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ABSTRACT

9jjtz von BerlichÍngen - An Investigation Íntocne Source Material of Goethe's Drama.

This investigation sets ítserf the task of examíníng thorough-
ly the extent of Goethe's use of his hístoricar main source, namery

the autobiography of G'ötz von BerlichÍngen (14s0- 1562). Thar Goerhe

was much read in thu 
-

gen which v.F. von steígerwald brought out in r73r is, of course.
well known. rn 1916, A. LeÍtzmann pubrished a reprlnt of this orÍ_
ginal edítion and it is this reprint whÍch forms the basis of our
inquíry.

rn our context the f Írst tr,ro versions of Goethe,s drama have

been carefully and thoroughly compared with the origínar autobiogra_
pny, vùe mean the version which Goethe r4/rote in Lrrr, that is the ur_

Götz (ug)¡ 4nd the later version which r,ras recast ín L773 - Götz (e2).
The conclusions arrÍved at may be summed up in Ëhe foll0wing

v/ay: Goethers drama refrects, in its dramatic action and epic de_

tairs, the main lines of the rife of Göz as he hímserf descrÍbed it.
Goethe followed his source material closery, but gave poetic shape

and form to such outsËanding personalÍËies as the Emperor Maximi-
lÍan r, Ëhe Bishop of Bamberg, sÍckingen, serb itz, and others whom

Göz in hÍs autobiography only referred Ëo in passing. GoeÈhe took

-t)t: -- .... ,!.i.........: i. .:.::.t:..,t.t.t ..i.r.._ .-
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over essential elements from Gözts accounËs such as his feuds

against Ëhe Bishop of Bamberg and the Free City of Ntirnberg,

his sÍege in MeckmiJhlen as well as his participation in the Pea-

sanLsr trrlar. A1 I these events are handled in such a way that

Goethe endows them with arËistic significance.

The comparison beËween Ug and G2 and. the autobiography re-

veals conclusively Ëhat Goethe musË have re-read Ëhe autobiography

once more before he set to work on the re-cast version of. L773:

he added the dialogue beËween GöË z and Stumpf together with other

details and names in order to bríng his drama more closely in

unison with hís main source. On the whole G2 conËains a richter

display of historical particulars than is the case with Ug. Though

Goethe took any number of details from the accounts given by the

Knight, he used them entirely according to the inner requirements

of his creatíve work. However, he also employed a significant

number of words such as Bube, Knabe and ehrlich wíth the very

meaning in which they were used by Göz ín his aut,obiography. In

this way the poet demonstrates how he was able to enËer imagína-

tively into the intellectual and cultural world of the Knight.

However closely Goethe followed the autobiography, he has created

an independent work in which the boundaries between ficËion and

truth, that is fiction and hístory, merge impercepËibly and form

a whole.

iit¡.1:+:n!ir:,n
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t'Habe ich Dir das trrlort Individuum est íneffabíle, woraus ich

eÍne tr'Ielt ableÍte, schon geschrieben? r' * Es ist ftfr den Literatur-

forscher und Historiker aufschluß- und beziehungsreich, daß Fried-

rich Meinecke seinem epochemachenden tr'Ierk Die Entstehung des

Historismus dÍese Aussage Goethes vorausgeschickt haË. rm MÍtËe1-

punkt der Dichtung wie der Geschichte steht der Mensch ín der letzt-

lích geheimnisvollen unergri.tndbarkeit seínes trrlesens. Er ist ur-

heber und Mittler des Geschehens wie der Dichtung. rn frilhester

zeit war er HisËoriker und Dichter in einer Person; in Helden- und

Preísliedern verschmolz der sänger den GeschichËsbericht mit Dich-

Eung. Von Mund zu Mund und von Generation zu Generation wurden

solche Lieder weiËergegeben und haben so das trtlissen um die Ver-

gangenheit eÍnes SËammes oder eines Volkes wach gehalten. Je

künstlerischer sie der s?lnger gestalËete und vortrug, umso leben-

diger erwuchs in seinen Zuhörern das Geschehen der vergangenheit

zu neuem Leben. In der Vergegenw?trtigung gelebten Lebens wird

Geschichte von neuem erfahren. DabeÍ spielt die Form, in die der

historÍsche Bericht gegossen wird, eine bedeutsame Ro1le. Die

verwandtschaft zwischen Geschichtsschreibung und DÍchtung geht

jedoch über die geformte sprache hinaus. sie reicht im Historiker

und Dichter bis zum Erleben der Ï,üahrheÍt im Menschen. Das Ausmaß.

in dem trrlírklichkeít in solchem sinne erfahren werden kann. unter-

scheidet freilich den einen vom andern.

Leopold von Ranke hatte danach gesËrebt, dÍe ttr'Iahrheit der

Historie' , das Geschehen der Vergangenheit rso wie es eÍgentlich
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ge\¡7esen' zu erfassen. Heute macht das trrlissen um die Unergründbar-

keit der menschlichen NaËur es dem modernen Hístoriker bewußt. daß

er die geschíchtliche trrlahrheit nur in Annäherung zu ergrilnden

hoffen darf. Sobald er über die Tatsachensammlung hinaus die Ur-

sachen von Begebenheiten zu begreifen sucht, also den Beweggrifnden

nachsptirt, die vergangenes Geschehen entscheident beeinflußt haben,

ist er auf;, Vermutungen angewiesen, díe der trr7irklíchkeít nur nahe-

kommen können. Zu keiner Zeit haben Menschen alle ihre Gedanken.

Absichten und GefilhLe aufgezeíchnet o die etwa zur Unterzeichnung

eines Mobílmachungsbefehles oder eines Friedensvertrages gefilhrt

haben. Die Tíefen der menschlichen Natur sind unerforschbar ge-

b1íeben, und so vermag díe sogenannte rhistorische l,Iahrheittdie trrlirk-

1íchkeit der Vergangenheít nur unzulänglích wiederzugeben. In diesem

Sinne Éind Goethes Fragestellungen zu verstehen, die er 1806 an den

Hístoriker H. Luden richtete: "Wie wenig enth:t1t auch die ausftlhr-

lichste Geschichte, gegen das Leben eines Volkes gehalten? Und von

dem wenigen, wie weniges ist wahr? Und von dem trrlahren, ist irgend

et\das ijber allen Zweifel hinaus? "2

Goethe spricht hier níchË etwa als Historiker oder DichËer,

er tut es als reifer Mensch. der das Leben um sích und in sích in

all seiner Vielfalt und mit Bewußtseín erfahren hat. Díchter und

Historiker sehen sích gezwungen, aus der Víe1falt des vorhandenen

Stoffes auszuw?lhlen. Nach ihrer Erfahrung und Einsicht gestalten

sie das Bild der hlahrheiË, r,rie sie sÍe begreifen.

Der Historiker bernilht sich um eín objektiv gültiges Bild von

vergangenem Geschehen. trrlenn ihm Informationen unerreichbar waren
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oder entgangen sind, ist er bei seiner Arbeit den Gefahren der

Mutrnaßung ausgesetzt. rn sp?tterer zeit mögen reue Einsíchten

alËe, verbreitete Ansichten ergänzen, errveitern oder ändern. Mit

Recht stellt Goethe Ansprüche auf EndgtÍltígkeit in der Geschichts-

schreibung in Frage: rrAber nicht alles ist wibklich geschehen, was

uns als Geschichte dargeboten wird, und was wirklich geschehen, das

íst nicht so geschehen, wie es dargeboten wird., und T^ras so geschehen

ÍsË, das ist nur ein Geringes von dem, was überhaupt geschehen ist. ,,3

Mit diesen Vrlorten verurteílt der Dichter nicht den Historiker.

den er weiß, daß der Mensch in seinem sËreben nach sachrichkeit

doch subjektiv bleiben muß, weil er sích letzten Endes weder aus

der eigenen Natur noch aus seiner Zeít herauszulösen vermag. Goethe

offenbart hier sein trrlissen um das unterschiedliche Erleben der ge-

schichtlichen l,rlahrheit durch den Dichter im GegensaËz zum Historiker.

I'lo der GeschÍchtsschreiber aus der VielfalË seÍner Informationen die

wírkungsv'eícÏ$ten Begebenhêiten nach eÍgenem Ermessen ausw?thlt und

als trrlahrheit erkennt, erfaßt der Dichter die Lebenserfahrungen

Einzelner und gestaltet sie, índem er aus der Fi.irle seiner Ein-

bildungskraft schöpft :

Der Díchter schafft seine trrÏelt frei, nach seiner
eigenen ldee, und darum kann er sie vollkommen
und vollendet hinstellen; der HisËorÍker isË
gebunden¡ denn er muß seine I,üelt so aufbauen,
daß die sämtlichen Bruchstücke híneinpassen,
welche die Geschichte auf uns gebracht hat.
Deswegen wird er nÍemals ein vollkommenes I'Ierk
liefern können, sondern ímmer wírd die Muhe
des Suchens, des Sammelns, des Flíckens und
Leimens sichtbar bleÍben.+
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Im Gespräch mÍt H. Luden stellt Goethe hier den Unterschied

zwÍschen Dichtung und Geschichtswerk, zwischen dem Díchter und

dem Historiker heraus. Darilber hinaus deuËet er auf die tr'Iahr-

heit des Díchters im Gegensatz zu. der des Historíkers. Die trrlahr-

heit eines geschÍchtlíchen trrlerkes muß Nahtstellen aufweisen und

mag trtlidersprüche bergen, weil der Historiker sie aus mannigfaltigen

Quellen schöpft, die er nicht in sich tr2tgt, sondern außerhalb seines

Selbst zu suchen hat. trrlas er 'hach solcher Plage fijr l,rTahrheit

hälÈ, ist immer nur subjektive - angenofltmene - l,Iahrheit."5

Dagegen ilgibt es in der Poesie keine trrïidersprtÍche. "6 Der

DÍchter schöpft aus der trrlelt seiner Einbildung{<raft, dem Erleben

seiner trrlahrheít. Dichtung erw?tchst aus der ldee des Dichters, dem

inneren Gesetz, unter das er sein trrlerk gestellt hat. Im Gegensatz

zum Hístoriker vermag er eín vollendetes trIerk zu schaffen, weil er

aus dem Erleben seíner èígenen und deshalb vollkommenen ltlelt der

hlahrheit schöpft. Echte Dichtung ist erlebte trrlahrheit und Dichtung

zugLeich, weil in ihr Erleben des Díchters sichtbar wird. Bei der

Deutung eines trrÏerkes, sei es nun Dichtung oder Historie, gilt es,

die trrlahrheit des Autors zu erforschen.

Ein Drama wie Goethes Götz von Berlichingen, in dem Dichtung

mit GeschichËe verschmolzen ist, zeigt, wie vergegewrärtigte trIahr-

heÍt, also Geschichte, in Dichtung zu eíner neuen Ganzheit werden

kann. Es tr?igt den Betrachter durch die UnmitËelbarkeit seines

Erlebens in eine vergangene Zeit, ohne daß íhm die tiberbrilckte

ZeiËspanne bewußt werden muß. Oft genug tTennt, nur eine sehr
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feÍne LinÍe die DÍchtung von der Geschichte. GewÍß, der junge DichËer
tibernahm den Stoff seiner Hauptquelle, Herrn Göz von Berlichingens Auto-
bÍographie, der er sich sogar sprachlÍch zu n?thern versuchte¡ dennoch
ersteht seín GöËz als ein eigenständÍges trrrerk.

hlir beobachten, wie in GoeËhes Nacherleben díe geschichtliche trfahr-
heiË mit der díchterisch erfaßten zu eíner Quelre zusa,nmengeflossen ist.
trrlas er aus dieser Quelle schöpfte, vüas Goethe sËofflich ins Drama Ërug,
und wie er es aus der Tiefe hob und den stoff verarbeitete, bildet den
Gegenstand dÍeser Untersuchung.

Die Aufgabe brÍngt es mít sich, daß man der Entstehungsgeschichte
nachgehen und den schaffens prozeß verfolgen muß. Goethes Briefe und Be-
ríchËe vermitteln Einblicke in seine DichterwerksËatt. Aussagen zu der
Entstehungsgeschichte des 'tjBerlichingen{i hat Goethe aus zeiË1íchem Abstand,
also aus geístíger perspektíve, gemacht. sie finden sích vor allem in
Dichtung und lrlahrheit, den und in Briefen.

trtlas díe EntstehungsgeschÍchte betrifft, so verweist Goethe in Dich-
tung und trrlahrheít auf seine bedeutsamsËe Quelle, die
Gözens von BerlichÍngen 

' L73L von w. F. Pistorius (steigerwald) in Nirrnberg
herausgegeben:

Das Leben des bíedern Götz von Berlichingen, von ihmselbst geschrieben, trieb mich in die historísche Be-handlungsart, und meine Eínbíldungskraft dehnte sichdergestalË aus, daß auch meine drãmatische Form alleTheatergrenzen itberschrítt, und sich den lebendisenEreignissen mehr und mehr zu nähern 
"""na"16ã¡¡sr6s'

rm Drama ist diese rï.ebendigkeít, spifrbar, es sínd dÍe farbigsten
Begebenheíten der AuËobíographie, werche tiber die DichËung versËreut
als MitËelpunkte wiederkehren: Götzens Fehde gegen den Bíschof
von Bamberg, die Belagerung, das Geschehen bei der verhand-

':: : -... .:'
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lung auf dem Heilbronner Rathaus und der Bauernkrieg. Die ReÍhen_

folge dieser Ereignisse rrfßt erkennen: so vielschichtig Goethes

Anlehnung an die HaupËquerle auch sein mag und so sehr er ,,sich

den lebendigen Ereignissen mehr und. mehr zu nthern suchte r,, die
einzelnen, der Biographie entlehnËen Geschehnisse werden doch Ín
ein neues und eígenes Verhllltnis zueinander gestellË.

"DÍe hístorische Behandrungsart " veranlaßt Goethe - neben

seiner Hauptquerle -, sich mit der Geschichte des MiËËeralters zu

beschäfËigen. Dartfber berichtet er in DÍchtung und rJahrheit:

Die dunkleren Jahrhunderte der deutschen
Geschichte hatten von jeher meÍne trrrißbegierde
und Einbildungskraft beschäftÍgt. Der Gedanke,
den Götz von Berlíchingen in seÍner ZeÍtumge_
bung zu dramatísieren, war mir höchlich liãb und
r,rert . Ich las díe HauptschriftsËeller f lei ßig:
dem hlerke De pace publÍca von DatË wÍdmeËe ichalle Aufrnerksamkeit; das KammergeríchË war doch auchim Gefolge des Landfriedens enËstanãen, und die
GeschÍchte desselben konnte filr einen bedeutenden
Leitfaden durch die verworrenen deutschen Ereig_nisse gelten. Gibt doch die Beschaffenheit der
Ge¡;ichte und der Heere die genauste Einsicht indie Beschaffenheít irgendeines Reichs. 7

Rechtsstudien r¿aren firr den Juristen Goethe von besonderem

rnteresse, wenn sie durch die vergegenw¿trtÍgung menschricher Lebens_

umsËände, zum Beispíer t'zur zeit der Anarchie" - Herrschafts- und

Gesetzlosigkeít - zu tieferen EinsichËen ifber Recht und unrecht

führten.

Die Anfang L770 begonnenen "Ephemeridesr' - TagebtÍcher - ver-
mÍtteln weiËere Einsicht ín Goethes Geschichtsstudien. Die 'Ephe_

meridesrrbestehen aus eÍnem Querheft von dreißig seiËen, in denen

er Eintragungen irber seínen Lesestoff machte, Exzerpte und BuchtiËe1
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eíntrug und gelegentlich auch ín Ich-Form schríeb.8 Gegen Ende

des Heftes, welches ilber trleihnachten I77L hÍnaus geführt wurde,

hllufen sich Beobachtungen zur mitËelalterlichen Geschichte. So

zitiert GoeËhe pütËner, vermutlich aus de* @_
Gl74): "'UnËer dem jungen

Ludwig circa 900 reÍssen die ersten Befehdungen ein. Besonders

welt1íche gegen geÍsË lÍche. r piitter 60.',,9

Auch der weltliche Gözz von Berrichingen ftihrte Fehden gegen

Geistlíche wie den Bischof von Bambergo eine Fehde, dÍe Goethe im

Drama aufgreift. unter obigem ptÍttnerzitaË f?thrt der Dichter forc:
'Adelbert von Bamberg ... der Kopf abgespro"h"rr.,,l0 Hier sind zv¿ei

Namen in einem vereint, wie sie auch im Drama miteinander in ver_

bindung gebracht werden, freÍlich nÍcht im sÍnne einer verschmer_

zvng. Der Bischof von Bamberg ist seinem GiJnsËlÍng Adelbert von

trrleislingen in Freundschaft verbunden. Dieses Geschöpf Goethes,

dessen vorname dem DÍchter vielleicht durch rAdelbert von Bambergl,

eíngegeben wurde, stirbt wíe sein NamensveËËer eines gewalËsamen

Todes.

fn den rEphemeridesrr findet sich unter anderem noch forgende,

filr das Götz-Drama wÍchtige Eintragung aus Lersners chronica der
Reichsstadt Frankfurt (L734): "untersch. von Fehde und Faustr.

auch lÍeben Freunde, so i¿isË ihr wohl dass Rítter und KnechËe nichË
gern in die Richsstede ríden so sie haben den ein frey starcke

Geleíde! das nehmet niË fiir übel dass ich uch das schreibe.,,lI

Man vergleiche hiermit in der Dichtung die Gespräche der



Bauern und KnechËe - wie in Akt r, I - tÍber das Geleit des Adel-

berË von trrieÍslingen oder des Bischofs von Bamberg.

Dichtung und trrlahrheÍt gibË auch dafiJr Zeugnis, wíe Goethes

schwester cornelia Íhn mit Geschíck und AnmuË zur Niederschrift

des Dramas anzuregen vermochte:

fch haËte mich davon (vom Götz von BerlÍchingen),
so wie ich vorwllrts ging, mit meiner Schwester
umständlich unterhalten, die an solchen Díngen
mit GeísË und Gemtit Ëeil nahm, und ich erneuerte
diese Unterhaltung so oft, ohne nur irgend zum
trrlerke zu schreiten, daß sie zuletzt ungeduldig
und wohlwollend dringend bat, mich nur nicht immer
mit Ïrlorten in die Luf.t zu ergehen, sondern end-
lich einmal das, r¡ras mir so gegeil,üärtig wäre,
auf das Papier festzubringen. Durch diesen An-
trieb besËímmt, fing ich eines Morgens zu schreÍben
an, ohne daß ích einen Entwurf oder Plan vorher auf-
geseËzt hätËe. Ich schrieb die ersten Szenen, und
abends wurden sie CornelÍen vorgelesen. Sie
schenkte ihnen vielen Beifall, jedoch nur bedíngt,
índem sie zweifelËe, daß Ích so forËfahren wtirde,
ja síe llußerte sogar einen entschíedenen Unglauben
an meine Behartlichkeit. Díeses reizte mich nur
um so mehr, ich fuhh den n?lchsten Tag fort, und so
den dritten¡ ..,L2

ïn Goethes Bericht über die Erschaffung des Dramas bleíbt die

scheidelinie zwischen EnËstehungsgeschichte und schaffensprozeß

verschwommen. Er schweift vom konkret Erlebten ins gedanklich Ab-

sËrakte der Phantasie hÍnifber und kehrt schlÍeßlich zu den Gegeben-

heiten des Erlebens zurtlck. So verfolgen wir in DichtuJrg und trrlahr-

-i.'-.:...: -:

heiË dÍe Rechtsprobleme, welche

Handlung Ëreten:

im Götz in den MíËLelpunkt der

Durch die Hermanns-Sctulacht und dÍe Zueígnung
derselben an Joseph den Zweiten hatte Klopstock
eíne wurderbare Anregung gegeben. Die Deutschen,
die sich vom Druck der Römer befreiten, t/aren
herrlich und mächtig dargestellt, und dieses Bild



gar vüohl geeignet, das Selbstgefijhl der Nation
zu erwecken. ... trrlas aber von jener Sucht Ín
mích eingedrungen sein mochte, davon strebte Ích
mich kurz nachher im Götz von Berlíchingen zu
befreien; Índem ich schilderte, wie ín r¿tjsËen
Zeíten der wohldenkende brave Mann allenfalls
an die Stelle des Gesetzes und der ausübenden
GewalË zu Ëreten sich entschließt, aber in Ver_
zweiflung ísË, wenn er dem anerkannËen verehrten
OberhaupË zweideutig, ja abtrünnig erscheínt. 13

Die HinweÍse aus Díchtung und tr'IahrheÍt zeígen, wíe sich in der

Rilckerinnerung die Grenze zwíschen Entwicklungsgeschichte und

schaffensprozeß verwischt. so kommt die Frage auf, ob überhaupË

eine überzeugende scheidung mög1ich ist. Eine Erklärung der beiden

Begriffe mag Lícht auf diese Erwllgungen werfen.

EnËstehungsgeschíchËe setzt sich aus Entstehung und Geschichte

zusammen. Entstehung geht auf entsdren, stehen zuriJck und bedeutet:

es steht auf, erhebt sich, zu sein begínnen. Geschichte gehË auf

geschiht zurück und bedeutete in mittelhochdeuËscher zeíE: Ange-

legenheit, sache; Eigenschaft, ArË und wurde auch im sinne von:

Folge der Ereignisse verwendet. Erst ím 15. Jahrhundert nímmt

Geschichte die Bedeutung: Bericht über Geschehenes an und wird

dem lateinischen Lehnwort HisËorie(n) gléÍchgesetzË. EntsËehungs-

geschÍchte birgt also den sinn: Geschehnís, Begebenheit, Ereignis,

das aufsteht, sích erhebt, zu seÍn beginnË. AufsËehen, sich erheben

schließt sinnhaft vorhergegangene Ruhe ein und kann sich ín diesem

Zusammenhang auf zum Leben erweckte Begebenheiten beziehen, wie

etwa vergangenes durch die Erinnerung aufgeweckt und lebendig wird.

