zu besorgende Rein-
schrift, in der Sprache der Zeit die „be-
händigte Ausfertigung“, die dann, oft mit 
dem Zusatz salvo meliori (Besserem vorbe-
halten), dem weiteren Geschäftsgang an-
vertraut wurde. Goethe war ein Genie der 
Ordnung; für einzelne Geschäftsvorgänge 
legte er gesonderte Mappen an, die ihm 
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jederzeit Zugang zu den Materialien und 
damit Informationssicherheit gewährten. 
Damals bereits gab es in allen Behörden 
exakte Reglements, auf deren Einhaltung 
Goethe peinlich genau bedacht war. Das 
erstreckte sich auch auf die Sprache der 
amtlichen Texte. Als Carl August im Jahre 
1785 von seinen Räten eine Vereinfachung 
des Kanzleistils forderte, sprach sich Goe-
the in einem bemerkenswerten Votum für 
die Beibehaltung der gängigen Praxis aus: 

„Eine Kanzlei hat mit keinen Materiali-
en zu tun und wer nur Formen zu be-
obachten und zu bearbeiten hat, dem 
ist ein wenig Pedantismus notwendig. 
Man tue die Pedanterie von einem Gar-
nisonsdienste weg, was wird übrigblei-
ben. Ja sollte das Von Gottes Gnaden 
nur als Übung der Kanzlisten in Fraktur 
und Kanzleischrift beibehalten werden, 
so hätte es eine Absicht, und ein großer 

Herr ist dem Anstande etwas schuldig. 
Er entscheidet so oft über Schicksale der 
Menschen, er nehme ihnen nicht durch 
eilige Expeditionen den Glauben an die 
Gesetztheit der Ratschläge. Ordnung 
kann ohne eine proportionierte Geschwin-
digkeit nicht bestehen. Eile ist eine Fein-
din der Ordnung so gut als Zögern.“

Analog dazu hat Goethe seine künstleri-
sche Arbeit organisiert. Während er im 
Grunde nur Gedichte mit eigener Hand 
spontan niedergeschrieben hat, sind alle 
größeren Werke von ihm umfassend vor-
bereitet worden: durch Materialsamm-
lungen, wie sie heute noch z.B. für den 
„West-östlichen Divan“ im Goethe- und 
Schiller-Archiv in Weimar existieren, und 
durch mehr oder minder detaillierte Sche-
mata. Er verfügte über die phänomenale 
Begabung, aus dem Stand, seinen sche-
matisierten Dispositionen folgend, ganze 

Testament (sozusagen als Essenz, daher die Spiegelung der Goethebüsten aus 7 Lebensstadien aus 
der dem Testament gegenüberliegenden Vitrine)
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Romankapitel hintereinander weg seinem 
Sekretär diktieren zu können. Dessen Nie-
derschrift korrigierte der Autor, so dass 
der Schreiber dann die Reinschrift herstel-
len konnte. Auf diese Weise hat Goethe das 
Verfahren einer gut organisierten Kanzlei 
auf seine persönliche wissenschaftliche 
und künstlerische Tätigkeit übertragen. 
Er dürfte einer der wenigen Künstler sein, 
die eine beeindruckende Synthese von 
amtlich-juristischer und poetisch-wissen-
schaftlicher Tätigkeit vollbracht haben.

In einem weiteren Punkt hat Goethe in 
juristischer Eigenschaft handeln müs-
sen: Beim Abfassen seines Testaments. 
Seit 1788 mit Christiane Vulpius in einer 
Gemeinschaft lebend, die er selbst als 
Ehe ansah, hatte Goethe schrittweise für 
deren rechtliche Sicherstellung gesorgt, 
noch bevor er sie am 19. Oktober 1806 
heiratete und damit auch rechtlich end-
gültig legitimierte. Am 30. Oktober 1830 
starb sein einziger Sohn August in Rom. 
Nunmehr sah sich Goethe veranlasst, sein 

Tafeln im heutigen Eingangsbereich zum Goethehaus am Frauenplan

Haus zu bestellen. In seinem Testament 
vom 6. Januar 1831 ernannte er seine drei 
Enkel „unter nachstehenden Bestimmungen 
und Modifikationen“ zu seinen „Universal-
erben“. Da sie noch minderjährig waren, 
wurden Vormünder bestellt. In einem Ko-
dizill vom 22. Januar 1831 regelte er den 
Umgang mit seinem literarischen Werk, 
„damit bei so komplizierten Zuständen 
künftighin sachgemäß verfahren werden 
möge.“ Die Enkelsöhne Walther Wolfgang 
und Wolfgang Maximilian (ihre Schwester 
Alma starb bereits mit 17 Jahren in Wien 
an Typhus) haben die „Bestimmungen“ von 
Goethes Testament peinlich genau befolgt, 
nachdem sie 1840, majorenn geworden, 
die Verfügungsgewalt über ihr Erbe er-
langt hatten. Als 1885 Wolfgang Maximi-
lian, der letzte Enkel, starb, bahnte er mit 
seinem Testament einen neuen Weg zur 
Erschließung des Erbes, ebnete er auch 
den Weg zur Gründung der Goethe-Gesell-
schaft. Ein neues Kapitel in der Pflege und 
Erforschung von Goethes Werk wurde auf-
geschlagen.
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