Schaffensptozeß ist gleíchfalls eine Zusammensetzung. Schaffen
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bedeuteË im sínne der älteren starken verbform: schöpferisch gestarten,
hervorbringen und ist míË schöpfung und Geschöpf veri,randt. Erst seit
dem 18' JahrhunderË wird mit schöpfung und Geschöpf auch dichterisches
und känstlerísches schaf r.en bezeÍchnet. Das dem Latein entlehnte l4tort

Prozeß: --FortschreiËen, Verlauf--besagt heute, neben seínem rechtlichen
Sinngehalt, Fortgang, Verlauf und EnËvlícklung. Schaffensprozeß bedeutet

demnach Erschaffensverlauf, -forËgang, das sÍch-Entwickeln des schöpferísch
gestalËeten Geschöpfs.

trtlährend dÍe EntwícklungsgeschichËe das Ereignis des Aufstehens, arso

das vom Ruhestand sÍch in Bewegung setzende Geschehen bedeutet, rñeint

schaffenspîozeß den Fortgang des schöpferíschen Gestartens, das Hervor-
bríngen eines Geschöpfes. Eínes umfaßt die Begebenheit, die zu seín
beginnt, das andere eín Fortschreiten schöpferÍschen schaffens. Bezeich-

neË die Entstehungsgeschichte den Anfang des Geschehens, die äulJeren um-

stände¡ der schaffensprozeß híngegen den verlauf des GestalËens, díe
innere Entwícklung: - wie eínes aus dem anderen erw?rchst.

so erkl?lrt sich das verwischen der $renzen zwischen EntsËehungs-rund

schaffensberícht. Das Konkrete, Erlebte, die Lebe.ns-Beschreibung Herrn

Gözens von Berlíchíngen, darin pístorÍusf Anhang "eine Dissertation de

DiffidaËionibus & FaidÍsrlr PüËtners tFêhde und FausËrechtberÍchte, und

Lersners rFrahkfurt chronicat formte Goethe in seiner schöpferísch-ge_

staltenden tEinbíldungskraftt' um. In íhr verdichten sich Erlebnisbil-
der, die er späËer in dem Drama GottfrÍed von Berlichíngen in ihrer ur-
sprifnglíchkeír fesrhíelt .
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versagË, den schöpfungsakt d.es Ktinstlers nach-

er das sËraßburger Münster oder den Kölner Dom

betrach'ete, fÍng Goethe zu begreifen an, aus werchem Geist der
schöpfer den Bau geplant hatËe und wíe das Gebirde durch fremde

Hände vorgefifhrt wurde. ohne dieses tiefere versËehen 1?tßt sÍch
nur versuchen, in Goethes Aufzeichnungen HÍnweÍse auf die Entwick_
rungsgeschÍchte seiner Ìrlerke zu finden und ein jedes in seiner Ein_
maligkeit zu begreifen.

Eine aufschrußreiche BriefsËerre vom spätherbst L77r hat wte_
derholt Betrachtungen tiber dÍe Entstehungsgeschichte des Dramas

ausgelöst. Es handelt sich um den BrÍef an J.D. salzmann vom 28.

November L77r, in dem es heÍßt: rEs ist eine Leidenschaft, eine
ganz unervüarteËe LeÍdenschafË.,,k Ma' folgerte, daß die Geschichte
des Ritters mit der eisernen Hand in dem Dichter eine ,\rnerrøartete

LeÍdenschafttr auslöste und zu einer spontanen NiederschrifË geführt
habe. Goethe scheint dies in Díchtung und trrlahrheit zu bestätÍgen,
r4ienn er sagt: rt... ich fing eines Morgens zu schreiben an, ohne daß

ích einen Plan oder EnËwurf aufgesetzt hatte,,,15 Oder es wird be_

hauptet, daß der Dichter sich schon in straßburg eifríg mit dem

Plan getragen habe , t'Götz von Berlichingen zu dramaËisÍeren.,, ob

dieser Termin friiher oder später anzusetzen sei, erscheint von un_

tergeordneter Bedeutung; entscheÍdend íst, daß Goethe in Dichtung
und trrlahrheit, arso aus zeitlicher perspektive, wÍederhort berÍchtet,
wie er sich mit Freunden tÍber Götz,oder den betreffenden Geschichts-
abschnÍtt ausgesprochen habe. Der Dichter trug also den urstoff

CS
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dieses Dramas lange in sÍch, bis er

mochte.

Die

nltml i ch

Herbst
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zu wachsen und zu reifen ver-

'\rnerwartete Leidenschaft " 1:tßt sích auch anders erkr?tren

im Zusammenhang mit einem Brief Goethes aus Frankfurt, vom

177L. Er íst ebenfalls an J. D. Salzmann gerichtet:

hlas ich mache, ist nichts. Desto schlímmerj
hlÍe gewöhnlich mehr gedacht als geËhan¡ des_
r,regen wírd auch nicht viel aus mir werden.
hlenn ich ü7as vor,mich bríngen werde, sollen
Siers erfahren.rþ

Diese Bemerkung kann sích durchaus auf Goethes Gedanken um das

Götz,--.Drama beziehen, erfahren wÍr d.och in Dichtung und trrlahrheit:

Das Leben des biederen GöËz von Berlichingen,
von íhm selbst geschrieben, trieb mich in diehisËorische BehandrungsarË rch hatte mich davon
... mit meiner SchwesËer umständlích unterhalten ...ich erneuerte dÍese Unterhaltung so oft, ohne nurirgend zum trrlerke zu schreÍten, dass síe zuLetzt
bat endl i ch einmal das , was _mír s o gegenw?frt ig
war auf das Papier zu bringen. lT

trrlie versprochen hat Goethe sp¡rter den Berlichingen an J. D.

salzmann geschickË (vgr. Brief vom 3. Februar L772). Aus welchen

Grunden der besagËe Bríef des Díchters vom Herbst l77l nicht in
die Gedenkausgabe zum 28. August L949 aur.genonmen r¿urde, geht aus

den Anmerkungen nicht hervor. Er isË in der'sophien-Ausgaber zeít-
lich richtig eingeordnet und wurde vor dem 5. oktober geschrieben.

Ein vergleích des Briefes vom Herbst L77L mit dem vom 2g. November

1771 bestätigt dies, denn Goethe bedankt sich ausdrücklich bei

salzmann fijr die im tHerbstil erbetene ilcopie d.es MilnsËerfundaments,,:
ttDern Herrn silbermann, \¡ienn sie ihn sehen, vÍel Grtfße von meinet_

Ì/¿egen' Bítten Sie ihn um eine f luchtige Copie des Münsterfundaments.
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und seyn sie so gut, unter der Hand zu fragen, ob und wie man zu

einer copie des grossen Risses kommen könnte. Frankfurt, Herbst
tv

L77L."-" "... Hr. Silbermann hat mir das MilnsterfundamenË ge_

schickt. Danken sie ihrn vielmal und versíchern sie ihn aller Er_

gebenheít die ich seÍner sonderbaren GefälligkeiË schuldíg bin.

Mit den Rissen mag es anstehen ... am 2g. November L77L.rrL9

Damit ist die Reihenfolge der Briefe erwiesen, ein möglicher

Hinweis auî. Götz festgestellt, Goethes r\_rnerwartete Leidenschaft "
hingegen noch nicht gekl¿rrË. Dies kann verllrsslicher geschehen,

wenn man jenen satz aus dem Zusammenhang des Briefes zu verstehen

sucht:

Sie kennen mich so gut, und doch weËtr ich, Sie
raüen nicht lrarum ich nicht schreibe. Es ist
eine LeidenschafË, eine ganz uner\,rartete Leíden_
schaft, Sie wissen wíe mich dergleichen ín ein
Cirkelgen werfen kann, da,g¡¡,,i"¡ Sonne, Mond und
die lieben SËerne dartiber vergesse. Ich kann nicht
ohne das seyn, Sie wíssens lang, und koste \das es
wollê, ich stiJrze mich drein. DÍesmal sind keine Folgen
zu befilrchten. Mein ganzer Genius liegt auf einem
unternehmen wortiber Homer und schäkespear und. alles
vergessen worden. Ich dramatisire,: die Geschichte
eínes der edelsten Deutschen, retËe das Andenken eines
braven Mannes, und die viele Arbeit die míchrs kosËet,
macht mir einen wahren Zeitvertreib, den ich hÍer so
nöthíg habeo denn es ist traurig an einem Ort zu leben
Lno unsere ganze trIirksamkeÍË in sich selbst summen
muß. Ich habe Síe nicht ersetzt, und zLehe mÍt mir
selbst Ím Feld und auf dem papier herum. trrlenn's
fertig ist sollen Siers haben, und ich hoff Sie nichË
wenig zu vergntigen, da ích lhnen einen edlen Vorfahr
(die wÍr leider lur von ihren Grabsteínen kennen) im
Leben darstelle.20

Es wurde aufgezeigt, daß sich Goethe eine angemessene Zeit mit

dem Stoff des Werkes beschäfËigte. Seine tl¡nerwarteËe Leidenschaftrl
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rilhrËe deshalb nicht vom urstoff des Dramas her, der ihm vertraut
lvar, síe hatte eíne andere Ursache:

. . . die ersten AkEe konnten ftir das, was sie seinsollten gar ftiglich gelten¡ in den folgenden aber,
und besonders gegen das Ende, riß mich eíne vrun_
dersame Leidenschaft unbewußË hÍn. rch hatte mich,
índem ich Adelheid liebenswtirdig zu schildern
trachtete, selbst in sie verliebt, unwillkür1ích
war meine Feder nur ihr gewidmet, das Interesse
an ihrem Schicksal nahm ilberhand, und wie ohnehin
gegen das Ende Götz außer Tätigkeit geseËzt íst,
und dann nur zv einer ungltfcklichen Teílnahme am
Bauernkrieg zurückkehrt, so \,üar nichts natürlicher,
als daß eine reizende Frau ihn beí dem AuËor aus_
stach, der die Kunstfesseln abschtfttelnd, in einem
neuen Felde sich zu versuchen dachte.21

Anhand von Beispielen, und im Grunde sích entschuldigend, er-
klärt der DÍchter hÍer, was 45 Jahre vorher aus dem lebendigen Bericht

seínes Erlebens unmittelbar hervortrÍtt: "Es íst eine Leidenschaft,

eine ganz unerwartete Leidenschaft, sÍe wissen wie mÍch dergleichen

in ein cirkelgen wer.fen kann, daß ich sonne, Mond und die lieben

SËerne dartlber vergesse. t' Díese S¡ttze bekunden Begeisterung und

Hingabe an die 'T,eidenschaft ", welche ihn während. der

erfaßte, so daß er getragen vom Erlebnis der Sprache

fesseln abschuttelnd, in einem neuen

rrso hatte Ích mir zum BeispÍel etvJas

in einer grauserlich n?fchtlichen Zigeunerszene Adelheíd auftreten

und ihre schöne GegenwarË trrlunder tun lie ß.rr22 Diese szene legË

Zeugnis dafirr ab, wie das Erlebnís des Dichtens Goethe gleich

einer LeÍdenschaft mitgerissen hat. Aus dieser Einsicht dtÍrfen

wÍr schlíeßen, daß neben dem rnhalt auch Goethes sprache ín diesem

trrlerk zu untersuchen Íst. Nur so l:rßt sich der schaffensprozeß und

Nieders chríft
ttdie Kunst-

Felde sich zu versuchen dachÈe. "

RechËs zugute getan, indem ich
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díe verwandtschaft zwischen Drama und Autobiographie erschließen:
rnhalt und sprache der Dichtung GöËz von Berlichinget tragen

deutlich Merkmale ihres historischen Vorbildes.
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RECHT I]ND GESCHICHTE
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Goethe weisË in DÍchtung und trrrahrheit ausdrücklich auf den
geschichtlichen charakter seÍnes Dramas Götz von Berlíchingen hin,
!ùenn er sagt: "Das Leben des biedern Götz von Berlichingen, von
Íhm serbst geschrÍeben, ËrÍeb mich in die historische Behandlungs_
art, ' ' ' "l Die verflechËung von hÍsËorischem Geschehen mit Dich-
tung gibË dieses trrlerk jener Kritik preis, die immer aufs neue dem
Dichter'hístorischeUntreuelzurLasË1egt.I'@

hèit:beríchtet Goethe, wie 1773, also kurz nach dem Erscheinen des
Götz, Kritik solcher Art an ihn herantrat, vrie etv/a: ,,... daß
Götz von Berlichingen kein schwager von Franz von sickingen gevresen
sei' und daß er fcoethe J aLso durch dieses poetÍsche Ehebifndnis
gar sehr gegen die Geschichte versËoßen rlabe.,,2

Die KrÍtik setzt sÍch bis Íns 20. Jahrhundert forË. So
greift L929 H. Meyer-Benfey in seinem Buch GoeËhe.srGötz von Ber_
1íchingen' den alten vorwurf mit neuer BestímmËheit wieder auf:
"DeuËschland írn 16. Jahrhundert ohne Lutheri Können wir uns etr,,7as

unmöglicheres denken?"3 Er betont, wie wichtíg es seÍ, fesËzu-
ste1len, daß Bild und Auffassung der Götz-zeit Ím Drama nicht von
GoeËhes geschíchtlichen Studien bestimmt wurden: ,,... sondern ganz
von der eigentlÍchen Quelle beherrschË isË; wie er fGoetheJ alles
nur vom Blickpunkt und mit den Augen des alten Ritters sieht und
alles, wofilr dieser keinen sinn haË, völlig zu vergessen scheint/,-
" ' tr- Mit dieser Bemerkung wirft er dem Díchter des Götz EinseÍËÍg_
keÍt der Behandlungsweise vor. Jedoch trifft dieser vorwurf nicht
den Betrachteten, sondern den BeËrachterr dessen B1íckwinkel durch



Gedanken in der Einleitung zu Leitzmanns Ausgabe der Göz-Auto-

biographie (1916) eingeengt wurde. Dort erwähnt d.er Herausgeber

eine Überlegung von F. x. hregere, die offensichËrich spuren in
Meyer-Benfeys Ansichten tiber GoeÈhes Götz hinËerlassen hat. Es

handelt sich um ein Zítat aus F. x. hlegeres Aufsatz "Götz von

Berlichíngen und seine Denkwiirdigkeiten" in der Zeitschrift für
deutsche Kulturgeschichte, Neue Folge, 3 (Lg74):

DÍe Nation, wenn síe íhre großen und großange_
legËen Söhne musËerË, wird ihn nimmer ín deren
MÍtte suchen und alles in allem genommen wird
es als ein unverdíentes Grijck zu betrachËen seín,
daß, wlthrend so mancher Achil1 seinen Homer
nichË gefunden hat, unser größter Díchter ihn
aus dem Bereiche des Gewöhnlichen und MiËtel_
n?fß$gen, wohín er unbedingt gehört, mit d.en
Schwingen seines Genius in die Höhe des Außer_
ordentlichen emporgehoben hat.5

Erw?tgungen und abwägende Eínsch?ttzungen wie "großen und

großangelegËen söhne der Nationrr, tBereich des Gewöhnlichen und

Mittelrn¿tßfgen" und 'tnit den schwíngen seines Genius in die Höhe

des Außerordentlichen emporgehoben", welche Hist,orisches und

DichËerísches sorgf?rltig gegeneínander abgrenzen, verschieben

sich bei Meyer-Benf.ey zu absch¿ttzenden trrlerturteilen:

Aber schon das FakËum, daß Goethe in eÍner an
bedeutenden und interessanËen persönlichkeÍËen
so ilberreíchen Zeit eínen derartig mitËelmltßigen
Gesellen, den durchschnitËlichen VertreËer eines
absterbenden, zum Untergang reifen Standes zum
Helden r,sahlt und Ín den Himmel hebË , erweist,
Ín r¿elchem unbegreiflichen Gr4de ihm geschicht_
lícher Sinn und Blick fehlte.6

rm Abschnitt rverh¿tlËnís zur GeschíchËe' aus dem Kapitel

'voraussetzungent f des Dramas J spricht er Goethe rþeschicht-

1B
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líchen SÍnn und B1íck" ab, weÍl dÍeser fiJr sein Drama den rfal-

schen' Helden aus dem tfalschenl SËand erwählt habe. Díese

Kritik Meyer-Benfeys bleibt in sÍch selbst befangen und muß aus

solcher verschobenen Perspektive heraus am inneren Anliegen

Goethes vorbeígehen.

Daß Forscher wie Meyer-Benfey die zentraLe Problematik

dieses Dramas mißverstanden haben, ist umso erstaunlÍcher, da

Goethe ín Bríefen, Gesprächen und vor allem in Dichtung und

trrlahrheit auf dem symbolischen Charakter dieses trrlerkes bestehË.

Eín frifher Hinweis in den rf EphemerÍdenrr, Goethes Tagebuch, ver-

weist ebenso auf den Symbolgehalt des Götz. Dort findet sich

zwischen Aufzeichnungen zur míËËelalterlichen Geschichte die An-

merkung: 'rUnËersch. von Fehde und Faustr. r', deren Abkürzungen

man mit Sicherheit fiir die trrlörter tUntersch'(úéd)r und rFaust-

r(echt)t ansehen darf.. Diese Eintragung bezeugt GoeËhes Inter-

esse für mittelalterlÍche Gesetz-und Rechtsproblematik, ein zen-

Ërales MoËív des Götz-Dramas. Ihr Sinn wird verst?tndlich, wenn

man den 'Unterschíed von Fehde und FaustrechËt untersucht.

Das Wort Fehde wird ím NeuhochdeuËschen (nhd) nur noch in

bíldlichen trrlendungen fiJr persönliche StreítigkeiÈen gebraucht. Es

geht zurück auf das alËhochdeutsche (ahd) (gi)fshda, mÍttelhoch-

deutsch (mhd) veheda: SLreit, FeindschafË:

Es"mag selbÍge heimlích oder öf fentlich ge\¡resen
seyn .... Von díeser Bedeutung des trrlorts faida,
haben auch einige das WorË feudum derivirenr
wollen, weil ein Vasallus ¿iã-TãñA seínes Lehn-
Ilerrns auf sich ,.t:üffiã und selbigem im Krieg
nacln zu ziehen schuldig sey.t

L9
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Das trrlort tFehdet ist auch mít dem englischen foe - Feind und dem

deutschen ffeige' verwandt. rm MÍttelalter war 'Fehde' oder tBefehdungt

das gebr?luchlíche l,rlort fÍJr bella privaËa - privatkrieg. Eine Fehde an-

kündÍgen híeß, wie auch PisËorius in seinem hÍsËorischen Anhang berichtet:

seÍne Feindschafft oder Krieg ankündigen, und
also ein Fehd-Brief so viel als eine declaration
worinnen ich dem andern den unfried"trGffi,

einer eín gelÍËtenes Unrecht oder Beschímp,f-
fung abzutreíben oder zu rächen gesucht. ö

trrleiter beríchtet Pístorius, daß der

Uhrsprung derer Fehden bei den ?fltesten Teutschen
Nationen selbst zu suchen Íst, und daß der bey
denen TeuËschen eingewurzelte Gebrauch ihre Rechts_
Sachen durch das Schwerdt selbsten zu enËscheiden,
ist auch, nachdem sie den ChrísËlichen Glauben angenonrmen,
bey íhnen in übung geblieben , ...9

Aus dieser Erklärung geht hervor, daß die Fehde im germanischen

Rechtsbrauch wurzelt. sie wurde in der deutschen Rechtsordnung

anerkannt und war an das EinhalËen besËimmter Regeln, SolennÍtaeten,

wie des Fehdebriefes und des Fehdehandschuhs, gebunden.

Das FaustrechË ist im 20. Jahrhundert in DeuËschland gesetz-

lich nur ausnahmsweise ars tNoËwehrr oder rNothilfer anerkannt.

In Grimms trrtörterbuch wird das FausËrechË als jus manus, die b10ße

Gewalt, das Kolbenrecht, bezeichnet, durch das man Ím MiËtelalËer

"seine ansprüche geltend machte ohne richËerliche hulfe.,,10

GoeËhe bestimmt diesen Begríff an keiner stelle, Justus Möser

hingegen beriehËet: 'Das FaustrechË Ìiiar das Recht des prívaËkrieges

unter der Aufsícht der Land-FriedensrichË"t"11 und sËellt es so

jr.:':,:-:
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dem Fehderecht ím sinne von pístoriusr Definition gleÍch, rn

seiner Abhandlung "von den Fehden, unterscheidet pisËorius zwi-

schen Fehde und FausËrechË:

der Unterschied zwíschen Fehden und Faust-
Recht ... bestehet haupËs?lchlich darinnen¡
(1. ) gehtirËe das Faust-Recht vor privaË-LeuËe.
das Fehden aber blieb unLer denenffitríoriúus

(2. ) dÍese T^7aren i,"ei¡rr" p.,¡iiffi'
jene aber nur per consuetudinem. (:.) zu aieser
ihrer legaliËaet wurden gewisse SolennítaeËen
erfordert, díe bey jenen níchË g;;mñã';it
eínem trrlort, (4.) Fehden sind zu comparÍren denen
bellis, das FausË-Recht aber denãñ-õGG.
Und eben so ist auch ein ordentlicrtãffiã'e und
Land-Friede von einander zu unËerscheíden, da
jener auf eine legale Befehdung gefolgeË, und
auf verschíedene Art gemacht worden
Dieser aber níchts anders als eine Beylegung
eíner FeindschaffË zwíschen privaË-personen
ge\4resen, und vermuthlich so genennet worden, weil
er auf d"tj"" *"*rrÍ"*, Iland oder Faust-Recht
gefolgeË . r ¿

Pistoríus geht es híer um die legalen seiten der Fehde und

den privaËen charakËer des Faustrechts. Aufschlußreích ist seine

Parallele zwischen Fehde und Landfríeden auf

recht und Frieden auf den anderen Seíte, lras

der einen, und Faust-

den Zusammenhang er-

klärt, der zwischen dem verbot des Fehdewesens und der verki.induns

des Landfriédens besrehr. seít Heinrich rv. (1050-1106) haben

deutsche Herrscher r^riederholt den Landfrieden ehklltrL, um damit

dem Fehder¡resen

Eger.1389 díe

Einhalt zu gebíeten. So beendet.,der Landfniede zu

Selbstpolitik der Reichsst?tdte. Da aber das deut-

sche Reich im Mittelalter, eËrnra zur zeít Maximilians r., aus zehn

tReichskreisent besËand., in jedem d.ieser mehrere 'Länderr ent-

halËen \¡/aren, in diesen wiederum Kirchenfilrsten, freie ReichssËlldte,
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FürsËen und Adelíge ihre BesiËztiJmer selbstgefäl1i9 regíerten

und das Ganze nur sehr lose als tReicht zusammenhÍng, konnte ein

Landfriede nur Teile des Reiches erfassen. Als Kaíser Maximilian

L495 auf. dem Reíchstag zu trrlorms den f Ewigen Landfriedenr verktin-

deËe, hoffte er, allen Ländern seines Reiches Fríeden zu geben.

Um das Fehderecht auch gesetzlÍch zu ersetzen, schuf er das

st'dndig tagende Reíchskammergericht, das nach römischen Rechts-

prinzipien richËeËe.

Folgenschr,rere, gesetzlích-rechtlíche Änderungen--der gewalË-

same ErsaËz einer RechEstradition durch eine andere, wie es beí

der Einfilhrung des Römischen RechËs in Deutschland geschah--

mußËen w?thrend der übergangszeíË gesetzliche und rechtlíche Ver-

wirrungen mit sich bringen.

Auf die Eigenschaft des Menschen, daß er sich nur langsam

von GewohnËem löst, baut das Prinzip des Gewohnheitsrechts auf,

welches z\^7ar ungeschrieben, aber doch zu allen ZeíEen von GeseËz-

gebern anerkannË wurde. Das Gewohnheitsrecht besteht aus RechËs-

grundsätzen, die durch anhalËende, gleíchmltßige übung innerhalb

einer GemeinschafE oder Volksgruppe zur RechËstradition wachsen

und, wenn niedergeschrÍeben, Gesetz werden können. Da das Fehde-

r^7esen einen Teil der deutschen gewohnheitsrechLlichen RechËstradi-

tion ausmachte, versËeht es sích, daß seine Abschaffung auf gesun-

den Itliderstand im Volk stoßen mußte,und nur sehr langsam abgebaut

werden konnte. Dies geschah, weil das neue Rörnische Recht im

krassen Gegensatz zt7î gewachsenen, deutschen RechtstraditÍon



stande Hierzu bemerkË Pistorius in den tTIÍstorischen Nachrichten,, ím

Anhang der Autobiographie ausdrücklich:

" ' verreíus paËerculus . .. erzehlet, die Teutschehätten sich sehr verwundert, wÍe síe bey denen Römerngesehen, daß, was bey íhnen mit denen trlaffen ausge-
macht und enÈschÍeden zu werden pflegËe, bey dieJennach denen RechËen erörËerË wurdã . díeãer bey ,_,

denen Teutschen eíngewurzelte c,ebrauch ihre nechtå-sachen durch das schwerdt selbsten zu entscheiden,ist auch, nachdem sie den ChÉistlichen Glauben an_genonmen, bey ihnen in übung geblÍeben, r^7ovon nÍchtallein die nach der Hand tey itrnen iiblich geüieseneDuella sondern auch so wol áie Leges antiquissÍmae
4e faidís als derer folgenden rãffi constiËuËíones
de pace publica genugsam zeigen kör,rr"ñlF----

Goethe hat sich irber den runterschied zwischen Fehde und

Faustrecht' nicht ausgesprochen, so bleibt es vermutung, welche

Gedanken er sich bei dieser Eintragung in sein Tagebuch machte.

Daß er mehr zu pistorius' Auffassung neigte, den unterschíed in
Legalität und Form und nÍcht wie Justus }fiJser 'das FausË-Recht

unter AufsÍcht der Land-Friedensrichterr" also ars regale RechËs_

form sah, geht aus DichËung und trrahrheít hervor:

so T¡7ar doch auf eine kenntnÍsreiche undttibhËíge hreíse das altdeutsche Verh?tltnis, denunverleËzbaren Kaiser an der Spitze, mÍË man_
chen andern SËufen und ein niti", dãrgestellt,
der ím allgemeÍn geseËzlosen Zustande alseinzelner privatmann, T¡7o nicht gesetzlich,
doch rechtlich zu handeln dachtã und dadurchin sehr schli¡rrne Lagen gerat.14

Goethes grundsrftzliche unterscheidung zwischen rgesetzlichl

und trechËlicht steht ín innerem Zusammenhang mit dem unterschíed
von Fehde, dem gesetzrich-legaren, und Faustrecht, dem í1legalen
PrÍvaËrecht. rn GöËz von Berlichíngen tut sích kund, weshalb

23
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Goethe den unterschied zr¿íschen geseËzlich und rechtlich--somit

auch zwischen Fehde und FausËrechË--beEonË und immer wieder im

Zusammenhang miË GöËz jurístische Ì.jberlegungen anstellt:'l,trach-

dem ich im Götz von Berlichingen das synbol einer bedeutenden

trrleltepoche nach meíner Art abgespielt hatte rn Götz rvar es

ein tilchtiger Mann, der untergeht in dem trrlahn: zu zeiten der An-

archie sei der wohlwollende Kräftige von einiger Bedeutung,,,l5

DeuË1Ích bezeíchneË Goethe díe symbolísche Aussage des GöË2,

wenn er, was er vorher den tallgemeinen geseËzlosen ZusËandr nennt,

nun als tAnarchie' --Herrschafts- und GesetzlosigkeiË--hinstellt,

und von dem rPrivatmannt, der in schlimme Lagen ger:tt, als von dem

l4ann sprícht, der zu zeiten der Anarchie untergeht. Beschreíbende

Begriffe, wie tallgemeiner geseËzloser Zustand' und threnn nicht

gesetzlich, so doch rechtlichrballen sich so Ín dem eÍnen trfort

tAnarchiet zusammen.

trrlas Íhn an Gö'z:.: und seíner Zeitsituatíon ínËeressíerË und

beschäftigË hat, bringt Goethe in diesen trrlorten selbsË zum Aus-

druck: es íst der KonflikL des Rechtsuchenden ín gesetzloser zeít,

Dies deutet auf den engen zusammenhang zwischen geseËz1ich und

Fehde, dem legalen RechtsmitËel unterschieden von rechtlich und

FaustrechE, dem Privatrecht der Faust. Díe EinsichË in den unËer-

schÍed zwischen legalem und iLlegalem Recht muß dem jungen Goethe

den ganzen Bereich der menschlichen Problematik vergegenw?lrtigt

haben, die jurÍstischer Unzul?tnglíchkeit enËspringen kann. Er

wurde sich der Tragweite der gesetzlich-rechtlichen verwicklung



25

einer nach der verkiJndung des rEwigen Landfriedenst geftfhrten

Fehde bewußË. Díe vom Gesetz nicht mehr als RechËsmitËel aner-

kannËe Fehde wird schließ1ich zur selbsthilfe. und ist in diesem

Fal1 dem Faustrecht g1eíchzusetzen. Jedoch geschieht es nicht im

sÍnne der Aussage von Justus Möser, der das Faustrecht als gesetz-

lich anerkannt sieht. Goethe begriff das gesetzliche problem des

zum Faustrecht gewordenen Fehderechts, aber er erlebte auch das

hieraus erwachsende Problem des Menschen. trIo der Jurist GoeËhe

den Menschen in seinem Konflikt zwischen Ëraditíone11 gewachsener

und neueíngeführter Rechtsform begreift, da erflthrt der Dichter

die Tragik des Menschen, der t\¿o nicht gesetzlÍch, so doch rechtlÍch

zu handeln dachte" und truntergehË ín dem trrlahn: zu zeiten der An-

archie sei der wohlwollende KrltfËige von eíniger Bedeutung,rl

zs ofL isË man an Goethes Gest,altung des Menschlíchen vorbeí-

gegangen und seine Absicht, das trrlerk in rhisËorischer Behandlungs-

artt zu schaffen, wurde mißverstanden. rn seinen schriften und

Aufzeichnungen hat der DÍchter das trrlort 'Historie, mit seinen Ab-

Ieítungen häufig im sinne von rGeschíchter benuËzË. So fragt

GoeËhe ím Gespr?tch mÍt H. Luden--Jena, den 19. AugusË 1806--den

jungen Professor: "sie r¿o1len also Geschíchte rehren? wo1len ein

HísËoríker werden? oder víelmehr sind ein Hístoriker? ... Eín jeder,

der sich mit der HisËoríe besch:tftigË, ísË eín HisËori".r".,,1 6

Das rhistorischr von rHistoriet abgeleitet isË, bedeutet

rhisËorísche BehandlungsarË t guschichtliche Behandlungsart, also

die Behandlungsart ín geschichËlicher Form. Von der geschichtlichen



Form des Götz von Berlichíngen haben sích die GelehrËen immer

wieder in die frre leiten lassen. diese mít Geschichte schlecht-

Ïl,ín zu verwechseln.

rHistorier oder 'Geschichte', wie GoeËhe das lüorË im Ge-

spräch mít H. Luden gebraucht, besagt rBeríchË tlber Geschehenes'.

Ein hlerk der Literatur, eine Dichtung wie díeses Drama, sËellË

daher n Í e eínen rBericht tlber Geschehenes' dar. Die Betrach-

Ëung eínes hlerkes, bei dem der Dichter aus historischen Quellen

schöpft, muß deshalb Dichtung und trrlahrheiË genau Ërennen und die

Elemente, welche ihren Ursprung in der Quelle haben, von dem dich-

terisch Geschaffenen auseinanderhalten. Dichterische Anlehnung

an eine Quelle will heíßen, daß der Dichter ldeen oder Erlebnis-

bilder aus der Vorlage empfängt und sie, sei es nun als Motiv,

Ausschmückung oder farbige Betonung und Nuancíerung, ín seine Dích-

Ëung aufnÍmmt. GöËz von BerlÍchingen, in welchen mannígfaltiges

Quellenmaterial eingeflossen ist, bleibt darum ftÍr die kritische

Untersuchung von besonderem Interesse, weil es zur Frage heraus-

fordert: trrlodurch unterscheidet sich Dichtung von geschíchtlichem

Bericht ?

Eine Untersuchung der geschichtlichen Que1le, der Autobío-

graphie und Goeühes hisËorischer BehandlungsarË zeigt, daß der

DichËer ilber seine Quelle hínaus den hisËorischen Lebensbereich

des Berlichingen betrachteË und ins Drama míteÍnbezogen hat. Das

Geschichtliche ist also nicht "nur vom BlickpunkË und mít den

Augen des alten RiËterstt gesehen. GoeËhes Gesprltch mit H. Luden,

26
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35 Jahre nach der Entstehung des Götz, bezieht sích riJckwirkend

' auch auf díeses Drama. In dieser UnËerhaltung wandern GoeËhes

Gedanken zu einer GesamËschau der Geschichte, die ihn aus ganz
:

:..' vreíËer Sicht, über Zeit und Raum hinweg, den Menschen in der Mijh-

sahl seines Daseíns sehen 1äßt.

Und wenn Sie nun auch auch alle QuelLen zw
klären und zu durchforschen vermöchten: was
wiJrden Sie finden? Nichts anderes, als eine
große trrlahrheit, die längst entdeckt ist , und

,- deren BestllËigung man nicht weit zu suchen
' brauchË; die trIahrheiË nãmlich, daß es zu :

aIlen Zeiten und in allen Ländern miserabel
gewesen ist. Die Menschen haben sich sËets
geängsËigt und geplagt ¡ síe haben sich unter-
eínander gequ?tlt und gemarËerË; sie haben sich
und anderen das bÍßchen Leben sauer gemacht,
und die Schönheit der trrlelt und die Süßigkeit
des Daseins, welche die schöne trrlelt ihnen dar-
bietet, weder zu achËen noch zu genießen ver-
mochË. Nur wenigen ist es bequem und erfreu-
1í ch geworden. "'r /

GoeËhe vertríËË hier nur scheinbar iene naturrechtlíche Vor-

stellung, díe, von der GleichartigkeÍt menschlícher NaÈur aller

Zeiten îIberzeugt, Geschichte, d.h. VergangenheíË 'räumlich auf-

)ii faßËr "... als eÍne einzLge große Ebene, auf der die Dingen neben- 
",

:-
,,, einander lagen und ihren PLatz f unbemerkt J: míteinander austauschen :

konrrËun. "18 Goethes trrlerke bezeugen in trrlirklichkeit ein Ëiefes Ein-

dringen in die Vergangenheít, welches menschliches Leben, ob gegen-

,,,1 wärËíg oder vergangen, von Ínnen her siehË. Aus dieser Sicht ist ,

GöËz von Berlichingen entstanden. trrlie schal und verzerrt klingt

ín Hinblick auf Goethes l,rTorte jene bereiËs ziËÍerte Feststellung

Meyer-Benfeys:



:a:. :: :. /-::.'-.: ;- :t- :r: -

2B

trrlíchËig isË nur die BeobachËung, wie Bíld
und Auffassung der Zeít im ganzen nicht
durch díese SËudien f Goethes Geschichts-
studíenJ, sondern gaîz von der eigenÊ1i-
chen Quelle beherrschË ísË¡ wie er alles
nur vom Blickpunkt und mit den Augen des
alËen Ritters sÍeht und alles, woftir
dieser keíne4^Sinn haË, völ1ig zu vergessen
s che int

Einige Beispíele mögen beweisen, wie Goethe in seÍnem tr{erk

iJber den Gesíchtskreís von Gõz hinausstrebt, Der DíchËer gibË

Ín diesem Drama einen UmbruchszusËand, eínen trrlendepunkt in der

GeschíchËe, einen SchniËtpunkt wíeder, an dem er Altes Neuem

gegenüberstellt. Er betrachtet Gözr l,rlelt aus der Vogelperspek-

Ëive, einer Schau, zu det der RiËter nicht imstande war. Göz von

Berlíchingensieht, ca.1550, seinetr{elLmit s e inen Augen,

s e i n e Erlebnisse aus s e í n e r Sicht, auch ü7enn er in die

VergangenheiË zuri.Jckblickt. Goethe híngegen dramaËÍsiert' Götz

von Berlichingen in seíner ZeíË umgeben'. Gö2, der freie Reichs-

ritËer, verabscheut das Leben am ftlrstlichen Hof und gibt in seÍ-

ner Autobiographie keínen BerichË darüber. DÍeser trüiderstand des

RítËers regËe GoeËhe dazu an, das Hofleben des Bamberger Kírchen-

färsten anschaulich zu machen.

In seinem Buch Georg III., Schenk von Limpurg' der Bischof

von Bamberg ín Goethes Götz von Berlichíngen. Ein EeÍËrag zur

I(unsË- und KulËurgeschichEe (IBBB), wirfË F. F. Leítschuh Goethe

vor, daß díeser auf Grund einseitiger KennËnís "ein wenig vorËei1-

haftes Bíld des Bamberger Kirchenfi]rsten entworfen" h"be.l9 Nach

F. F. Leitschuh unterhíelt Georg von Limpurg rege Beziehungen zum
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Humanismus und dessen VerËreËern, und seine Stellungnahme zur

ReformaËion sei aus dieser humanistÍschen Neigung enEstanden. Gö21

Bischof von Bamberg Ì/üar¡ gêschichtlich gesehen, ein forËschritt-

lich denkender Mann, an dessen Hof ein reges kulturelles und gei-

sËiges Leben herrschte. Auch F. F. Leitschuh Ëadelt GoeËhes un-

historische Art, T,venn er Hermann Grimm bejahend zilierE: "trrlir

sehen GoeËhe befangen in unvollkommener Kenntnis der Geschi"ht"."20

trrlenn iiberhaupt, trífft solche KriËik nur Ín beschrltnktem Maße zu

da Goethe den Bischof wenn nicht als Humanisten par excellence,

so doch als einen Menschen darstellt, der reformaËorischen ldeen

gegentfber offen steht. DÍese Eínstellung des KirchenfiJrsten geht

aus dem Tischgespräch am Hof ilber altes und neues Recht hervor.

Goethes DarsËe1lung des ltppigen Hoflebens will nicht sorsehr die

PersönlichkeÍt Georgs III. Schenk von Limpurg, wohl aber das Hof-

leben jener Zeit in seÍner inneren Hohlheit und Verdorbenheit unge-

schminkt zeigen. Dabei greífË GoeËhe wiederum über den GesichËs-

kreis des RÍtËers hÍnaus. Ebenso beleuchtet Goethes Behandlung

der Rechtsfragen, in díe er sogar juristische Aufklärungsídeen

mÍteinbezÍeht, die Rechtssítuation der GözzeLt von verschiedenen

Seiten.

Das Bild Kaiser Maximilians I. (L459-15f9) spiegelt im Drama

geschíchtsgeLreue Züge wíder und umschließË Charaktereigenschaften

des Herrschers, díe Göz in seiner Autobiographie nícht erwllhnt.

Maxími1ían I. und dessen Ëemperamentvolles, vielseiËiges I¡Iesen

profílÍert Goethe im III. Akt und machË auch deutlich, wie jener

¿Y
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ofË als ungeduldiger und sprunghafter politiker irre ale ziere

verfolgte. Der Kaiser hatËe die FijrsËen fijr einen Türkenfeldzug

begeÍstert, aus dem nach Jahr und rag noch níchts geworden war.

seíne sprichwört1íche selbstironie schr¿ingt Ín den vorwitrfen

gegen die egoistische PassiviEllt der Fitrsten miË, deren privÍ-

legien und MachtsËe1Iung er in ReÍchsreformen (L4g5-1519) durch

Aufgabe ::eígener Rechte erweíterË hatte.21

Ug lch will euch die Köpfe zurechË setzenl trrlofijr
binn ich Kaiser. Soll ích nur Strohmann seJm,
und díe Vögel von euern GllrËen scheuchen. keinen
eÍgnen llillen haben, bildets euch nícht ;ín.22

Beispiele r¿ie diese beweisen, daß Goethes rBerlichingen' ilber

seine Que1le, also Gözr Autobiographie, hÍnausgreifË. Es treffen

hier zwei ArËen der GeschichËsschau zusammen: Eine lehnt sÍch

eng an die Quelle, zeigË Herrn Gözens irlelt und betrachtet Eínzel-

heíËen aus dessen Leben. Die andere strebt tiber díese hinaus und.

sieht Gözens Lebenssphäre in dem größeren Rahmen geschichtlicher

Zusammenhänge. Persönliches Erleben des Herrn Göz und allgemeines

Ges chichtsges chehen, zwei üTesensvers chiedene, auseÍnanderstrebende

Pole, stehen nebeneinander. GoeËhe beseitígt die darin liegende

spannung und Gegensätzlichkeit, índem er in Götzens Dasein subjek-

tives mit objektivem verbindet. Der Dichter beleuchtet Götzens

Lebenslage von innen und von außen her und laßt diese Elemente

eínander erg?lnzend zusammenf 1 íeßen.

Die geschÍcht1íche Form des Dramas erweiterË Goethe durch das

dichterische ElemenË. Lebt eines ím anderen als Fremdkörper, so

ìjl
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stören sich Dichtung und Geschichte und fallen auseinander. Die

hat Goethe so beeÍndruckt

daß viele Züge dieser Lekture in Íhrn weiterlebten, seÍn Eigentum

wurden, in seine Dichtung eingingen und als organÍsche Teire des

Ganzen dem Drama Lebenskraft verlíehen haben. Äußere trrrirklich-

keít wird in dÍesem Vorgang zum Träger innerer Zusammenhänge;

sprache iJbermittelt sinnlich r¿ahrnehmbar vergangenes Geschehen.

Durch sie kann Geschichte, in Dichtung umgeformË, neu zum Leben

erwachen und vergangene Kultur gegenst?fndlích machen.



III

DIE CIIARAKTERE
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Eíne untersuchung von Goethes Anlehnung an seine Hauptquelle, dÍe

thane RítËer-Dienste aufrichtíg erzehlêË, und dabey seine erlebËe

und Mit einem vollst?lndígen rndice versehen, zum Druck befördert, .ron

Lebens-Beschreibung Herr4 Gözens von Berlichin nannË mít der

Eisern lland, EÍnes zu Zeiten Kavsers MaxÍmilieqí r. und caroli v.

kithnen und Ëapfern Reíchs-cavalÍçrs, trrlorinnen derselbe 1.) alle seine

Fatalitäten mÍË anftihret. MÍt verschiedenen Anmercku erläuterË,

mehrerer Illustriru
eine Dissertat de Diffidationí & Faidís I be Ë sich befindet
von trVílhelm Fr ich Pístori Hohenloh-trrleickersheimis chen Hof-Rath.

Adam Jonathan Fe1ßec L73L. mag das VerhälËnis

zwíschen Geschichte und Dichtung erhellen, wie es durch den vergleich

der beíden ersten Fassungen des Dramas, des ur-Götz (ugi L77L) und des
a

Götz (G'i L773), mit enËsprechenden stellen der Autobíographie ge-

schehen kann. Als noËwendige Begrenzung schließt díese ArbéÍt

GoeËhes andere GeschíchËsque1len aus, wie etwa Johan phillÍpp

Datts Volumen r um qerma ive de pace ímperií blica
(trrlíen, 1698) ¡ Lersners chronica der Reichs-stadt Frankfurt (L734) i

Reichsoder Pifttners Grundríß der sËädËeverordnungen des TeuËschen

(17 64) .

ïm EÍnzelnen dem vehhäLËnis des Dramas zur Quelle nachgehen,
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heißt den Schaffensprozeß von verschiedenen Blickpunkten aus zu

verfolgen. Jede Anlehnung an die Quelre gestartet sich auf ei-
gene ArË aus der inneren NotwendigkeiË des charakters wie auch

der Dichtung als eíner organischen EinheiË und bleibt auf íhre

I'rleise aufschlußreich. Daß es Goethe gelang, in diesem vorgang

eine enge Beziehung zur AuËobiographie zu erhalten und aus dieser

Anlehnung das Eigene und Abgerundete díeses trrlerkes erw?rchst, macht

das Besondere, das Einzigartige dieses Dramas aus.

Goethe bekennË in Dichtung und hrahrheit: r'Der Gedanke, den

Götz von Berlichíngen in seiner Zeit umgeben zu dramatisieren,

war mir lieb und wert."1 rm Drama umgibË der DÍchter Götz mit

zahlreíchen, vom RitËer erwlrhnten Zeitgenossen und Freunden, er
tumgibt ihn in seiner zeitt, d.h. er erweckt ihn díchterisch im

geschichtlichen Zusammenhang seiner zeít aufs Neue zum Leben.

selbst eine Nebenfigur wie Kaíser MaxÍmilian r. macht es deut-

lich, wie Goethe den Kaíser von der Ebene der AuËobiographie in
den größeren geschichtlichen Zusammenhang hineinwachsen läßt. um

1514 soll der Kaiser, dessen Kijhnheit ihm den Beinamen rder letzte
Ritterr eÍngebracht hat, Ín Augsburg eínigen KaufleuËen eine Ant-

\,üort gegeben haben, díe seinen Humor und seine vorlíebe fiJr mutige

UnËertanen zum Ausdruck bringË:

Kayser }daxímilian geantwort und gesagt:
HeÍliger GOTT, heilíger cotË: was isr das?
der ein hat ein Hand, so hat der ander ein
Bein, wann sie dann erst zwo Händ hätten
und zwey Beín, wÍe wolt ihr dann Êhun,
trrlie gehets zu., wann ein Kauf fmann einen
Pfeffer-Sack verleuert, so sol1 man das
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ganz Reich ufmahnen, und so viel zu
schicken haben, und wann ll?lndel vorhanden
se)m, das Kayserlicher Majest?tt und dem

gaîzen Reich viel daran gelegen ist, das
Königreich, FitrstenËhum, Herzogthum und
anders antri{ft, so kan euch niemand nacher
bringen', . . .'

Ug Heiliger Gott! Heiliger Gottl trlas isË das?
Der eine hat eine Hand der andre nur ein
Beín, r^/enn síe denn ersL z\,,7o H?tnd h?ttËen
und zwo Bein was wollEeË ihr denn tr.rhn.
irlíe gehts zu! trIenn eín Kaufmann einen
Pfeffersack verlierË, so11 mann das ganze
Reich aufmahnen, und wenn H?lndel vorhanden
sind, daran Kayserlícher Maj fesxetJ und dem

Reích viel gelegen Íst, daßs es Könígreich,
Fürstentuhm Herzogtuhm und anders antrífft.
so kann euch kein Mensch zusammen bríngen''

)
G' Heilíger Gottl Heiliger Gott! trrlas ist das?

Der eine haË eine Hand, der andere nur ein
Beín, wenn sie denn erst zwo Hllnde h:ltten,
und zwo Beine, r¡7as wolltet ihr dann thirn?
trrlie gehts zul trrlenn ein Kaufmann einen
Pfeffersack verliert, soll man das Sanze Reich
aufmahnen, und wenn Händel vorhanden sind,
daran Kayserliche Majest?tt und dem Reich
viel gelegen íst, daß es KönigreÍch, FiJrsten-
thum, Herzogthum und anders beËrift , sor,
kann euch kein Mensch zusammen bringen.-

Es handelË sÍch hÍer um eínen der AbschniEËe im Drama, der

fasË wörtlich mit der Quelle tibereínstimmt. Im ersten Absatz

sind GoeËhes Verllnderungen nur gering. Er enËfernt von dem SaEz

der Quelle;"der ein haË ein lland, so haË der ander ein Bein" die

hÏörter t'so haËttund fügt thurt'hinzu, so daß der Satz nun lauËet:

rtDer eine hat eÍne Hand, der andere nur eín Bein. t' Im zweíten

Abschnitt läßt er den Nebensatz "und so viel zu schicken habent'

aus, entfernt von 'trnd dem ganzen Reích viel daran gelegen ist"

die irlörter "ganzent' und ttdaran" und gibE somít der SaËzform seÍner
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Version Ballung und Bestimrntheit: t'... und dem ReÍch viel gelegen

ist.r' Beachtenswert ist, daß der Dichter bei dem alten deutschen

trrlort der Quelle 'hacher"--näher, mhd. nach: nah--einen dynamisch

sich fortsetzenden Zustand zum SËillstand bringt, indem er aus

rhachertt ttzusammentt machË. Gözens kurze trrlortform, ín der Art, wie

Goethe sie im Drama selbst oft gebraucht, t'der e i n hat e i n

Handtt verlängert der Dichter zu det zeitgenössischen Form "Der
2

eíne hat eine Handt'. Die TexËe des Ug und des G- sínd in diesem

Abschnitt Ídent,isch. Der Vergleich det Zitate gewährt iiber stili-

stísche und ínhaltliche EÍnsichten hinaus Einblick in Goethes

dichterischen Schaffensprozeß. trrlenn er Maxímilians Rede aus der

Quelle ins Drama hineintrlâgt, wirfË er dem lrlerk eínen geschichË1í-

chen Mantel iJber und stellt es zugleich in eínen großen historÍ-

schen Zusammenhang. Mit dem Hinübernehmen von r¿örtlichem Quellen-

materíal untersËreÍcht GoeËhe den authenËischen Charakter der

Díchtung. Er l,'dßt das Zitat jedoch nicht a1s eígene EinheiË

stehen, er benutzË es, um Maximilians trrlesen in geschichtlicher

Treue abzucunden und verbindet so díe zwei Ebenen hisËorischer

Behandlungsart. Goethes enge Anlehnung an die Quelle mag auf

dichterische UnerfahrenheiË deuten. Aus seinen BrÍefen spricht

wiederholË die Einsicht, rrdaß kein Jüngling MeísËer werden" könne.

Durch das Nachziehen der Linien alËer Meisterwerke lernt jeder

junge Künstler langsam seine eigene KunsËform finden. Beí Dích-

tern hat súch dieser Drang besonders durch das tiberse1zen fremd-

sprachlicher LíËeraËurÌrerke ausgewirkË. So meínt der junge Goethe
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in eínem Brief an Hetzler jun.: "Literarische Kenntnisse er-

werben sich durch zeit und Fleis, und \^7egen beyder muss eín JÌing-

ling einem Manne nachstehen. so istts auch r,regen dem Homer .,t6

Bertolt Brecht veranschaulicht diesen vorgang des Lernens in

seinem .llÏ.åéd des Sttickeschreiberst':

Um zeigen zu können, rvas ich sehe
Lese ich nach die Darstellungen anderer Völker

und anderer Zeitalter.
EÍn paar Sttfcke habe ich nachgeschrieben, genau
Prilfend die jeweilíge Techník-und mir einpr?lgend
Das, was mir zustatten kommt. /

Goethe haË im Götz zwar kein Stück 'hachgeschrÍeben"¡ er

hat jedoch dÍe innere Linie von Gözens Leben nachgezogen und aus

Begeisterung für Shakespeares Kunst die konvenËÍonelle, dramati-

sche Form der drei Einheiten gesprengt.

Er umgíbt Götz rnit einer Anzahl von Zeitgenossen und Freunden,

welche der Ritter in seiner Autobíographie mít Nahmen erwålhnt hat.

Maximilian r. steht an der spíËze der langen Reíhe, die sich

durch alle sËltnde hinunËer bís zu den Zigeunern zieht. Die vÍe-

len im Drama verstreuten Namen Addiger sËammen miË wenígen Aus-

nahmen aus der Autobiographíe: Markgraf Fríedrich, Hans (conradr:)

von Lidwach, Graf von HelfensËein, Nagel von Eltershofen, Ditrich

von trrleíler, Pleickard von Rixingen und viele andere. von Gözens

Zeítgenossen treten ím Drama Kaiser MaximÍ1Ían r. (L459-1519),

der BÍschof von Bamberg (L470-L522), der Abt von Fulda, Franz von

sickingen (1481-L523), Hans von selbÍtz, Max stumpf, Georg Metzler,

Hans Link und Jakob Kohl auf. Goethe hat sich in der charakteri-

síerung díeser Personen und ín den äußeren umstËinden nicht immer
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Ín gleichem Maße, jedoch so sehr wie möglÍch an dÍe Quelle ge-

halten.

Die Gestalt des KirchenfiirsËen, dÍe sich hinter dem anon)¡men

Titel Bischof von Bamberg verbirgt, Georg rïr., schenk von Limpurg,
umreißË der DÍchter, indem er wÍed.erum einerseÍts aus der Quelle
schöpfË, ihn andererseíts jedoch freí erschaf ft. I,rlird der KÍrchen_
filrst von Götz oder seinen Anh?fngern erwårhnt, so f otgt Goethe ge-
treu der Autobiographie. seine Begegnung mit dem Bischof im
tHirscht zu Heidelberg schildert der Rítter mit llumor und leíser
rronie' Der Bamberger kommt bei dÍeser ErzãhLung, welche die
Quelle stellenweise r¿örtlich zitiert, schlecht weg:

L hrie aber mirs darnach miË dem Bischoff vonBamberg zu Heydelberg ist gangen, davon wÍ11ich jetzt auch mit der Ktirz schreiben, damein gnädíger Churfifrst und Herr pfaLz_Graf
LudwÍg Hochlöb1. Gedächtnus sein Hochzeith?ttte, mit Hetzog I¡Iilhelms von Bayern Schwesterr¡,ida rÍtËen unser viel junger Gesellen von AdeI,
. . . uf díe Hochzeit, und hat einer ein Kleidwie der andere, d.as war nít köstlich weder
Seyden oder Sammet daran Martin vonSíckingen mein Schwager únd ich giengen índíe Herberg zum Hirsch die SËeígã" ni"""i,
und meín Schrøager vor mir, und wie man 

""úi.,hínauf kommt auf die Steigen, da ist eineyssernes Glenderlein, daran stunde derBischoff von Bamberg, gab meinem SchwagerMartin von Sickingen die Hand, gab sie mÍrauch, und wie er mir sÍe þeben hett, sogÍeng ich hin zu Graf Ludwigen von Hanau,der stund zu nechst dabey, ãnd war mir gáreín gnädiger junger Herr, und sagt zu iãm,der Bischoff hat mír die Hand g"b"r,, ichglaube, er hab mích nicht kennt, er hllttemÍr sie sonst nícht geben, und åergleichen,
welches nun der Bischoff., als ich ãchte,gehört hetË, dann ich rede 1aut, und giángalso der Bischoff wieder her zu mir, und ãrgt,
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er hette rnir die Hand geben, aber mích nicht
gekennt, da sagt ich, Ilerr ich hab wol gedacht,
ihr habt mich nÍcht gekennt, und habt euch
hiemiË die Hand wieder. Da líef das M?tndlein
von mir hineÍn in die SËuben zu pfaLz_Graf
Ludwig und Bischoff Lorenz von trrlilrzburg beede
meine gnädigst und gn?fdige Herren, und war als
roËh am Halß, als wíe ein Krebs, so zornig war
er, daß er mir die Hand geben hetË, dann er
l^7uste wol, daß ich rneinem VeËtern Eustachius
von ThtÍngen gedienet, da er Íhme^die Schiff
uf dem MaSm nÍedergeworffen,

rm Drama wíe ín der Autobiographie erscheÍnt díeses farben-

prächtige ErlebnisbÍ1d des alten Ritters als Erzählung. MiË

ihr versucht GöË2, seinen alten Freund trrleislÍngen aufzuheitern und

abzulenken.

Ich hab j.ust noch eín hübsches KIeíd ist nícht
kostbaar nur von leinen aber sauber, ích hatts
auf der Hochzeit meínes gnädgen Herrn des
Pf.aLzgrafen an. Eben damal, wie Ích mit ecrerm
Freund, euerm BÍschoff H?fndel kriegte. trrlie
war das Mllnnlin so böse. Ftanz von Sickingen
und ich r"¡ír gÍngen ín die Herberg zum Hirsch
in Hailbron, DÍe Trepp hinauf ging Franz voratL,
eh man noch ganz hínauf kommt Íst eín Absatz
und eín eisern Gelenderlín da stund der Bischoff.
und gab Eranzen die Hand und gab sie mir auch
vÍe ich hinten dreÍn kam. Da labhti¡Lhh in
meÍnem Herzen und ging zum Landgrafen von Hanau
das mir ein gar lieber Herr war, und sagte, der
Bischoff hat mir díe Hand geben, ich weËt er hat
mich nicht gekannt¡ das hört der Bischoff denn
ich redts laut mÍt Fleis und kam zu uns und sagt:
wohl weil ich euch nicht kannË gab ich euch diã
Hand. Sagt er. Da sagt ich Herr ich merckËs
wohl dass íhr mich nicht kannË habt, Da habË íhr
sie wieder. Da wurde er so roth wíe ein Krebs
am Hals vor Zotn, und líef in die Stube zu pfalz-
grfaf.J LudwfíEJ und zum Ftirsten von Nassau und
klagtrs Íhnen. Y

Könnt euch ein hilbsches saubres Kleid geben, ist
zwar nut leinen. . l;, Ich hatts auf der Hochzeít
meínes gn?tdigen Hérrn des pf.aLzgrafen an, eben

Ug
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damals als euer Bischoff so giftig iiber mich
wurde. Ich haËËr íhm vierzehn Tag vorher,
zwey Schiff auf dem Mayn nieder geworfen. Und
ich geh mit Franzen von SickÍngen im WirËhshauß
zum Hirsch in Haidelberg die Trepp hinauf. Eh'
man noch ganz droben ÍsË, isL ein Absatz und
ein eisern Gel?tnderlein, da sËund der BÍschoff
und gab Franzen die Hand, wie er vorbey gieng,
und gab síe mir auch, wie ich hinËen drein kam.
Ich lachË ín meinem Herzen, und gieng zum Land-
grafen von Hanau, der mir eín gar líeber Herr war,
und sagte: Der Bischoff haË mir die Hand geben,
ich weËË er hat mich nicht gekannt. Das hörË
der Bischoff, denn ich redt laut mib FleÍs, und
kam zu uns trotzig - und sagte: trrlohl , weil ich
euch nicht kannt hab, gab ich euch die Hand.
Da sagt ich: Herre ich merkts wohl, daß íhr
mich nicht kanntet, und hiermit habt ihr eure
Hand wíeder. Da wurdts M?tnnlin so roth am
HaIs wie eín Krebs vor Zorn, und lief in die
Stube zu PfaLzgraf Ludwig-und dem FilrsËen von
Nassau und kla[t's íhnenllO

Au.f Grund solcher Beispiele erkennt man, daß GoeËhe zwíschen

den Niederschríften des Ug und des G2 sich die Autobiographie

noch einmal vorgenorrunen haben muß.

Augenscheinlôch brachte Goethe den SËadtnamen tHeidelbergt,

der ím Ug 'f:tlschlicherweíser als 'Heílbronn' erscheint , í* G2

míË der Quelle in tibereinstimmung. Auch "die Schiff r', welche

Göz dem 'Bischoff ... uf dem Mayn nÍedergerøorffenrr haËËe, erw?ihnt

Goethe im Ug nÍcht, er tut es erst im G2, wo Götz bemerkt: "ïch

haËÊe ihm vierzehn Tage vorher zwey Schíff auf dem Mayn nieder

geworfen.rr Fur dÍe MehrzahlrSchiffer verwendet Goethe, wie die

Quel1-e, die kurze Form I'zwey Schiff rr. Goethes Gebrauch des trrlortes

"Männfia:"! 1äßË ebenfalls darauf schließen, daß er vor der zweiËen

Fassung des GötZ sich erneut mit der Autobiographie beschäftigt

hat. In díeser berichtet der Rítter: "Da lief das Mändlein ...
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und !üar als roth am Halß ... t'. In G- heißt es an der enËsprechen-

den Stelle: "Da rnzurdrs Männlin so roth am Hals ... r', während der

Ug nur tDa wurde er so roËh . . . am Hals . . . r' bringt. Im Ug be-

zeichnet Götz schon zu Begínn seines Berichtes den Kirchenfilrsten
2

miË tM?fnnlÍn", ï7?fhrend es Ím G- wifrdiger durch das trtlort tBischoff "

ersetzË wird. Es sind kleine Veränderungen, welche Goethe bei der

llmarbeíËung des Ug vornahm, doch festigen sie díe Einsicht, daß

er vor der zweiten NÍederschrifË sich eingehend miË der Quelle be-

schäftigt haben muß.

Da die Autobiographie ín Erzählform geschrieben ist und die

Gegner des Bischofs in seiner Abwesenheít etz'dhLend von ihm

sprechen, haË Goethe sehr geschickten Gebrauch von der ursprüng-

lichen Form seiner Quelle gemachË. Der Bericht ilber das Heidel-

berger Erlebnis des Rítters Íst hier wie dort ein in sich ge-

schlossenes BÍld. Gözens Kritik an Bamberger haË Goethe im Ug

dichterisch in viel krassere und schärfere trrlorte gekleidet, als

es der Ritter ín seiner Autobiographie getan hat:

Ug Aber unËer schlechËe Menschen, wie der von
Bamberg, den eigensinnigen neÍdischen Pfaffen¡
der das bísgen Verstand das ihm Gott schenckte
nur ein QuarË des Tags Ín seiner GewalË haË,
das übríge verzecht und verschl?tfft er. Seyd
immerhin sein erster Rathgeber, ihr seyfaJ
doch nur der GeisË eínes unedlen Körpers.
Wolltet ihr wohl in einen scheuslíchen buck-
lichen Zwetg verwandelt se5m.11

G' Was hasË du von dem Bischoff ? trrleíl er dein
Nachbaf íst? Dích necken könnËe? Hast du
nicht Arme und Ffeunde, ihn wieder zu necken?
Verkennst den üIerth eines freyen RiËËersmanns,
der nur abh?tngt von GoËt, seinem Kayser und
sich selbst, verkrÍechst dÍch zum ersten Hof- 1.)
schranzen eines eigensínnigen neidíschen Pfaffen. "



Mit scharfer, ungebifhrlicher und unziemlicher Rede fälLt Gatz

hier uber den Bischof her. seine Beschuldigungen stehen in keinem

inneren Zusammenhang mit der bisherigen Handlung und h:tngen so un-

begrtÍndet in der Luft. Dadurch werfen síe eher auf den sprecher

Götz eín schlechtes Licht als auf den Bischofo den BeschimpfEen.

rm G- hat Goethe Angriffe und Ausbrüche wÍe diese beseiËigt und

das Bild des Kirchenfirrsten durch Quellenmaterial abgerundet.

so erscheinË erst im G2 forgende stelre, die Goethe so:,:gút

wíe wörtlích zitiert:

L indem aber erfuhr ich, dall er der Bischoff von
Bamberg gen Göppingen in Sauerbronnen irs hlildbad
gerÍtÈen war, und wolt baden filr den reÍssenden
Steín, so hett ich es guth Ím Simm, ich wolt ihm
das Bad geseegneË und Íhne ausgeríeben ....
aber iiber das alles reit derselbe, den er geworben,
und aIle Ding gesagt und vertraut het, zu dem
Bischoff gen Göppíngen, und warnet ihn, d.aß ich
nichts mehr kunte ausrichten, sondern war aLL
mein Anschlag gar verderbË und verlohren ... 13

alles war aufs genauste verkundschaft, wann
der Bischof aus dern Bad k?lm, mÍt wie viel ReuËern.
welchen trrleg; und \^7enns nicht wÈir durch falsche
Leut verrathen worden, wolt er íhrr.das Bad. se_
segnet und ihn ausgerieben haben. 14

Goethe baut dieses kleine Bild aus, indem Götz sÍch auch

an späterer stelle auf den entschlupften Fang bezieht (Akt T,2).

Herrn Gözens ü/orËe sind hier dem Fuhrmann sievers in den Mund

gelegt, wodurch seine,schon vorher zum Ausdruck gebrachËe Zunei-

gung für den RitLer unËersËrichen wird.

SIEVERS: Ja, vertrag du mít den pfaffen. trIÍe
der Bischof sah, er richÈ nichts aus, und zieht

Ug

G2



'];-j

43

immer den kilrzern, kroch er zum Kreuz, und
war gesch¿fftig, daß der Vergleich zu Stand
käm. Und der geËreuherzlge BerLichingen gab
unerhört nach, wie er immer ËhuË , wenn er im
Vortheil ist....
Nun denk, ist das nicht sch?lndlich? Da
werfen sie ihm einen Buben nieder, da er sich
níchËs weniger versigbt. lrrird sÍe aber schon
wieder dafiir 1a.r".n.15

Aus síeversr trrlorten klingt irlohlwollen fi,lr den rgetreuher- 
. 

.

zigen Berlichingêflt', eÍne Redewendung, die aus der Quelle stammt, ',.: '

--wo es heißt t'... der arm getreuherzige Göz von Berlichingen, . ,..,;,

der nahm sich beeder an

Kreuz kriechenden Pfaffen. " Aber sie offenbart auch gesunden

Humor, gepaart mít einem tief verankerten Gefuhl der GerechtÍg-

keit.

rm Gegensatz zu diesen Bemerkungen von seiten Götzr und

seiner Gesinnungsgenossen steht der Bischof von Bamberg als

Mensch wie Goethe ihn dichterisch erschaffen hat. Gelassen

regierË er an seinem Hof, die sonnenseiten des Lebens ber¿ußt

genießend. Er tafelt iippig, spielt rnít Adelheít unaufmerksam 
,,,,,,:;;::,.;,;.,.,;,

schach und läßt sich tiber das Neue, das Römische Recht, erzirhlen. , ,,,,,,
rn seÍner sorge um trIeislingen erscheinË er beinahe gütig, in 

'

seiner Angst Íhn zu verlieren, vermag er seine schlauheit schlecht

zu verbergen.

Beí der Betrachtung des Bischofs von Bamberg färlt auf , was '..,'., '-'-'

bei der Person des Franz von sickingen noch krasser in Erscheinung

tritt: Goethe ist es nícht gelungen, im ug von der Quelle Ent-

lehnËes mit Erdichtetem in Einklang zu bringen. Der Zwiespalt
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in Götzens Darstellung des KirchenfiirsËen greift auf die GestalË

des Rítters ijber, so daß Geschichte und Dichtung, Form und Gestalt

auseinander fallen. Díesen inneren Bruch im Ug hat der Dichter

bei der ersten UmarbeÍtung an den entsprechenden SËe1len so gut

wie möglich behoben.

So gestaltet sích, \das im Ug im Zwiespalt blíeb, ím G2 zu

zwei AnsichËen eíner abgerundeten Persönlichkeit, dem Bild des

BÍschofs wie es aus den Erzählungen erw?lchsË und der Gestalt des

Kírchenfürsten am eigenen Hofe. Auf diese trrleise ergänzen sich

GeschichCe und Dichtung zu einer naËürlichen Einheit.

Göz von Berlichingens Kampfgenossen, Ftanz von Sickingen und

Hans von SelbiË2, welche in der Autobiographie nwr skizziert sind,

verwandeln sich unËer Goethes Händen zu Menschen von Fleisch und

BIut. Von der Quelle ilbernimmE er die prägnanËen CharakterziJge

der beiden freien ReichsrÍtter, die sich durch Mut, Treue und Ehr-

bewußtsein auszeichneten. In der dramatischen DaÈstellung zieht

er Hans von Selbit.z and.eren, von Göz víel öfter erw?ihnten Zeítge-

nossen, wÍe Eustachius von Thi,tngen, vor. Viêlleicht hat ihn die

ironische Bemerkung des Kaisers "Der ein hat ein Hand, so hat der

ander ein Bein, \,vann sie dann erst zr^7o Händ häËËen und zwey Bein,

wíe wolt ihr dann thun? "L7 ó.""u veranlaßt, den einbeinigen Selbitz

dem einhltndigen GöEz zur Seite zu stellen. Es íst die einzige

Stelle im Drama, welche SelbÍtz in unmíttelbarer Anlehnung an die

Quel4'e behandelt. Dennoch hat Goethe den einbeinigen Ritter ganz

úm Geist der BerichËe des alten Göz geformt, dem Selbitz treu und
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mutig zur seite stand. Das frei erfundene Ende selbitzt, ð-er

seinen im Kampf für GöËz empfangenen trrlunden erlíegt, wurd.e viel-

reicht durch eine Anmerkung der AuEobiographie angeregt:

L Nemlich von Sickingen, war ein um seiner Fehden
willen famoser Ritter i . . . endlich aber zu Non_
stal1, so eines seiner Schlösser ist,
Ëödt1ích blessirt worden, und g."aorUurr. l8

Goethe hat nichË sickingen, sondern selbitz eín gewaltsames

Ende fínden lassen. Das geht aus dem Drama hervor, wo in

Akt rrr,13 selbitz ruf.t: "Glilck zul GöEz. síeg! sÍeg! " und Götz,

Índem er vom Pferd steigt: 'Theuer! Theuer! Du bist verwundet
10selbitz. "'- Maria ergänzt Ín Akt rrr,15: t,selbitz ÍsË ver\¡7un-

det auf sein schloß gebrachË, und ich fiJrchte alles.,'f und in

Akt v meínt Götz kurz vor seinem Ende: "selbitz starb und der

guËe Kays 
"r. . . . "2L Dies bedeutet , daß selbi tz auf seinem schloß

seÍnen hiunden erlegen Íst, auf ähnliche trrleíse, wie es die Auto-

biographie ifber Síckingen berichtet.

Noch andere Elemente der Dichtung deuten darauf, daß Goethe

die ErläuËerungen zu sickÍngens Fehden und Ende aufmerksam gele-

sen hat. Der volle Text jener Anmerkung von pistorius lautet:

I! Nemlich von SíckÍngen, war ein um seÍner Fehden
willen famoser RíËter¡ wíe er dann Anno 1515.
die Reichs-SËadt trrlorms belagert , An32Z.
Krieg oder Fehd miË dem Ertz-BiscËãff. zu Tríer
gefilhret, An. L523. auch den pf.aLz_Grafen, und
Land-Grafen von Hessen sich itber den Halß
geladen, endlich aber zu Nonstall, so eines
seiner Schlösser ist, in oder gegen das
hlesterich gelegen, tödtlich blessirt worden, und
gestorben. zZ

So Íst es kein ZufaLL, daß an zweí Stellen des Dramas



Sickingens Fehde gegen Trier erwähnË wird.

der Ritter Götz an:

ïn Akt IV vertraut

Ug Trier und Pfalz vermuthen eher des HÍmmels Ein_
fall, als dass ich ihnen ilbern Kopf kommen werde.23

)
G- Trier und Pfalz vermuthen eher des Himmels Eín-

fall, a1s daß ich ihnen iJbern Kopf komm.n ,erde,24

seine Reder¿endung t'des Himmels Einfallrt isË mit dem llort der

Quelle f 'Himmelsfal1" eng verwandt i

L ich häË'te mich des Himmelsfall ehe versehen , ...25

Dazu berichtet Lerse in Akt V i.iber Síckingen:

Ug So bald der Kayser die Augen zuget'ähn hatËe griff. 
^.er nach 

,den 
trrlaffen und ilberfiel TrÍer unversehens.ro

Goethe hat die Gestalt des Franz von siickingenl im Einklang

mÍË der Quelle Ë?ftig in Götzens Lebensbereich hineingestellt. Die

Ereignisse in der Rathausszene, Akt rv12, wo sickinge.n Götz zu

Hilfe eilt, sind in engster Anlehnung an die,Quelle entstanden.

Aus dieser autobíographisctren Erz?thlung des alten RÍtters, die

sich tÍber drei seíten hinzÍehË, und von seiner verhandlung mit den

kaiserlichen Räten in Heílbronn sowie von sickÍngens Hilfe be-

richteË, haË der Dichter die lange zweite und dritte szene im

vierËen Akt geschaffen. Ein vergleich der drei versionen zeígt

wie Goethe die Ínneren Zusammenhänge des Geschehens und die Form

von Gözens Erz?fhlung tter sagte, ich sagtet' in das dramatische

Gespräch ifbertragen hat. Seine Vorliebe ftir die heroisch-ironische

Art des Ritters, mit der dieser die Anweisungen an seine Frau be-

schließt, bezeugË Goethe, r47enn er schon im ug und dann im G2 den

46



Schluß so faßt, wie es in der Urform geschieht.

da baten sie mich, ich solt zu meiner
Haußfrauen gehen, und zu llnr sagen, daß sie
wieder hinaus ritt, und filr síe bítten solt,
dann der Hauff zoge eben der StadE zrJ., zrt Roß und
zu Fuß, da gieng ich zu meiner Haußfrauen und
sagt ihr in ein Ohr, ü7as mein Meynung v¿ar, das
war das, und sagË zu ihr, sag zu meínem Schwager
Franciscus von Sickingen¡ . r r sÍe haben beede
mich gebetLen, ich solt ftir sie bitten, aber
sag zv íhnen, haben sÍe was im Sinn, so solten
sie fortfahren, Ích wolt gern sterben und er-
stochen werden, allein dal3 síe all mit mir er;
sËochen wtird.en, ...27

RATH: Du wtlrdest wohl tuhn deinen Schwager von
seÍnem rebellischen Vorhaben abzumahnen,
GOTTFR. sieht Elis. an der Tühre. heimlich zu ihr:
Geh hÍnl Sag ihm er soll ohnverzitglich herein
brechen, soll hierher kommen, nur der Stadt kein
Leids tuhn. trrlenn sich die Schurcken hier wider-
setzen, soll er Gewalt brauchen, es liegt mir nichts
dran umzukommen, \47enn sie nur alle mit erstochen
werden.28

MTH: Du wilrdest wohl thun, deÍnen Schwager von
seinem rebellischen Vorhaben abzumahnen
GöTZ (síeht Elisabeth an der Thtir, heimlich zu ihr):
Geh hín! Sag ihm: er soll unverzuglich herein
brechen, soll híerher kommen, nur der Stadt kein
leids thun. hfenn sích die Schurken hier wider-
seËzen, soll er Gewalt brauchen. Es lÍegt mir nichts
dran umzukommen, t{enn sie nur all mit erstochen
werd.rr. 29

Die Bauernkriegsszene, in deren Verlauf Götz

zur Hauptmannschaft gezwungen wird , zeigt Ín noch

Maße Goethes Technik, QuellenmaËerial formgetreu

iJbertragen.

vergleÍcht man die Gestalt des Franz von sickingen im ug mÍt

der Quelle und G2, so erhält man einen weiteren Einblick in die

Dichterwerkstatt. síckíngens persönlichkeit, welche sich in der

47
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Ug

G2

von Berlíchíngen

ausgeprägËerem

in das Drama zu
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Autobiographie durch Treue und Ehrbewußtsein auszeichneË, bekommt

Ím ug durch dessen ehebrecherisches verhältnis mit Adelheid von

hleislingen einen inneren Bruch. somit sinkt der Ritter moralisch

tief unter seine Frau Maria, GöËzens schwester, und steht als ver-

rllEer an den Berlichingen da. Diesen Mißklang in Síckingens

Charakter hat Goethe im G2 behoben, Índem er dem Vrlesen dieses

Mannes nur jene Eigenschaften verleÍht, mit denen Göz ihn in seiner

Autobiographíe ausgesËattet hat.

In dem Maße wie GoeEhe Franz

ím Sinne der Quelle-wesensgetreu

sches Geschehen als Bilderrahmen.

Lreten.

von Sickíngen und Hans von Selbitz

nac:hformt, benutzt er histori-

aus denen díe RitËer ins Leben

Eine ganz andere Form der Anlehnung an das geschichtliche

Vorbild verr?ft die Persönlichkeit von Max Stumpf. In seinem Be-

richt über die dramatischen Umstände, unter denen er Bauernhaupt-

mann wurde, erzählt Göz anschaulÍch von seinem Gespräch mit Stumpf.

Dieser versuchte ihn--angeblich zvm ' allgemeinen trJohl' der Bauern,

Stände und Fürsten--zut Hauptmannschaft zu überreden. Nur Ín die-

sem Zusammenhang wird Stumpf Ín der AutobiographÍe erwähnt. Goethe

lllßt den Bericht von der UnËerredung zwischen Göz und Stumpf zum

Dialog zwischen den beiden Männern werden. Er ruft den markgräf-

lichen Diener so ins Leben, wie ihn die Autobiographie zeLgE. Ein

Vergleich der Quelle mit dem Text offenbart Goethes Geschick, die-

ses Gespräch ín seinem Kern im Drama zu erhaLten und somit das

trrlesen Max Stumpfs geschÍchtsgetreu zu umreÍßen. Zwar sínd es nur
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T,üenige trrlorte, die GGz mit Stumpf wechselt, aber sÍe

in der Geschichte--Berlichingens Leben entscheidend

Da sie im Ug nicht enthalten ist, verrät auch dÍese

GoeËhe vor der Niederschrift des G2 sich erneut mÍt

bÍographie bescháftigt hat.

49

soI len- -wíe

beeinflussen.

Szene, daß

der Auto-

Da-

noch

so gehet Marx Stumpf von Bauren die Stegen
herab, und spricht Göz bistu da, da sagt icñ ja,
waß ist die Sach, waß solt ich thun
hebt er an, du must ihr Hauptmann werden, da
sagt Ích GOËt mir nÍt, . . . , !üarum thustu es nit,
thue du es an meiner sËatt, da sagt er, sie
haben mÍrs zugemuth, ich hab mich aber von
íhnen geredt, und wann ich es meínes DiensËs
halb thun könnt, so wolt ichs thun, so sagte
Ích, wÍe vor, so will ichs nicht thun,
da sagt er, nimms an meinem gnädigen Herrn und ,,.,:.,.

andern FÍlrsËen und uns allen / dem gemeínen
Adel zu suËh. da sagË ich, ich wills nít thun,30

Ug

?(' KOHL. I4IILD. Anfi.ihrer, MAX STUMPF. HAUFFEN.
MAX STUMPF: Ihr könnt nicht verlangen, daß Ích
euer Hauptmann séyn soll. Ftir rnÍch und euch
w?trs nichts nutze. Ich bin pf.aLzpirÌtfischer
Diener, wie sollt ich gegen meinen Herrn fi.fhren.
lrriJrdeË immer wähnen ich thät nicht von Herzen.
eöTZ. LERSE. cEoRG (komrnen)
eöfZ:. hlas wollt ihr mít mir?
STUMPF: Nimm die HauptmannschafË an, ich
bitte dÍch Götz. Die Ftirsten werden dir Dank
wissen, ganz Deutschland. Es wird zum Besten
und Frommen aller seyn, Menschen und Länder
werden geschont werden.
CöfZ: ü/arum ilbernimmst du's nicht?
STUMPF: Ich hab mich von ihnen losge"agt.3l

Der GesprltchsinhalË von Gözens Berícht wurde von Goethe in
díe Dialogform umgegossen und sinn- und sËilgemäß erg¡rnzt.

durch erhlilt der hrortwechsel zwischen GöËz und stumpf eÍne
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ausgepr:lgtere dramatísche Dimension. Mit der Gegenwart der Bauern

Kohr und trrlild erhöht der Dichter dÍe aus dem Drängen der Bauern und

der Zurückhaltung des Ritters erwachsende spannung. Goethe hebr

nicht nur Max stumpf als charakter aus der Quelre Ín das Drama

hineÍn, er vermag auch die inneren Zusammenhänge der lrußeren um-

stände zu erharten. DÍes geht aus eÍnem vergleich mit dem Rest

der zweiten szene und dem Anfang der fiinften szene des fiinften
Aktes eindeutig hervor. Herrn Gözens Bericht von den Gescheh-

nissen um seine Hauptmannschaft hat der DÍchter so an Hand von

Gesprächen und Handlungen ausgebaut und vertieft.

rn dÍese EinheiË stelrt Goethe die dreÍ AufsËändischen Georg

Metzler, Hans Link und Jakob Ktihl fim e2 xontJ hÍnein. rhre
Namen hat er Ín einem kurzen Hinweís in der Autobiographie ge-

funden, wo Pistorius zur 'Bäurischen uffruhr, díe Bemerkung farlen
1?rßr:

Sonsten hatten sích bey dieser Aufruhr sonder_lich famos und schuldig gemacht, Hannß Bermetterzu l+uãËrrr-g, Linck g"rrãnãt, Jorj Mezler, der
trrltirth zu Ballenberg, Jacob Köhl zu Eibelstatt,Florian Geyer, Jacob Schmid zu Kizingen, trrlendálSalb zu Oehríngen etc. welche alle zusanmen
nachgehends mÍt^dem Leben ihre MÍssethat ver_
bussen milssen.32

Goethe hat den Tr?tgern dieser Namen Leben eingehaucht und

durch ihre Gegenwart díe 'B¿turische uffruhr, auf der Bilhne an-

schaulich gemacht. So ers'ehen Menschen, die sich in grenzen-

losem Hass gegen ihre Herren--den Ader -- zu scheußrichen Greuer-

taten hinreißen rassen. Die szene des ug, in der Metzler mit

i:\1!::¡rri
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rasender tr/ollust sich zügelros in vorsterlungen seiner Rache

ergeht, hat Goethe rm G2 um mehr ars die H?rlfte gekürzt, von
rrtadelhaftem überfl.rß"33 befreÍt und verhalËener gestartet. Jene

sich hinziehende szene, in der Metzrer die um Gnade frehende

Gemahlin Helfensteins schließrich von sích trÍtt, wird ím G2

ausgelassen. Erharten breibt nur ei-n gebarlter Bericht tÍber

das Geschehene. Er umfaßt im trrlesentlíchen den rnhart einer rangen

Anmerkung von PistorÍus zu Gözens Berícht irber das verharten

der tBauern zu trrleínspergr :

. : :.-:i:-;-::.

L Híer ist mit der Erst Dietrich von hleyler, als er
vom Kirch-Thurn herab mit denen Bauren gütlich
gesprochen, erschossen, und hernach herunter
geworffen worden. Dann führten die Bauren Herrn
Grafen Ludwig von Helffensteín nebst 13. von Adel,unter welchen 2. SËurmfeder, Rudolf Nagel von Elters_hofen, PleÍckard von RifxÍngen, und ein Späth
ge.t,üesen, und vielen andern, zusammen bey g0.
Personen auf einen Acker gegen Heylbronn, machten
da einen Creyß, und jagten sie alle zusammen
erbärmlich durch die Spieß.... OhngeachteË seÍn
des Grafens Gemahlin, Kaysers Maxímiliani I.natilrliche Tochter, nebst ein"ñGãTind auf
dem Arm denen Bauren zu Fuß fiele, und ganz
erbärmlicher trrleiß, miË vielen trrleinen ,rrrã Kl"gu'
um des Grafens Leben bate, und daß sie solchen
dem Kindleín schencken mögËen, sie anfleheËe.34

Ug

G2 DitrÍch von weiler tanzte vor. Der Fratzi trr7ir \iraren
mit hellem wiltigem Hauf herum, und er oben auf rm
Kirchthurn wollt girtlich mit uns handeln. plaff!
Schoß ihm einer vorn Kopf. Wir hinauf wie hretter
und zum FensÈer herunter mit dem Ker1.
Darnach ftÍhrten wir heraus den HelfensteÍn, denEltershofen, an díe d,reyzehn von Adel, 

"rr"å**"r,auf achtzig. Herausgeführt auf die Ebne gegen
Heilbronn. Das war ein Jubilirens und eín Tumul_tuirens von den unsrigen wie die lange Reih arme
reiche Silnder daher zog, eínander ansturten, unddie Erd und Himmel. Umringt liaren sie ehe sie sichs
versahen, und all miË Spiesen nÍed.ergestochen.35
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Auf ähnliche trrleise wie die Fußnote zur rBäurischen uffruhr'
hat Pistorius' anmerkung iJber 'T(aysers Maximiriani .r. nattirliche
TochËer" die phantasie des Dichters angeregt. Er hat die Tragik
der unglÍIcklichen lebhaft miterlebË, r^7as später die Entstehung

der dramatischen szene zwíschen Metzrer und der 'Gemahrin,,--ug,
Akt Vr2, siehe Anhang A--auslöste.

A. Strack weist ím Goethe Jahrbuch (1885) auf Merians

Kupferstiche in 'Gottfrieds Chronikr36 hin, wo auf Seite 744
fHelfensteins Frau mit ihrem söhnlein auf den Knien bittflehend'
dargestellt íst. Goethe spricht ín Dichtung und hrahrheit von
I'GotËfrÍeds chronik, f wo J dergreichen unmenschen in Kupfer ab-

gebildet f sÍnd wíeJ König Kambgrses.,,37 A. str:ack verweist noch

auf ein anderes BÍld der chronik, welches 'Ester auf den Knien vor
Xerxes, im Hintergrund einfeqT Galgen I zeigt und an Goethes Bilhnen_

anweisung zu der Gemahlinnenszene erinnerË: 'Eine halb verfallene
capelle auf eínem Kirchhoff ... Gemal. wirfft sich vor ihn an die

"rde. "38

so haben Bilder und Anmerkungen der QuelIe in Goethe KetËen_

reaktionen dramatischer vorstellungen ausgeröst, die sich besonders

im ug in der zweiËen szene des ftÍnften Aktes niedergeschlagen haben.

trrlíe in der vorhergehenden Zigeunerszene rÍß ihn ?besonders gegen

das Ende f des ugJ eÍne wundersame Leidenschaft unbewußt hinr,,39

so daß er "die Kunstfesseln abschuttelnd, in einem neuen Felde

síeh zu versuchen dachte.'É0 Der DÍchter hat den so entstande-

nen Mangel an dramatischer Einheít im G2 behoben, índem er diese

52
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beiden Szenen zusammen mit

umschrieb und auslöschte,
/,1denschaftlich war. "-' So

Dramas zu riJcken,

manchen anderen großenteils strích,

'\¿as daran fabelhaft oder bloß lei-

suchte er GöËz in den Mittelpunkt des

rm HerzpunkË der Handlung steht Götz, wenn Lerse zu ihm

stößt, um ihm seine:iDienste anzubieten und den RitËer an ihr

frilheres 'Treffen' erinnert " (síehe Anhang B). Bericht und Erlebnis

DichËung und trrlahrheiË erg?lnzen sich zu einem ausger¡rogenen Ganzen.

Diese Begenung zeíchnet sích durch die harmonische Form aus, in

díe Goethe sie goß und offenbart die rnËuÍtion, aus der die frei

erschaffene Fígur Lerses geboren ward. Dem DichËer wurden zwei

ZeiLen aus Gözens Berícht zum AusgangspunkË:

L ... und dasselbíg MännleÍn entboth mir darnach,
wann ích es zu eÍnem Diener annehmen wolt, so wolt
es mir ein Jahr umsonst dienen ...42

den trr/unsch, des rKnechtleinst zu erfrjlren und ihn in die Llirk-

lichkeit des Lebens und Götz an die seite zu stellen. Goethe

läßt Lerse zu einem der treuesten Díener und Helfer seines Herrn

werden, der ihm in Kampf und Not mit tbesË?tndiger sÍnnesarË,,43

zur seíte steht. so ersËeht Lerse ganz rim Geiste seines Herrnr.

der ihm kurz vor seinem Tode seine Frau Erisabeth zum schutze

anvertrauf.

ïn Dichtung und i,Iahrheit verräË Goethe, weshalb jener im ug

tt... kleÍne Mann miË schwatzen feurígen Augenrk4, der im G2 
"u

einemtrstattlichen M"rrrrt45 herangewachsen ist, den Namen Franz

Lerse erhalten hat. Dott e:rz'áhlt Goethe von einem seiner "TÍsch-
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gese1len", dessen rtGestalt gut gebÍldet, schlank und von ziemlicher

Größe, dessen kreíne blaue Augen heiter und durchdringend,,waren

und der als ein Meister des Fechtens I'ein sehr gutes Rapier ftjhr-
/,^

te. r'-" Zusammenfassend meinË der Dichter:

Da er sich nun durchaus gleích blieb und als eÍn
-rechtes Muster einer guËen und beständígen Sin-
nesart angesehen werden konnte, so prägËe sích
der Begriff von ihm so tief als liebenswtirdig
bei mir ein, und als ich den Götz von Berlichingen
schrieb, fühlte ich mich veranlaßt, unserer
Freundschaft eín DenkmaL zw setzen und der
wackern Fígur, die sÍch auf so eíne r,rtirdíge Art
zu subgrdinieren weiß, den Namen Franz Lersè zu

. LTIseDen. '

rn der Gestalt des Lerse vereinigen sÍch zweíerlei ArEen von

trrlahrheÍË mít Dichtung: hisËorisches Erleben des alten Göz und ei-

genes Erleben Goethes.

Markante charakterzüge des Herrn Götz von Berlichingen hat

Goethe dem selbstbÍldnis des Ritters entlehnt Göz sah sich als

einen aufrichtigen, treuherzigen, mutigen, ehrlichen und wohl-

meinenden Mann. Diese menschlichen Eigenschaften spiegeln sich

in den zitaten aus der'QuelIe wÍder, wrblche wie MosaiksËeine das

Bild des RíËters im Drama beleben. Gözens negative eigenschaften,

sein höchst subjektives Rechtsgefühl, sein beschränktes Gesichts-

feld und seine Rauflust sind in der DÍchtung kaum berilcksichtÍgt.

Diese Seite seines wesens zeigE die Autobiographie nur indÍrekt ¡

so scheinË sein gelegenË1Ích unwiJrdiges verhalten nur rzwíschen

den Zeilenr seÍnes Berichtes hindurch. Der Dichter spielt in

keiner trrleise darauf an, daß er Götz und seine Rechts- und. Lebens-
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sÍtuation dokumentargeËreu darzusËe1len wifnscht. Er will zeigen,

daß rfein ttichtíger Mann, der untergeht, ín dem trrlahn: zw Zeíten

der Anarchie seÍ der wohlwollend.e Kr?ffËige von einiger BedeuËung.'Á8

GöËz verkörpert das symbol "eines tuchtigen Mannest', eines RitËers,

"der ím allgemein gesetzlosen ZusËande als einzelner privatmann,

wo nícht gestzlich, doch rechtlich zu handeln dachte und dadurch

in sehr schlÍmme Lagen geret.'þ9

In der Gestalt des Götz stellt Goethe nÍcht nur dd i e s e n

Mann dar, vielmehr e i n e n Mann, einen Ritter, in gesetzloser

zeit, den Menschen schlechthin. Goethes trrlorte offenbaren. daß er

an d i e s e r historisch-spezífischenwíe ander allgemein

Po1ítisch-rechElichen sÍtuation des Menschen in der Anarchie

durchaus ínteressíert rvar. Daß seine GeschÍchtsstudien sích

haupts?fchlich äauf politische und Rechtsgeschichte erstre"kË.rr",50

wird so verstltndlich.

. Ebenso begreiflich ist, von dieser trrlarËe aus gesehen, GöËzens

verherrrichung im Drama, die sich dennoch gewisóÌermaßen innerhalb

der Grenzen jener Autobiographie bewegt: Herrn GöËzens rtihmliche

EigenschafËen ragen aus den vielen, der Quelle entsËannenden Zítaten,

hervor. sÍe sínd entweder GöËz selbst, den Seinigen oder seinen

Freunden, verbtindeËen, unterËanen und Gönnern in den Mund gelegt.

ïnhaltlich werden satzteÍle, säËze oder Begebenheíten übernommen,

die den charakter des Rítters--Mut, Ehre, Tapferkeit, Nä.chstenliebe,

Humor und Grobheit--von verschiedenen seiten her beleuchten.

VoIler Bewunderung ftir seinen Helden gestaltet der Díchter
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ganz ím sinne der Querle díe Rathausszene, in der sich Götz, ein
Einzelner vol1 Kraft und Mut, gegen díe übermachË der 'st:{rksten,,
und trtapfersten" Bürger Heilbronns erfolgreich verteÍdigt.

L . . . da ich die Urphed riit annehmen wolt, hetLen
sÍe die [,Ieinschröter besterlË, die traten zw mír
in des Diezen Herberg in der Stuben und r¿olten
mích fangen, ich den_nechsten vom Leder und mit
der trüehr heraus, . . .51

Ug trrlir haben auf euern Befehl die sËärcksten, und
Ëapfersten Bifrger versammelt, sie r^Tarten híer ín
der Nähe auf euern trrrinck, um sích Berlichingens
zu bemeistern. . ?.

Bürger treten hereín Stangen Ín der Hand, trrlehren
an der SeiËe; i,GOTTFR.: ,.hlas soll das?

RATH: Fangt íhn.
Sie machen sich an íhn er schlllgt den einen zu
Boden, und reisst einem andern die trrlehr von der
SeÍËe.. Sie weichen.52

G- trrlir haben auf euern Befehl die stärksten und
tapfersten Btirger versammlet, sie r,rarËen hier in
der Nähe auf euern trrlink um sÍch Berlichingens zu
beme í st ern.
BÜRGER (treten hereín, Stangen in der Hand, trrlehren
an der Seite)
GöTZI ùIas sol1 das!
RATH: FangË Íhn.
(Sie machen sich an ihn, er schl?tgt den einen zu
Boden, und reißt einem andern die trrÏehr von der
Seite, sie weichen) 53

Erzählendes hlort wandelË sich hier zu anschaulícher Tatå so

der Bericht des arten Rítters von dramaËischem Leben erfitllt

::lr:.:_:-i:.:'

wird

trtlie in der Autobiographie durchziehen GöËz r Mut

gleich roten Fålden das ganze Drama. Der Kaiser

EÍgenschaften des Ritters¡ Frau Elisabeth.sowie

sprechen anerkennend oder warnend ,rop ihrrerr.54

und Tapferkeit

schätzt díese

Freund und Feind

Elisabeth erz'áhLt
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ihrem Mann, T,üas sie zuf'á.LlÍg und unerkannt im trIÍrtshaus über ihn

erfahren hat. Auf diese trrÌeise hört Götz durch Eritte von dem

LoblÍed, das man ihm, dem vorbildlÍchen RiËter sÍngt. Gleichfalls
unerkannt in einer Herberge hatte Göz dem Loblied seines Herrn

gelauscht, in dem er, Berlichingen, gepríesen wurde.

L ... und wurden solcher Handlung und Schlacht Ín
der Herberg zum Haucken mit dem Haubtmann Herr
Paulus von Absberg zu Redt, da sagË aber Herr
Paulus von Stund an darauf, ja mein gnädÍger Herr
hat willig Leuth gehabt, aber so seyn z!ùeen
Berlinger do gewest, do hab ich nit zween williger
gesehen, und ich glaub noch nit, daß Herr paulus
von Absberg ge\,üust hab, daß ich iûtr der Stuben
gewest s€y, Das ist mein und meines Bruders

G2

seel. Besoldung gel,iest , war unlS auch lieber,
dann hett unß der Marggraf 2OOO. fl. geschenckt,
wie wol wir warlich arm Gesellen \,varen, noch
haben wir dannoch eine guthe Besoldung empfangen,
daß nicht allein unser gnädiger Fürst und Heri,
der Herr Marggraf, sondern auch Ihro Filrstlichen
Gnaden Obriste Rãth und Haubt-Leuth, Ritter und
Knecht, PrÊiß, Ruhm, Lob und Ehr unß nachgeredt
haben

Sie riihmten dich unter einander, und sggten: er
Íst das Muster eÍnes Ritters tapfer und edel in
seÍner FreyheiË, und gelassen und treu im Unglück.

Und Gott weis dass ich mehr geschwiËzt habe
meinem Nltchsten zu dienen als mir Dass ich um den
Nahmen eÍnes Tapfern und treuen Rítters gearbeitet
habe, nichË um hohe Reichtümer und Rang ãu gewinnen.
Und Gott sey danck \,,rorum ich warb, ist mir worden.56

Sie riJhmten dich unter eÍnander, und sagten: Er ist
das Muster eínes Ritters, tapfer und edel in seiner
Freyheít, und gelassen und treu im Unglück. Und
Gott weíß, daß ích mehr geschwÍtzt hab meinem
NitchsËen zu dienen als mir, daß ich um den Nahmen
eines tapfern und treuen RÍËters gearbei.tet habe,
nicht um hohe Reíchthtimer und Rang zu gewinnen.
Und Gott sey dank vùorum ich warb ist mir worden.57

Ug

rnhaltlich sind beide Loblieder einand.er ähnlich: Berlichingen
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ist tapfer und treu. Díe Anrehnung an die Querle erfolgt form-

getreu. Aus "gutrr und t\,villigr', preiß, Ruhm, Lob und Ehr, wird

im Dfama tttapfer tt, Itedel tt, ttgelassentt, ttt,'eurt und ttdienenrr.

Äußerliche trrlertung wandelt Goethe zu verinnerlichten, menschlÍ-

chen Eigenschaften um und erweÍtert die Quelre sinngemäß.

Die Anlehnung an dÍe urform geht iiber bloße wortverwandt-

schaft hinaus und rirhrt an die äußere Form des vorbildes. rn

der Autobiographie wird Berrichingen wie Ím Drama von Außenste-

henden gepriesen und íhre Rede jeweirs in Erzährform wiederge-

geben.

rn seinem selbstbidlnis klingt Gözens Eigenlob mitunter

hochtrabend, anmaßend oder untertÈinig-wehleidig und grenzt an

Prahlerei:

und will also hiernÍt mein Sachen zu GOTT setzen,
daß ich mein Lebenlang Trauen und Glaubengehalten, .. . wie einen frommen ehblichen von Adel

gebührt so hab ich mich auch meinen Ehren undPflichten ... gestellt Das hab ich als ein
alter erlebter beËagter Mann als ein alter
treuer von Adel aus treuem Herzen und Gemüth
nit wollen verhalten.53

Herrn Gözens selbstlob, ein Bestandteí1 seínes tr{esens, das

nicht nur durch die rch-Form seiner Erznhrungen zutage tritt,
vermag Goethe iln sachlich gültiges Lob umzuformen. Das

g 1e Í c h e Lob wirkt Ídealisierend, r.denn es von andern, von

der Person des Ritters gelöst , ztJm Ausdruck gebrachË wird. Ein

Brick ins Drama zeígt, daß aus diesem Grunde zum BeispÍer die

forgenden lrlorte Georgs stärker ri¡rd ilberzeugender wirken:
/

G- unterst zu oberst stijrzt íhn mein Herr vom pferd
daß der Federbusch írn KoËh stack.59
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als Gözens eigener Bericht:

L ... darauf ich ihne Erhard Truchsässen auch sobald vom pferd herab stachr-{aß er mit samt dem
Federbusch im Dreck lag . . . ôU

Glaubhaft und Bestimmt hört sich die Rede von Línk und

MeËzler an, vTenn éie ijber Berlíchingen meínen:
)

G- Das wär gut gäb auch der Sache einen
der Götz thät, er ist immer filr einen
nen Ritter passirË.61

Schein, \nrennts
re cht s chaf-

Gott erhalt ihnl Eín rechtschaffner Herr!62

Herrn Gözens humorvolre serbstbewunderung der eÍgenen serbst-

rosen Nächstenliebe hat Goethe in gebarrter Form seínem Helden nur

im Ug in den Mund gelegt.

... da noch nÍemand wust , wo FrLz von Littwach hin_
kommen rv¿ire so habe ich doch keinen gemerckt, derder Kazen die Schellen wie man sagË, angehängt,
oder die Sachen anfriffen hett, dann dei arm-ge_
treuherzíge Göz^von Berlíchingen, der nahm siãh
beeder an. ...63

Ug und geschworen sie wollten die Turcken aus
Jerusalem beissen, \^renn sie an Hansens von Litt_
wach unfall schuld hätten; so Íst doch ietzt da eszur Sache kommË niemand als der geËreuherzige Gott_fried von BerlíchÍngen der, der KaËze die Schelre
anh?lngen mag. 04

?G- der getreuherzige Berlichingen .. .65

rn der zweÍten Fassung von 1773 hat der Dichter diese Lob-

rede des Ritters auf sÍch selbst gestrichen und ledíglich die

drei I'r7örter trder getreuherzige BerlichÍngen" in sievers'Lob

eingefügt.

So kommt in glaubhafter, indirekter Form

trrlort, wenn Dritte sich über Götz unterhalten.

die Quelle oft zu

Die Hilfsbereit-
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schaft r r4/elche er dem stuttgarter schneider zuteil werden ließ
und díe ursache zu einer seíner 1ängeren Fehden wurde, erwähnt

e-r im Drama nicht serbst, sondern sie kommË Ín eÍner unterhaltung

zwíschen Elisabeth und María, im G2 mít carl, zrrr sprache (Akt r,3).
rn der zweiten Fassung ist der tserichË von dieser.Fehde

quellengetreuer gehalten. DÍe Änderung des rfalschenr Namens Heil-
bronn Ín den trichËigent stuttgart.bestärkt dÍe GewÍßheít, daß

Goethe vor der Niederschrift des G2 sÍch noch einmar mit der Auro-

biographíe bes ch2tf t igt haË .

Es wurde gezeigt, daf3 fæemde und eigene Lobreden auf seine

Ehrlichkeit, MuË, TapferkeiË und Treue Gözens selbstbi,ldnis und

die Dichtung durchzÍehen. trr7o im Drama des Ritters Eígenschaften

durch sein verhalËen, seine sprache und die üIorte anderer hervor-

gehoben werden, erzeugen sie èin idealisierendes Bild. Man hat

Goethe die verherrlichung seines Helden öfters 
'*Last gelegt,

ohne zu begreifen, daß sie, wenígstens zum Teil, in dem versach-

lichen von Götzens charakterzilgen begrîindet ist. obgleich d.iese

wesentlich durch zitate aus der Quelle bestimmt sind und sinngemlrß

sich meíst innerhalb jener Grenzen bewegen, verweisen sie aber

auch auf Gedanken der Aufklllrung und. die FreÍheitsbestrebungen oes

tSËurm und Drangt .

Der DÍchter hat mit seinem Feingeftihl ftÍr EinheÍt in der

sprache,dem charakter und der rdee im sommer 1773 unebenheiten im

trrlesen seines Helden zu entfernen gesucht.

Zusammenfassend zeígt sich, daß die zitate aus der Autobio-

:. 1' :.: :.1 :.11 :'
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graphie wie Grund- und Tragpfeiler eínes Baues die Um- und Be-

grenzung von Götzens Charakter besEimmen. Díe l^Iände, welche

f l¡ichenmäßig bei weÍtem den gri;ßten Tei I ei.nes Banes ausmachen,

das spärliche GerüsË zu einem Geschlossenen, einem Ganzen werden

lassen und dem Bau Form, Farbe, Ausdruck und Leben verleÍhen, das

hat Goethe in seíner Dichtung vollbracht. obwohl er Berlichingen

die äußere Form, das äußere Ansehen jenes Vorbildes schenkte, isË

Götz sein Geschöpf.



IV

HERRN GöTZENS LEBEN
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Goethe haË das Geschehen wichtiger Lebensphasen des Ritters

zum tragenden Gerüst der dramatischen Handlung gemacht und so den

historischen Charakter seiner DÍchËung unËersËrichen.'Gözerr-s-

Erleben der Kíndheits- und Jugendjahre wird in Erzählungen und

Bemerkungen lebendig, die Erfahrungen seÍnes Mannes- und Greisen-

alters entstehen auf der Btihne. Hier ist die Lebensspanne des

RíËters, welche sich von l4B0 bis L562 llber 82 Jahre erstreckËe, auf

ca. 43 Jahre zusammengedrängt, denn Ím Drama stirbt Götz wlfhrend

des Bauernkrieges, der L5241 25 staËtgefunden hat.

Daß solch eine Verdichtung geschichtlicher Daten und Zusammen-

h?tnge Ín eÍnem Lebensbild gelegentlich nicht zu vermeiden ist--was

Literaturkritiker oft bemängeln--,ahnËe sogar der vö11ig unlitera-

rische Gö2, wenn er in der Einleitung zu seínem SelbstbÍldnÍs

meint:

L Darauf ich mich dann bedacht, daß ích ... euch,
mir, meínen Erben und Nachkommen, auch andern
meÍnen guten Herren und Freunden zu Ehren und
Gefallen, eurem Begehren sËatË thun, und meine
Sachen und Hände1, so ich jetzt-berilhrter
masSen gehabt, so viel mír deren noch bewusË
auf das kürzeste zusammen ziehen und in
Schrifften verfassen wo1len, wie ich dann
díese Zeíthero gethan, und solches nach meinem
besten Verstand, nachfolgender massen begriffen,

alleín um der Ursachen willen, das mich an-
gelangt, weil etliche meiner Mißgönner et\^7an aus
Neid und Haß, oder vielleicht aus Unwissenheít,
gerne meine Handlung, díe ich meÍn Tag geführt,
zum ärgsten und ubelsten auslegen wolËen, denen
ich dann hÉ:erinnen zu begegnen, und den wahren
Grund an den Tag zu bringen ftfrgepommen, wie ich
dann hierinnen nichts anders schreiben oder an-
zeígen will, als wie sich in trrlahrheit alle
Sachen und Handlungen von Kíndheit uff miË mir
verloffen, der getrösteten Zuversicht, es werde



Á/,

niemand ein Mißfa1len daran haben, sondern mein
Vorhaben, Gemüth und Meynung im besËen verstehen
und aufnehmen; das will ích hingegen wiederum
um einen jeden_ freundlíchen F,lèisses beschulden
und verdienen. r

In diesen t'Schrifften" beríchtet Gö2. freilich sehr lucken-

hafË, von dem Verlauf seines reich bewegten Lebens. Jedoch er-

wl{hnt er mit keinem trrlort, daß er 1480 auf der väterlichen Burg an

der Jagst geboren wurde und weist nur mit einer kurzen Bemerkung

darauf hin, daß seíne Eltern und Geschwister auf Jagsthausen ::

I'Hauß-hie ltentt:

Als wír nun heimlik'amen, baËe ich meinen Herrn,
daß er mír gen Jagsthaussen erlauben wolte , ...
wolt ich auch sehen, wie mein MuËËer, Brüder,
Schwestern seel. Hauß-híelten, wie ich dann thäË,
und blieb denselbigen trrlinter, biß die FaßnachË
herzu gieng, bey meinen Freunden zu Jagsth".r"""rr.2

Hierzu erkl:{rt Pistorius--vüas Göz selbstverstilndlich ist, dem

Leser der Autobiographie hingegen bisher unbekannt war:

Jaxthausen ist ein Dorff an der Jaxt gelegen, so
heut zu Tag noch denen Herren von Berlichingen
zu stehet.
Híeraus erhellet, daß unser Herr^Göz von Berlí-
chingen von Jaxthaussen gewesen.r

Dieser Anmerkung und Er1?tuterung hat Goethe in dem Gespräch zwischen

Vater und Sohn schöpferísche Lebens- und Ausdruckskraft gegeben:

Ug Jaxthausen ist ein Dorf und Schloss an der Jaxt
gehört seiË zweyhundert Jahren denen Herrn von
Berlichingen, ErbeígentümIich zu.
JaxËhausen - ist ein Dorf und Schloss an der Jaxt.q

G- Jaxthauæn íst ein Dorf und Schloß an der Jaxt ,
gehört seit zwey hunderË Jahren denen Herrn von
Berlichingen erb und eigenthtimlich zu.
Jaxthaussen ist eín Dorf und Schloß an der Jaxt.5
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?
Zwischen Ug und G- besteht hier kein augenscheinlicher Unter-

schied. Zt erwähnen ist lediglích die Änderung der Schreibweise

eínzelner trrlörter, r.vie Schloß oder Jagsthausen, welche dadurch

ihren Sinn nicht verändern. Eine Erklärung und Sinneserhellung
)

erflihrË jedoch das trrlorË 'Erbeigentiimlich", dessen Borm im G---

"erb und eigentümlÍch"--außerdem die Benutzung eíner alËen Sprach-

form betont. In mhd und früh nhd Zeit bedeuËete reigentlJmlich':

als Besitz eígen. Das !üort ist eíne Ableitung von dem mhd eginduom:

Eigentum, und wird in diesem Sinn im Drama gebraucht. Dagegen

fíndet ín späterer Zeit teigentümlích' in gehaltlicher Anlêhnung

an 'eigenr und 'Eigenschaft' im Sínne von rEigenheitt Verwendung.

Das üIeníge, das Göz aus seinen jungen Lebensjahren erwllhnt,

gewÈihrt Eínblick in die Natur des RitËers, der sich schon als Kind

nach der Reiterei und der weíten trtlelt sehnte. Aus Erzählungen

seiner E1tern, Geschwister und des Gesíndes wußte er:

' L... daß .Ích ê,in wunderbahrlícher junger Knab gewesen,
und mich dermassen in meiner Kindheit erzeiget

' und gehalten,'daß männiglich daraus gespührt und
abgenommen, daß Í-ch zu einem KrÉegs- oder Reiters-
Mann gerathen würde, ..., das weiß ich aber wol,
daß ich mein MuËter seel. vÍelmahl gebeËten, man
solË mích hinweg unter die Fremde thun, auf daß
ích auch etü7as bey denenselben lernen mögte, wie
denn auch folgends beschehen, und ich in meiner
Jugend hÍn und r¿ieder als folgen wird, viel ge-
brauchË r¡orden. "

Das Bild, welches Göz von seiner Knabenzeit malt, mâ8 GoeËhe

angeregË haben, den l(naben Berlichingen zu erschaffen. Jedoch

formt er den Buben nícht zum Ebenbild seínes Vaters, sondern

zeichnet ihn als Götzens Gegenteí1. Symbolisch wírkt die Begeg-

nung zwischen Vater und Sohn, da sie nicht nur eín Größen- und
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AlËersunterschied, sondern vor allem ein gewaltiger trrlesensunter-

schÍed voneÍnander trennt. selbst dem Knecht, der die AnkunfË

seines Herrn auf der Burg meldet, fällt díeser unterschíed auf:

Ug Der wird nicht sein Vater, sonst ging er mit
in Sta1l. /

t
G- Der wird lichË sein Vater, sonsË gieng er mit .

ín Stal1.8

unverkennbar wurde hier ín gebaltt-dramatische Form umge-

schmolzen, r^7as eÍnst Göz tlber seine EÍgenart ars tKnabt' von "alten

Knechtentt vernommen hatte :

L ERstlich hab ich wol etwa von meinem VaËter und
MutËer seel. auch meinen Biiildern und Schwestern
(die älter r¡/aren dann ich) und auch von alten
Knechten und Mägden, so bey íhnen gedienet, viel-
mahls gehört.Y

Es scheint nicht nur zufllllig zu geschehen, daß man bei

vergleichen von carl mit Götz sËets ijber Eigenheiten des Knaben

spricht, die ihn von seínem vater unËerscheíden. schon als Junge

offenbarte Götz andere Interessen, als jene, die sein kleiner

sohn erkennen 1äßL, und er wies ähnlíche Eigenschaften auf, wie

sie der alte Göz einsË als Knabe gezeLgl hatte.

L ich aber nicht viel Lust zur Schulen, sondern
vielmehr zu Pferden unÇ^Reuterey trug, und mich
dabey finden ließ, ...t'

Ug lch kannË alle Pfade, trrleeg, und Furthen eh ich
vrusst wie Fluss Dorf und nurg hies.11

2
G- Ich kannte alle Pfade, tr{eg und FurLhen, eh' ich

wusË wie Fluß, Dorf und Burg hies.-r¿

Ug lrfie ich so klein vüar sagte er neulich, Hundert
solche Tanten h¡tËten nich nicht abgehalËen pferde
in die Schyçmm zu reÍten, und im Stall zu
residiren. l3

n¿
G
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CarL zie1nt es nícht zu Pferden, in die Natur oder gar Ín die

Fremde. Er hat Angst vor dem "dícken l{ald"rl4 
".r"ht die Gebor-

genheit der Burg und lernË Geographie. Hingegen durchstreifte

sein Vater schon als kleiner Bub.,das Land um die v?tterlíche Burg

und ritt miË Hingabe und Feuereífer trPferde in die Schwemm". Den

jungen Götz, der thÍcht viel Lust zur SchulenrrhaËte, sích statt

dessen bei t'Pferden und der ReuËerey ... finden ließ", síehË

Goethe durch Feld und Auen wandern, im TaI die trrlelt entdecken

und tralle Pfade, trleg und Furthenn kennenlernen, noch ehe er t\,zust

wie Fluß, Dorf und Burg hÍes. "

zeigt sich, daß die unterschíedliche Beschaffenheit der

Gemüter von Vater und Sohn die Ursache zu den zahLreichen Gelegen-

heíEen bietet, bei denen Carl mit dem Knaben verglichen wird, der

sein Vater einst war. Dieser geniale Kunstgriff erlaubt es Goethe,

die Kindheít und Anlage des Ritters in ungezr¡Tungen-natürlicher Art

des öfteren zut Sprache zu bringen, somiË Götzens Charakterbild

auszurunden und seíne Kindheítserinnerungen in konkreten ErlebnÍs-

bildern zu erweÍtern.

Das Bild seiner Knabenzeít ergänzt Berlichingen in seinem

Gespräch mít trrleislingen, wllhrend sie bei einer Flasche Wein der

gemeinsamen Jugend gedenken. Hier offenbart sÍch jene MeÍster-

schaft, mÍt der Goethe Dichtung und trrlahrheit zu einer innig ver-

schlungenen EínheÍt verwoben hat. Díe Anlehnung an dÍe Quelle

erfolgt eínmál sinn-, einmal formgetreu, denn wie im Selbstbildnis

wird ín der Ïch-Form berichËeË, d.a Götz und Adelbert wechselnd

das trrlort filhren. Mit der AuËobiographie verglichen ist das Ge-
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Zusammenhänge gesËe1It .

In der Autobiographie berichtet Gö2, daß er t'nicht viel

LusË zur Schulen, sondern viel mehr zu Pferden und Reuterey tr.ug"

und deshalb für drei Jahre zu seinem Vetter Conrad von Berlichingen

gekommen seí, der ihn "filr einen Buben gebraucht t' habe

L bin Ích folgends alsbald nach demselben zu
Herrn Conrad von Berlíchingen, Ritter / meinem
VetËer seel. kommen, bey dem ich 3. Jahr lang
verharret, und filr einen Buben gebraucht worden¡r)

'rDen ersËen RiËt, den f ", J bey ihme gethan"f6tuhrt"

den Burschen 1495 zum Reichstag zu trlorms, auf dem der Kaiser den

rEwÍgen Landfriedent verkilndete. L497, nach dem Tode seines

Vetters, trat Göz in den Dienst des 'Marggraff Friedrich von

Brandenburgrt ein ,t-7 d", ihn rrals einen Knaben auferzogen", und

dem er_ zeitlebens díe Treue gehalten hat.

L Und gleich hernach um Pfingsten thät ich mich zu
hochgedachten Marggraff. Friderich löb1. Gedächt-
nrhs, und ist desselbígen mahls Hannß Berlin von
Heylbronn des Marggraffen Thifrhüter auch mein
und anderer Buben Zuchtmeister geïnles"r.L7

In der Dichtung wird nur von e i n e m Herrn, dem Marg-

grafen, gesprochen, an dessen Hof Götz dienterund mit dem er

zum lrlormser Reichstag zog.

llg Folgends hat Marggraff Friderich Löb1. Gedächtnus
mich als einen Knaben auf.erzogen, und must ich samt
etlich víel andern Knaben auf Ihre Fürstl. Gnaden,
wann Sie essen wolten, r¡/arLen, wie ich dann thät,
und begab sich auf eine Zeit, daß ich mich neben
einen Polacken zum Essen niedersetzet, welcher
sein Haar mít Eyer gebícht , und wie ich dann
neben jetzt-bemelten Polacken heraus spring, heLË

6B
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ich íhme das htibsch Haar mít dem Rock etwas
erwíscht, und ín einander verwirret, da ersiehe
ich ohngefährlích im Springen, daß,er nach mir
sticht mit eínem Brod-Messer / ...rö

Ug üIíe wir dem Margraf als Buben dienten, wie wir Lg
beysammen schliefen, und mit einander herumzogen,

G- Zwat vergntigËere Tage werden rrTir wohl níchË wie-
der finden, als an des l4argrafens Hof, da wLr
noch beysaflrmen schlíefen, und mit einander herum
zogen. Ich erinnere mich míË Freuden meiner
Jugend. I4rißt íhr noch, vríe ich mit dem Polacken
H?tndel kriegte, dem ich sein gepichË und gekr?tu-
selt Haar von ohngefähr mit dem Ermel verwíschte?

I,iEISLINGEN: Es war bey Tische, und er stach nach
euch mit dem Messer.

GOTZ: Den schlug ich wacker aus dazumal, und
darijber wurdet ihr mit seinem Camerad zu Unfríed.
Itlir hielten lmmer redlich zusammen als guËe brave
Jungens , ...20

2
Ein Vergleich der Quelle míË Ug und G- best'átigt, daß Goethe

vor der ersËen UmarbeiËung die Autobiographie erneut gelesen haben

muß, denn trrÏeislÍngens Gesprl{ch miË Berlichingen wurde erweÍtert.

Im Ug erinnerË Götz seinen Jugendfreund an die Zeit, da sie beide

"dem Margraf als Buben díenËen". Das trrlorË 'Bubet ist an dieser

Stelle mit dem gleichen Sinngehalt verwendet wie von dem alten Gö2,

der von seinem VeÈter t'ftir einen Buben eebrauchtt'worden war.

n?tmlich in Anlehnung an mhd buobe: Dúèner, Knecht. Pistorius

gíbt hierzu folgende trrlortetklärung:

L Bub wird hier so viel heissen, als Knap, Knab,
trrlaffen-Träger, 1. Ihre Verrichtung bestund
darinnen, daß síe díe gerifstete Hand-Pferde
führten, denen zu Pferd steÍgenden RitËern
SatËel und Zaum hielten, und den Schild in Be-
reiËschaft führten Zuweilen werden sie auch
r¿ol Pueri genenneË Und darffman sích nicht
wundern, daß solche junge Puerí oder ArmÍgeri

69
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auch Testes abgegeben, indem sich in Diplomatibus
medii aevi Exempel finden, d*F sie sefEit-¿ -ihre eigene Sigilla geführt. ¿r

rn der zweiten Fassung erwÌlhnË Götz nicht, r"Telchen Dienst

sie am markgrlrflichen Hof ausübten. Jedoch wurde hier kurz vor-

her Marias Bemerkung eÍngeschoben, in der sie an Götzt und Adel-

berts Jugend erinnerhd meint: "lrTie glücklich war ihre Jugend als

sie zusammen Edelknaben des Marggrafer, ""r"r,. "22 Das l¡Iort ,,Edel-

knabe" und die beidentg' in tMarggraf im G2 machen dÍe enge ver-

wandtschaft mit der urform besonders deutlich, denn dort erzählt

Gö2, daß der 'Ìvlarggraf t f r,hnJ aLs einen Knaben auferzogen" habe,

nachdem er von seinem vetter rrfur einen Buben gebraucht wordenrl

r¡/ar, Der unters chied zwis chen t Bube I und tKnabe t besteht darin .

daß jener ein Diener und Knecht, dieser ein Diener und page war,

denn in mhd Zeit bedeutete Knabe : Junge, Jüngling, Bursche,

Diener, Page, Geselle und war gleichbedeutend mit mhd Knappe ,

welches eine spezielle BezeÍchnung fÌir den im Dienst eines Ritters

Stehenden Edelknaben r¡tar. Auch PisËorius erläuËert das üIort 'Knabe'

in diesem Sinne:

L Heut zu Tag saget man: Pagen, zu Ialien Edel-Knaben.
Eigentlich wurden die Armigeri, so lang sÍe keine
Ritter waren, Knaben oder Knapen genennet,
Nachhero nannËe man all junge Adeliche, die an-
dern aufgerüarteË, auch in aula und exËra milÍtiam
Knaben. Und Ín díesem senõTsr.ç"ìãîFþ--
\,üesen, als unser heut igF-pagee. 23

so zeigt sÍch, daß Götz--in iibereinstimmung mit der Querre--
)

im G- dem Markgrafen nicht als Bube sondern als Edelknabe diente.

Auch kommË erst hier sein 'tländelt'mit dem polacken zur sprache.
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rn der gleichen Form wie die Autobiographie--nltmlich erzäh1end--

filhren dÍe Jugendfreunde abwechselnd das lrlort und berichten von

dem kleinen vorfall, dessen nähere umstände unverkennbar über-

nommen sÍnd: Berlichingen brÍngË versehentlich einem "polacken"
bei rísch das sorgfältíg frisierte Haar durcheinander, wird miË

dem Messer angegriffen und schrägt zurtick, was nicht ohne Forgen

bleibt.

DÍe Dichtung zeigt hier nur geringfügige i\nderungen: anstatt

daß BerlichÍngen das Haar mit rrdem Rock et\.,zas erwischtt,, wird es
ttmÍt dem Ermel verwischttt. tErmelrr ist anstelle von 'Rockr,, ,ver_

wischtrranstelle von ,erwischt'gesetzt und das ganze Bird genauer.

Auch sei darauf hingewiesen, daß Goethe wie Göz die frtÍh-nhd trIorc_

f orm trohngef ?rhrtr f irr 'ungef :thr' benutzt und des Ritters 'gebÍcht '
in der gebr?tuchlichen schreibweise 'þepicht' bringt. Dieses heuce

kaum noch gebrauchte trrlorÈ bedeutet: mít pech bestreichen, über-

ziehen, festkleben oder heften und ist hier im übertragenen sinn

von festigen oder sichermachen gebraucht,

Dem unpolit ischen trr/esen des geschicht 1íche n Göz getreu, der

mehr aus zufarl als aus eigenem rnteresse 1495 dem berühmten Reíchs-

tag zu trr/orms beiwohnte, auf dem Maximilian r. den 'Ewigen Landfrie_

denrverktindete, wird im Drama nur auf indirekte Art auf dÍeses

Jugenderlebnis des Ritters hingewiesen. Götz err,¡lthnt zuerst den

LandfrÍeden und spricht sp¿tter vom ReÍchstag, doch widmet er sein

rnteresse hauptsächlich einer 'charakterisierung' der Reichs- und

Kirchenfürsten jener zeiË, im besonderen dem rBischof' von Bamberg.
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unversehens mischt sich in Götzens Rede ein Element derber Kritik

am Bamberger, die er trrleislingen nicht erspart:

2
G-

Und den ersËen Ritt, den ich bey ihrne meinem
Vetter gethan, der ist beschehen, als ihme
Herr Marggraf.f. Friderich von Brandenburg etc. zu
Onolzbach auf dem grossen Reichs-Tag gen trrlorms
im Jahr, als man 1495. geschrieben / als eín
Fi.frstl. Rath verordnet und geschickt, mit dem
ich dann also in meÍner Jugend auf solchen
Reichs-Tag auch miËreihten must^.und so lang
bin ich auch reißig gewest, . . .24
Aber wie ich seithero erfahren, hat der Kund-
schaffter das Heul zu weit gegen den trrlilrth
aufgethen , ...25

Aber wie r.darrs mit dem Landfrieden. Ich weis
noch ích war ein kleiner Junge und war mít dem
Marckgrafen auf dern Reichsta[,was dÍe FiJrsten
vor weite Mäuler machten, und dÍe Geistlichen
am l{rgsten, euer Bischoff l?trmte dem Kayser díe
Ohren voll, und riss das Maul so weit auf als
kein andrer, und letzt wirfft er selbst mÍr
einen Buben nieder,^!hne dass ich in Vehd wider
ihn begriffen binn.zo

Ich weÍß noch als ein Bub von sechzehn Jahren
war Ích mit dem Margraf auf dem Reichstag. Was
die Fîjrsten da fifr weite Mltuler machËen, und die
Geistlichen am ärgsten. Euer Bischoff 1ärmte
dem Kayser die Ohren voll, als wenn ihm wunder
die Gerechtigkeit anfs Herz gewachsen wäre, und
jetzt wÍrfË er mir selbst einen Buben nieder,
zur Zeit da unsere Händel vertragen sínd, ich
an nichts böses denke trrlas haË er miË dem
Buben?27

Aus Herrn Gözens 'kundschaffter f aer f das Maul zu weit

i.i:tt 'i

Ug

gegen den Wtirth

mít dem üIormser

der I'das Maul so

des Stürmers und Dr?lngers, welche sich auch bei manchen anderen

aufgethantr hat rund in der Autobiographie níchts

ReichsËag zu tun haË, wird im Ug der Bamberger,

weit aufriss als kein anderer.tt Die Kraftspracne

Gelegenheiten im ug ín den vordergrund drängte, hat Goethe 1773



bei der ersten Umarbeitung beseitigt. Dadurch erscheint der G

an vielen Stellen wie auch hier geschichtsgetreuer, denn aus

"das Maul zu weit aufgethan" der Autobiographie wird in der

Dichtung t\¿eite Mäuler machten".

Herrn Gözens Kraft, Geschick und kämpferisches [rlesen--um

nicht zu sagen Rauflust --durc]nziehen sei.ne Lebenserinnerungen wie

ein rotes Band. Ein besonders lebendig geschildertes Erlebnis,

werches Affenreuterey betitelt ist, weil Göz seinen Gegner einen

Affen nennt, wird im Gespräch zwischen Götz und Georg lebendig,

sei es auch nur als Andeutung:

... und bracht das Arm-Brust im Rennen auf, und
schoß Íhn uf den Rucken hinweg, nun wolË ich das
Arm-Brust wol wieder ufbracht haben, dacht aber,
er wird dein nit r,Tarten da schoß er her, und
schoß mÍch vorn auf den Krebs, daß der Pfeil zu
Spreisseln gieng, und sprangen ririr tiber den Kopff
hinauß, da wurff ich Íhme den nechsten mein Arm-
BrusË an Halß, dann ich heËt kein Pfeil darauf,

und fieng ihn, daß er globen und schwören
must, dâß er mir mein Arm-Brust wieder heraus
bringen wolt, dann ích hetË es nach dem Affen, ...
geworffen, da Ích dann niË so viel lrleil hetË, daß
ich es wieder hetË langen mögen, sondern must es
also im trr7eg liegen lassen.

da kam ich nun an einen Knecht, der kunt auch
nit, wie ich, zu seínem Arm-BruSt kommen, oder
dasselbig ufbríngen, darum wir danç^einander
die Arm-Brust an Hals wurffen.

so hab ich doch schon Krltffte genug euch die
ArmbrusË aufzuzíehen. Hättet ihr mich neulich
bey euch gehabt wie íhr sie dem Reuter an Kopf wurft,
ich hätt sie euch wiedergehotilt und sÍe wl{r nícht
verlohren gangen.

Heut werden die PfeÍ1 an Harníschen spliËtern.
und klappern die Schwerdte, . . .29

Nehmet mich mÍt. hlltr íc]n Letzt dabey ge'rdesen, ihr
Hltttet die Armburst nicht verlohren.
Ihr warft síe dem Feind an Kopf, und glner von den
Fußknechten hub sie auf, wêg r"r "i..30

';ì.':,:-.a'#- '- ..11.':i-;..:,,:,,::,-r-,,,-,'.,-,_ 1.:: : ì:.. : .-:._'
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Scheinbar in Anlehnung an rrda wurff ich" der Urform sagt

Georg zu seinem Herrn: tr... wie ihr sie dem Reuter an den Kopf

wurft, " wobei er eine auch im 18. Jahrhundert. ungeläufige Form

des Verbs twerfenr benutzt. Zu erwähnen ist noch. daß Herrn

Gözens trrlorË I'Spreisselnr'--ín der 1861 von Berlichingen-Rossach

veröffentlichten Handschrift heíßt es I'spreÍselnt'--Ín der Dich-

tung durch I'splitternt' erseËzt wurde. Diese trrIortänderung isË

gLeiel;.zeit Íg eine trrlorterkl?trung , denn rsplittern' gehört zw der

trrlortgruppe I spleissen t , dessen mhd Form splizen' : bersten,

sich spalten bedeutete.

Seit der Zeít, da Goethe seinen Götz von Berlichin8en in die

trrlelt hínaus geschickt hat, sind Líteraturforscher und Laien darum

bemiiht, die Persönlichkeit und die Lebensumst?tnde des Ritters miE

der eisernen Hand zu erforschen. Forscher r¿ie F. X. In/egele,

H. Meyer-Benfey, L. LeiËzmannr u.â. haben dem Dichter die Mittel-

mäßigkeit seÍnes geschichtlichen Vorbildes zum Vorwurf gemacht¡

auch isË man nicht müde geworden, unzählige Mitngel des alten Göz

aufzudecken. Keíne Episode der Autobiographie hat so oft als

Hinweis auf seine Rauf- und R¿tuberlust herhalten milssen wie jene,

in der geschildert wird, daß üIö1fe eine Schafherde anfallen,

während Gözz tatenlos zuschauend ihnen zuruf.t: "... glück zu

lieben Gesellen, glück zu ilberall ... ".

ein halbe Stund Ín die Nacht, und wÍe wír
anzogen, so htit ein Schäfer allernechst darbey,
und zum trtlahrzeichen, so fallen 5. I4Ìö1ff in die
Schaaf , und :_griffen auch an, das hört und sahe
ich gerne, und wiJnscht ihnen Glifck: Und uns auch,

l:: lra t



!:t:.:.r

und sagt zu ihnen,
glück zu überall,
Glück, dieweil wir
griffen hetten;

gltlck zu lieben Gesellen,
und ich hielt es ftir ein
also mít einander ange-

.31
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Dieses EreÍgnis wird im Drama irn gleichen inneren Zusammen-

hangwieinderQuelleerwähntrwodíetr{olfszenealsguËesZei-

chenftlrdenerfolgreichenijberfallunddieGefangennahmedes

Grafen von trIaldeck (Adelbert von trrleislingen resp' ) gedeutet wird'

vüeshatr.b Goethe erst Ím G2 ,ron dieser Erziihlung Gebrauch macht ,

obgleich sie auf derselben Seite der Autobiographíe steht wie der

Göz_Berícht von dem iJberfalr, wercher vier Ähnlicht<eit mit der

Gefangennahme trrleislingens zeígt, muß dahingestellt bleiben'

Und da wars kurios, wie wir so in díe Nacht

reiten, huttt just ein Schäfer da' und fallen
fiJnf t{ölf in die Heerd, und packten weidlich
an. Da lachte unser llerr und sagËe: Gliick

zu lieben Gesellen, GlÎick ilberall und uns

auch. und es freuet, uns all das guEe zeichen.32

L ... da befahl ich meiner Knechten z\^¡eyer' sre

solLen nichts thun, dann uf den Grafen acht haben'

und solten sich an ihne nesteln' und so viel
möglich ihne nit schiessen, " ' und ruckt dar-
nachdennechsËendemGrafenz1|'gn¿fandmeine
zwey KnechL an ihme, als wären sie an ihne kuppelË'

wíe ich ihnen dann befohlen hett ' ' ' ' und band

ihm ein in sein Gelubd und PfÏicht ' " '-'

Ug lch und meín Kamerad wies der Herr befohlen hatte '
nistelten uns an ihn als wenn wir zusammen ge-

wachsen T¡lären und hielten ihn fest' Inzwischen

derHerrdieKnechteifberwältigteundsíein
Pflicht nahm.34

G2 lch und mein Kamerad, wie's der Herr befohlen hatte '
nistelten uns an ihn als vären wir zusammen ge-

wachsen, daß er sich nicht regen noch rilhren konnte'
und der Herr und der Hanns fielen iiber die Knechte

her und nahmen sie in Pflicht' Einer ist entwischt'35
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trrleder dem Bericht jenes Knechtes, der auf Jagsthausen die

Ankunft seines Herrn meldet und vom n?tchtlichen Einfall der trrlölfe

erz'àh|t, noch sonst aus Ug oder G2 läßt sich enËnehmen, daß

GoeËhe BerlichÍngens Familienwappen gekannt hat. schaut man sich

dieses trrlappen an, so kann man nicht umhin, Gözens Rauf- und

Rlluberlust in anderem Lichte zu sehen. Erst dann werden die

trrlorte des Ritters verständtich, daß reißende trrlölfe ein gutes

Zeichen filr ihn seíen, denn er trägt in seinem trüappen nícht nur

Rad, Mantel und Krone, sondern als trrlappentier einen hlolf , der

ein Schaf im Maul hält.

Steigerwald hat in seíner Ausgabe der Autobiographie von

L73L eine Abbildung vom Grabstein des Herrn Göz von Berlichingen

neben die Titelseite geseËzt, Darauf siehË man d,en RitËer in

voller Rüstung knieen, seinen Helm neben sich und ín den vier

Ecken je ein trrTappen seiner Vorfahren. Das der Berlichingen,

links oben im Bild, läßt ü/olf und schaf deutlich erkennen (siehe

Abbildung nächste Seite).

Goethe muß dieses Bild aufmerksam betrachtet haben, denn

woher h¿ttÉe er sonst gewußt, wie Berlichingens Helm geziett war?

zwar berichtet der Ritter, daß er L499 im schweizer Krieg als

Gefolgsmann des Markgrafen I'ein Helmlein mít einer großen

schwarzen Feder hetËrr (schwarz, weí1 dÍe Farben des Markgrafen

schwarz und weiß waren): t'... und hetË ich uf dem Helmlein eÍne

grosse Feder, die war auch weiß und schwarz, die stund stracks
2,^

ilber sich. "'"
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Er erwähnË jedoch an keiner sËelle der Autobiographíe, daß er

auf seínem Helm d r e i schwarze Federn trug, v¡ie der GrabsËeÍn

sie zeigË und die Dichtung uns tibermitËelt. Auf SelbiËzr Frage 
.,,ì.:.,ij

'tSiehesË du Götzen?tt anLv¡ortet der lfuecht: 'DÍe drey schwarzen Federn :.;:.:;..:

seh ich mitten im GettimmeL.,,37

1504, im 'Bayrísch KrÍeg, wurde dem 24-jährigen Göz in einem

"Scharmilzel vor Landshutt'die eíne Hand abgeschossen. ,

,.: ,

Er haE sich spliËer von seínem irlaffenschmied zuersËe eine pro-
j . i-J:j.1

visorische, dann aber eine ilberaus kunstvolle eiserne Hand machen

lassenr díe ihm den Beinamen 'rGöz von Berlíchingen mit der eisern

Hand" einËrug. rhr Mechanismus--der uns erhalten blieb--, der noch

heute ProthesenspezialisËen in Erstaunen und Bewunderung versetzt¡ êr-

laubte es ihm auch wéiterhin, trrlaffen zu tragen und seín Kriegshandwerk

auszuilben. Nach einem langen Leben, reích an 'Kriegen, vehden und

GefährlichkeiËen, rr konnte Göz bekennen:

L Und nachdem ích nun schier sechzig Jahr mit einer
Faust Krieg, Vehd und Händel gehabË, so kan ich
warlich nÍchË anderst befinden noch sagen, dann .: .,;..
daß der All-rnächtig, Ewig, Bermherzige Gorr wun- ,,,.'.,.,derbarlÍch miË grossen Gnaden bey und mit mir Ín
allen meinen Kriegen, Vehden und Gefährlichkeiten .

gewesen.3S ,.:':'

hlie die trrlolfszene in der Erzählung des Knechtes die äußere

Form der Que1le behälË, wird auch Berlichingens verlusË seiner

Hand in einer Erzählung lebendig, r,,: .;
:.i: :l':: :

L ... r,ras ích díe ZeiE Í.IJr Schmerzen erlitËen
habe, das kan ein jeglicher wol erachËen, und
wllre das meín Bítt zu GOtt, die ích thet, T^7ann

ich in seiner GöttlÍchen Gnad wäre, so solt er im
Nahmen GOÈtes mir mir hinfahren, ich r¿äre doch



verderbt zu einem Kriegsmann, doch fÍe1 mir
ein KnechË ein¡ von dem ich etüiann gehört
het; r. . . der hette auch nit mehr dann ein Hand
gehabt, und hette eben alsobald ein Ding gegen
FeÍnden im Feld ausrÍchten können, als ein
anderer, der lag mír im Sinn, daß ich GOTT
aber anrufft und gedacht, r,îzann ich schon zwöLf.f
Händ hetËe, und seín Göttliche Gnad und Hülff
mír nÍchË wohl wöllt, so hTere es doch alles
umsonst. ...39

Ug Es war ein Mönch bey uns vor Jahr und Tag, der
euch besuchte wie sie euch abgeschossen ward vor
Nürnberg. trrlie er uns erzählte was ihr littet,
und wie sehr es euch schmerzte zu eurem Beruf
verstllmmeLt zu seyn, und wie euch einfiel von
einem gehört zu haben der auch nur eine Hand
hatte, und als tapfrer ReuËersmann doch noch
lange dienËe. Ich werde das nie vergessen.
T,üie er im edelstenreifältigsten Vertrauen zu
GotË sprach: Und wenn ich zwölf Hand hlftte und
deine Gnad wollt mir nÍchË was wiirden sie mir
fruchten, so kann ich mit einer -40

?G- ... r,¡ie sÍe euch abgeschossen ward vor Landshut,
wie er uns erzllhlte, was íhr littet, und wie sehr
es euch schmerzte, zu eurem Beruf versttimmeLt zu
seJm, und wie euch einfiel, von einem gehört zu
haben, der auqh nur eine Hand haËte, und als
tapEerer ReuËersmann doch noch lange diente. Ich
werde das nie vergessen wie er im edelsten,
einfälËigsten Vertrauen auf Gott sprach: und
wenn ích zwölf H?tnd hätte, und deÍne Gnad wollt
mir nicht, r¡ras wilrden sie mir fruchten, so kann
ich mit Ei-ner -+r

Der vergleich von ug und G2 mit der Quelle offenbart eine

verblüffende Ähnlichkeit. Beí genauerer BetrachËung zeigt es

sich jedoch, daß Bruder Martins sprache geballter und kraftvoller
ist, obgleích die Dichtung scheínbar Göz die tr{orte aus dem Munde

nimmt. sie enthltlt nicht jenen unterton von trr/ehmut und erlitte-
ner Pein, der verstltndlicherweise im Bericht des RítËers mit_

schwingË. Diese Elemente r¿urden im Drama vermÍeden, denn nichË
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Götz sondern Bruder Martin erz'áh.Lt. von der Verwundung und dem

Leiden des Verletzten. AIs Zitat erhZllt das ZeuEnis von GöËzens

GotËesfurcht und tiefem Glauben eínen echten, ja feierlichen

Klane.

Auch dÍese Stelle der Dichtung bezeugt, daß GoeËhe vor der

ersten UmarbeiËung mit Hilfe der Autobiographíe bemüht war, durch

tKorrekturent seinem Stiick eín geschichtsgetreueres Kleid zu geben.

Bei díeser Gelegenhêit ersetzte er den 'falschen' Ortsnamen NiJrn-

berg durch den richtigen Namen rLandshutr, eine Stadt, die eben-

fal1s in Bayern liegt.

Daß Goethe im Sommer 1773 scheinbare KleiniekeiËen wie díese

änderte, deuËet auf seinen trrlunsch "GöËz in seiner Zeitumgebung

zu dramatí"i"run. 'É2

Ein kurzer Blick auf Berlichingens LebensdaËen lilßt erkennen,

daß nur z w e i seiner Fehden, die gegen Bamberg und díe gegen

Nifnrberg sowie Gözens Erlebnisse im Bauernkrieg in der DÍchËung

wíederkehren.

t'Göz von Berlichingen der Jungerl wurde 1480 auf JagsËhausen

geboren und kam mít ca. 14 Jahren zu seinem VeËter Conrad von

Berlichingen, von dem er ôrei Jahre lang rrals Bube gebraucht

wurde." Nach dem Tode seines Vetters trat Göz ca.L496 aLs tknabe"

in den Dienst des 'ÞIarggraffen Fríderích von Brandenburgtrein.

L499 f.ocht er im t'schweytzer Krieg", taL 1500 trdas ersËe Banzer

und Harnischr an und k?tmpfËe 1502 in der I'Níjrnbergischen Schlacht. t'

Im Bayerischen Erbfolgekrieg verlor Göz 1504 vor Landshut eine
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Hand. Zwischen 1507 und 1519 war er fifr seinen Herrn und auch

unter eigenem Zeichen in zahlreiche Fehden verwickelt. trrllthrend

dieser Zeit zog Berlichingen wíederholt gegen den Bíschof von

Bamberg und dÍe freien St?tdte NiJrnberg und Köln. fm Drama wird

von dem trrlíssen um dieses Geschehen Gebrauch gemacht. Zwischen 1512

und 1513 fehdete Göz wegen der angeblich grundlos-eigenmllchËigen

Gefangennahme seines Freundes Fritz von LitËwach die Nifrnberger an,

wie dies im Ug zur Sprache kommt und setzte die SËadt in víer

weiËeren Fehden unter Druck. Seine langjährige, immer wieder

aufflackernde Auseinandersetzung mit dem Bischof von Bamberg

fand ilber der unrechtmäßÍgen Gefangennahme eínes Berliching'schen

Buben íhren Anfang. Im Drama wird dieser Vorfall nicht als der

ursprilngliche Anlaß díeser Fehde gezeigE, er ist vielmehr die

Ursache zu llnrer Erneuerung. I5L9 setzte für Göz eine Reihe un-

glücklÍcher Verstríckungen ein. SÍe begann, als er in der Armee

Herzog Ulrichs von trlürtËemberg sich an dessen Kampf gegen den

Schr¿?tbischen Bund beteÍ1igte. Der Herzog wurde geschlagen und

floh ins rAuslandr, während G'óz in Meclamtfhl , einem seiner Schlösser,

be.tragert lag. Empfindlicher Mangel an Nahrung und Munition zwang

Berlichingen, dem die Belagerer freien Abzug fi.ir sich und seine

LeuËe zugesíchert hatËen, die Burg zu verlassen. Dem ungeachËeL

brachen díe Biindíschen ihr gegebenes trrlorË, fielen tiber die Ab-

ziehenden her und verwundeten oder töteten viele. In Akt III' 17-

22 lnat Goethe in enger Anlehnung an die Quelle Szenen dieser Be-

lagerung dargesËellt. Er läßË beí díe ser Gelegenhêít Götz die
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berilhmten trrlorËe sprechen, an die seit dem Erscheinen des Dramas

so vÍele denken, Ì¡renn sie den Namen 'Götz von Berlichingent hören.

Doch vertauscht der Dichter hier nicht nur die Rollen der Bela-

gerËen, denn bei jener Gelegenheit, als Göz seine notorische

Antwort gab, stand er v o r dem Tor und nicht i n der Burg¡

er verleiht auch seinem Helden das Temperament, d.h. die sprache

des Stiirmers und Drängers, ürenn er íhn miË gemeÍner Deutlichkeit im Ug

sagen 1äßË: "Er aber sags ihm, er kann mich im Arsch lecken.,,43

Demgegenirber klingt die sprache des alten RitËers zwar san1j.g-

konkret, aber auch humorvoll-mílde: L: t'... da schrie ich wieder

zu ihme hinuf , er solte inich hinden lecken î ...,!*4

Bei 'der ersËen umarbeÍtung so11 Goethe laut der Sophienaus-

gabe und anderer' sp¿dterer Ausgaben die drei leËzten trrlörtødieses

ziíats durch drei striche ersetzt haben. so itberraschË es, daß

der Akademieverlag Berlín 1958 im ug und tm G2 d.iese stelle in

idenËischer Form zum Druck gebracht hat: G2rtEr aber, sags ihm,

er kann mÍch Ím Arsch lu"kerr.,É5

Nach der Gefangennahme vor seiner Burgrwurde Göz-¡.nach Heil-

bronn gebracht, vom Bund verurteilt und gezwungen, urfehde zu

schwören, d.h. "einen Eid auf unterlassung von Rache und Aufstand',,

und in den 'Thurn'r geworfén.

... und bÍn also, wie ich zu MeckmUhlen niederlag,
vierthalb Jahr in des Bunds Verhafft zu Heilbronn
gelegen , da,.wí-ch GOtt der Al lmächËig dannoch er-
halten

Seyd frisches Muthts. Ich lag auch zwey Jahr in
Hailbronn gefangen, und wurd schlechË gehalten.47

Ug
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Ers t 'Víerthalb Jahr", d.h. víer halbe Jahre, also zwei

Jahre, später konnte Franz von sickíngen L522 zusamrnen mit anderen

Freunden die Freilassung des Ritters bewirken. Nur drei Jahre,
nachdem er dem I'Thurnil enËronnen Tírar, sah sich Göe,r in das näch_

ste Abenteuer ver\,vickert, welches er mit einer zweÍten urfehde

zu beschließen gez\¡rungen wurde, rm Bauernkrieg nöËigte 1525 eine
Gruppe Aufständischer den Ritter, ihr AnfiihTer zv werden. Forscher
wie P. Schweizer, F. X. trrregele u.a. haben bezweifelt, daß G.z zu

der Hauptmannschaft gezwungen worden sei. Die Krnrung dieser
Frage ist ftir den Literaturforscher jedoch von untergeordneËer

BedeuËung. Ftir ihn bleibt es wichlig zu erkennen, wie Goethe das,
was in der Autobiographíe deutlich Befilrchtungen sind, arso den

Ausdruck seiner Gedanken bildete, im Drama gebarrt als Drohung

von Außen an ihn herangeËragen wird. so verdichten sich die
Befürchtungen des alten Ritters in der Dichtung zu konkreËer

Bedrohung:

,':.1.-,.:.- -- .
r' 

':-::.::::'..: l- "i:.1. 
-l.t i,:-,::.ai' _t-:.1-ri]: li"]:':':

õJ

L Herrn, Verwandten und Unterthanen, die ÍmHauffen !7aren, ausgenommen bey den Hoúenlohischendie nahmen meÍnen Gaul bey dem Zaum, und umrÍng-
Ëen mich, mit Vermelden, ich solt mich gefangengeben, geloben und schwören, den andern Tag beyihnen zu Buchen Ím Leger zu seyn, da würde ichsie fínden, und ohne ihr l,rlissen nit abzíehen, dÍeGeliibd zîrang mich, daß ích mich zu ihnen gen
Buchen stellt, damit nit mein I,rleib und rínd un¿andere darunter von Adel beschädiget würden, undËhet es mit traurígem betriJbËem und bekiJmmerËen
Herzen, dann ích líeß mich niË gern err,,7ij.g"rr,
r¿ie sie dann neulich vielen Frommen von Aãel zuI,rleinsperg gethan hetten, ...48
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Ug Die Bösewichter sie drohten ihn zu ermorden
und seÍn Sçhloss zu seinem Scheiterhauffen
,u mrchen.50

ô

G- Die Bösewichter. Sie drohten ihn zu ermorden
und seín Schloß anzuzilnden.5l

obgleich Göz nur etwa acht Tage Hauptmann der Aufständischen

T¡rar, "... und wehrt solche Hauptmannschaf ft nit tiber g. Tag, wie

ich gesagt hett , ..."52 machte man ihn nach der Niederwerfung

der Revolte fifr tJbergríffe seÍner Haufen veranLriorË1ích. mit

denen er angeblich nichËs zu tun haËËe. Berríchíngen konnte sich

L526 auf dem Reíchstag zu speyer rechtfertigen und r¿urde freige-

sprochen, aber zweí Jahre sp:tter hat ihn der Bund 1528 in Augs-

burg ftir schuldig erkl'árt, woraufhin er f.ljr zwei Jahre 'roben

druff und nit unten in Thurn k"r. "53 Goethes Götz erlebt diesen

Prozeß nícht mehr, und hat auch nie urfehde geschworen, wie der

historische Göz es 1530 Ëun mußte, um frei zu kommen. Als wohl-

habender Mann lebËe er danach auf seínen schlössern, bis Kaíser

Karl v. L542 inn von dem Bann befreite und zu eínem Feldzug in

die Tiirkei berief. L544 zog Göz noch eínmal mit dem kaiserlí-

chen Heer, diesmal nach Frankreich, und durchlebte alle t'Gef:lhr-

líchkeiten", erkrankte aber auf dem RiJckzug an Ruhr.

L ... da sÈieß mich mít Urlaub und Gunst zu
schreÍben die Ruhr an, die währet biß in ...

alleín daß ich nít miË dem Hauffen zoge f
dann ich must mein Vortheil suchen, wie ich
kunt, und die Nothdurfft in denen Kranckheiten
erheischË, daß manbher guther junger . . .54

D:ieser kurze Bericht von seiner Krankheit fand seínen trrleg

in die Dichtung, wo ín Akt rrr, 7 der ttzweyte Knechtrr sích mit
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den trrlorten entschuldigt: 'rfch habe urlaub gebeËen meine Notdurft
zu verricht"rr. "il HÍer benutzt Goethe so wie Göz das trrlort ,ur-

laub1 in seiner ursprifnglichen Bedeutung im sinne von Erraubnis.

Ug lch hab Urlaub gebeten meine Nothdurft zurichten. Seit dem blinden 1ärmen gestern
ísË mírs in die Ged?trme geschlagerr, d"ss
Augenblicke vom pferd *rr"".55

ver-
Abends

ích alle

)G- Ich hab Urlaub gebeten meine NoËhdurft zu ver_rÍchten. Seit dem blinden L?lrmen gestern Abends,ist mirs ín díe Gedärme geschlager,, a"n ich alle
Augenblicke vom Pferd muß.5b

Jene kleíne BegebenheiË aus d.em Leben des alten RitËers dient
umgedíchtet zur charakterisierung eines GöËz feindrichen Knechtes

und ist eine von Goethe äußerst selten benutzte Technik. Nach

dieser unternehmung im t'FrankenreÍch" zog sich Göz auf sein l1orn-

berger schloß zurück. Hier verfaßËe er, ermutigt durch den trr/unsch

von Freunden, seine LebenserÍnnerungen. sie waren wohr im grei-
chen Maße r¿íe seine t'Geschichte'in AkË rv, 5 mehr zum zweck der

Rechtfertigung denn als AuËobiographie geschrieben.

L haben ... Freunde vor etlich viel Jahren an
mich begehrt, daß ich meínen Erben, Kindern und
Nachkommen zu Ehren und GuËem, was ich mein Tagals ein junger Rítter_Mann von Adel und ein
armer ReiËers-Mann ím Krieg, Fehden ... geführet
beschreíben und in díe Feder kommen lassen solt.... und viel gutherziger frommer redlícher Leutú(die ... ge!úust und gehört haben, wie ích
mein Tag herbracht, und viel Abendtheuer undGefehilichkeiten gegen meinen Feínden bestanden),
mich angesprochen und gebetËen, solche a!!e meine
Handlung Ín Schrifften zu verfassen , ...57

Ug So schreib doch deine Geschichte aus die du ange_
fangen hast. Gieb deinen Freunden ein Zeugnisã indíe Hand deine Feínde zu beschämen, verschaff eineredeln Nachkommenschafft das Vergnitgen dich nícht
zu verkent"rr.58
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G' So schreib doch deine Geschíchte aus die du ange-

fangen hast. Gíeb deinen Freunden eÍn Zeugniß
in die Hand deine Feinde zu beschlfmen, verschaff
einer edlen Nachkommenschaft dÍe Freude dich nÍcht
zu verkenn"n.59

Der Zeítpunkt dieser NiederschrifË ist in der Dichtung in

die zeit vor dem Bauernkrieg, d.h. vor L525 verLegtr r,üogegen der

alte RÍtter sÍe nach 1556 geschrieben haben muß, denn er erwllhnt

an eíner stelle zum schluß seiner Aufzeichnungen den Nachfolger

von Kaíser Karl V.: t',.. er T,rar Kayserl. Majest. der jetzund

Kayser ist Ferdinandus Diener der 1556 Kaiser w,rrde.,,60 Ein

paar Jahre spllter:

L Anno Dni L62. uf.f Donnerstag den 23. JulÍí
uñÌ-mr Abends verschied der Edel und Ehren-
vest, Gottfried von Berlichingen zu Hornberg
der Aeltere, so seines Alters ijber eËlich und
aehEzig Jahr alt worden. nach Schönthal
geführeË, und daselbst in dem ClosËer zu
seinen Vättern begraben worden.6l

86
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HERRN GöTZENS FEHDEN I]ND BETETLIGI]NG AM BAUERNKRIEG
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Göz von Berlíchingens Lebensdaten zeigen, daß er mit Aus-

nahme von ea. vier Jahren t'RítËerlich Gefängnt¡s,,1 von seinem

14. bis zu seinem 48. Lebensjahr als

L Ritter-Mann von Adel und ein armer Reiters_
Mann ... von mir selbs und andern guten Herren
und Freunden wegen, in ihren und meinen eisenen
Sachen, Kriegen und Fehden ... gefi.ihret .."2

Nicht einmal dÍe Reichsacht, welche KaÍser MaxÍmilian 1514 vor-

i-tbergehend iJber ihn verh?fngËe, scheint die AkËiviËät des Ritters

eingeschränkË zu haben. Erst von 1530 an, als die urfehde Ber-

lichingen nach zweijähriger Gefllngnishaft Ín Augsburg in den Bann-

Ëreís seiner Besitzungen gebannt hatte, ftÍhrte Göz ein gesetztes

Leben. Dort hat er, getreu seinem gegebenen trrlort, mehr als ein

Jahrzehnt auf schloß Horriberg gelebt. obgleich der Kaiser nach

zwöLf Jahren in aus diesem Bann entrieß und zw zwei kurzen Kreuz-

ztigen berief, verlief Gözr Leben von 1530 bis an sein End.e im

Jahre L562 in ruhigen Bahnen.

Dieser verlauf von Berlichingens Lebensweg isË im Drama in
großen LÍnien angedeutet. Zuerst tritt Götz irn blilhenden Mannes-

alter als erfolgreicher Kriegs- und Rittersmann auf. Dann bringt

ihm seine Fehde gegen den Bamberger Bischof und sein überfall auf

Ntirnberger Kaufleute die Reichsacht und später "Ritterlich Ge_

f ängntlstt eín.

darzu so wer ich auch in ein ehrlich ritter-
Iich Gef?lngnus vertagt und sonderlíchen wâr
mÍr erlaubt in die Kirchen zu gehen, und von der
Kirchen r,¿iederum ín die Herberg . . . J

Und mein's zu Haílbronn war noch rÍtterlích Ge-
fängniss, ich durft auf meinen Eyd, herumgehen,
von meinem Haus in die Kirche.4

Ug
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G2

schlíeß1ích sind es dÍe Folgen seiner Beteiligung am Bauern-

krieg, welche der AktivÍtrit seines Lebens ein Ende bereiten. rn

der Geschichte geschah dÍes 1530 durch seinen schwur der ürfehde.

im Drama durch seine tödliche Verwundung im Bauernkrieg.

Die Dichtung spiegelt nicht nur Berlichingens Lebensrhythmus

wider, síe widerspiegelË auch Elemente und die ArË seiner Lebens-

situation. Als freier ReichsriËter war Göz nur GotË und dem

Kaiser untertan, als GrundbesiËzer trug er hingegen auch dÍe ver-

anË\,,iortung für das trrlohl seiner Untertanen. trrlie ernst er diese

PflÍcht genommen hat, ist aus seÍner Autobiographie nicht ersicht-
lich. Man kann ihr jedoch enËnehmen, daß Göz nicht nur zur si-
cherung eígener rnteressen, sondern auch ftir andere--besonders

filr NÍcht-Ade1ige, die üblicherweise keine FehderechËe genossen-_

Fehden geführt hat. so wurde er zum Beispiel 1509 von einem Be-

kannten gebeten, eínem stuttgarter schneider, dem "cö11ner"

Bürger rr100 fI.'t schuldeten, zu seinem Recht zu verherfen.

L baten mÍch von eÍnes vregen, der hieß Hannß
Síndelfinger, und war seines Handwercks ein
SchneÍder, und ein guËer ZieL-Schitz mít der
Bi.ichsen, der war zu SËuttgard daheim, und hat
zum ZieL geschossen zu Cölln, und war, wie Íchs
behalten, 100 fl. das Beste ge,vüest, das ge.r.{ann
er, aber die von Cölln hetten ihn darum betrogen,
und wolten ihme nichts geben da schrieb mir
mein Schweher Reinhard von Saxenheim seel. r¡ie
gemeldt, von seinet- und andern Hof-GesÍnds
vregen, und baten mich, ích solte mich seiner
annehmen, éas ich nun thet, und wurden der von
Cölln Feind, und wurffen ihnen 2. Burger, die
\,úaren KauffleuËh, ein VatËer und ein Sohn, nieder.5
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Ereignisse, die Göz weitl?tufíg und unst?rndtich erz.âhLt, hat
Goethe in der Dichtung in knapper Rede mit wenigen trrlorten wieder-
gegeben. Zun?tchst erwähnt Frau Erísabeth im ug--Akt r, 3--den
t'schneider von Hailbronn", dem ihr Mann zu dem seínen verhelfen
konnte, und MarÍa ergänzt krÍËisch: ,,... wurf er aber nicht dem

Schneíder zu helfen drey Cölnische Kaufleute nÍederr,,die an der
Sache unschuldig waren?

Ug ELISABETH: ... wie der Schneider von Hailbronnder ein guter Schiltz \tar, ztt Cölln das Best ge_wann und siers ihm r,rÍcht geben wollten, wÍe ersmeÍnem Mann klagte und der die von Cölln so langkujonÍerte, biss sies herausgaben.
I4ARIA: ... wurf er aber nichi dem Schne id,er zuhelfen drey Cölnische Kaufleute nieder, und r4Tarendann nicht auch dÍe Bedrllngte, \47aren dÍe nichtauch unschuldig.6

L773 hat der Dichter díesen FehdeberichË ergânzt und rkorri_
gierË r . Er fügte den sËreiË\,rert rÌIunderË Taler'r hinzu und ?rnder_

te den Namen der Heimatstadt des schneÍders, so daß G2 hier mit
der Quelle übereinstimmt.

a

G- SiehsË du, da war ein Schneider von Stuttgard,der war ein treflÍcher Bogenschtitz, und haËtezu Cölln aufm Schiesen das BesËe gáror,rr"rr.
. Hundert Thaler. Und darnach wolltãn síers Íhmnicht geben. Da kam der Schneider zu deÍnemVater und bat ihn, er mögte ihm zu seÍnem Geldverhelfen. Und da ritt er aus und nahm denCöllnern ein paar Kaufleute weg und plagte sieso lang bis sie das Geld herauã gaUen. trrrlfrstdu nicht auch ausgeritten?7 -

Geringe sprachriche i\nderungen weÍsen wie die obigen Bei-
spíere darauf hin, daß Goethe vor der ersten umarbeítung die
Autobiographie noch eínqrar durchgesehen haben muß, Göz schreÍbt
zum Beispiel "und hat zum zíeL geschossen zu cörrn, und war
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100 fl. das Beste gewest.I' rrn ug heißt es ,zu cölln das Best

genann. t' :t-!Das Beste t' der Quelle, im ug zu t,d.as Best, verkiJrzË ,

kehrt im G- in seiner ursprünglichen Form als das Bester wieder.

Es wurde mit ttaufm schiesentt ergzfnzt, vras wiederum auf díe urform
ttzum zieL geschossenrr zurtÍckweist . Dazs ist die zaln]- der nieder-

geworfenen Köl1ner Kaufleute, die Göz mÍt zweí angrbt und MarÍa

im ug auf drei vermehuË, im G2 mit der Bezeíchnung ,,ein paar,

offen gelassen.

Die Art, wie Goethe Berlichingens Köllner Fehde behandelt

hat, deutet darauf, daß der junge JurisË sich der Zweíseitigkeit

eines s o I che n Rechtsstreits durchausbewußtwar. Er

scheute sich nícht, seinen llelden geschÍchtsgetreu--Göz offenbart

Ín der Autobiographie ein vielschichtiges, oft üTidersprtichliches

Ilesen--von zweí seíËen zu zeigen. Auf der einen ist BerlÍchingen

Helfer und schtitzer, auf. der anderen seiLe jedoch rKujoniererr und

'Plagendert. Meisterhaft hat hier der Dichter mÍt eÍn paar strí-

chen dem Bild des Ritters eÍne neue Dímension hinzugefljgt, w?lhrend

er die kurze Erzlthlung itber vergangenes Erleben in die gleiche

Form der Quelle Soß.

rn Akt rr, 4 beleuchtet wiederum eine Erzählung trrlesen und

vergangenheit des Ritters, Índem sie an eine seiner Fehden rifhrË_

Nun ist es Götz, der, Ím Gespräch mit serbitz, sich an eine Epi-

sode aus der zeít erinnert, da er rrdem pfalzgraf. zugesagt hatte,
gegen Conrad SchoËËen zu dÍenen. ":

Ug So ging mirs auch einmal, wie ích dem pfaLzgraf
zvgesagt hatte gegen Conrad SchotËen zu dÍenen. da
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legt er mir einen ZetteL aus der Canzeleí vor,
wie ich reiten und mích halten sollt, da wurf
ich den RäËhen das Papier wieder dar, und sagt:
ich wilssË nicht darnach zu handeln¡ fch weíss
ia nichL was mir begegnen mag, das sËeht nicht
im Zettel. Ich muss die Augen selbqË auftuhn,
und sehen, \,i/as ícin zu schaffen hab.ö

G- So kamen síe mir auch einmal, wie ich dem Pfalz-
graf. zugesagt hatËe gegen Conrad Schotten zu
dienen, da legt er mir eínen ZetEeL aus der
CanzLey vor, wÍe ich reiten und rhich halten sollË,
da wurf ich den R?ithen das Papier wÍeder dar, und
sagt: ich wîJßt nicht darnach zu handeln¡ ich
weiß nichË riüas mir begegnen mag, das steht nicht
ím Zettel¡ ich muß die Augen çelbst aufthun, und
sehn was i.ch zu schaffen hab.9

HerausgelösË aus dem inneren Zusammenhang der Rede schwingt

in den lllorËen "da wurf ich den R?tËhen das Papier wieder dar . . . "

unverkennbar Prahlerei im Unterton miË, so wie sie in der AuËo-

biographie immer wieder durchbricht. Zwar mag Berlichingens vor-

angehende Feststellung, daß der beste RitËer nichts machen kann,

\^7enn er nícht Herr seiner Handlungen sei, den Griff in die Ver-

gangenheít rechtfertigen, jedoch ín keinem Fal1 diesen Ton der

Herausforderung. Goethe hat Eigenlob solcher Art sonst geschickt ,1.., 1 , ,,..,,
.-..:... . . .:..:..

zu vermeiden gewußt, da er meÍsË Eritte aus der fruhmreichent Ver- , :,,,

gangenheíË des Ritters erzdhlen läßt. Ob der Dichter den trrlunsch " ' ''

hatte, an dieser SËe1le getreu der Geschichte auch den prahlerí-

schen trrlesenszug des RitËers herauszustellen, oder ob sich unbemerkt

GroßtuereÍ einschlich, weil er zw eng der Quelle folgte, bleibe

dahingestellË. Vergleicht man híer Ug ¡¡rtd G2 miË der Autobio-

graphie, so ilberrascht die jthnlichkeit der Versionen. Lediglich

die Einleitung rrI{ie ich dem Pfalzgraf zugesagt hatte gegen Conrad



93

schotten zu dienen" ist eíne knappe Zusammenfassung von dem, was

der alËe Göz umstllndlich auf drei Seiten erkl?frt.

... und war das Ihrer Churfijrstl. Gnaden Fürhaltung,
daß lhre Churfiirstl. Gnaden uns angezeÍgt, wie undwelcher gestalËen gegen Georg von Bödígheim gehandelt
wå{re worden, und wie er wieder und ubei alle Recht
und BillÍgkeít unverdienter und unredlicher trrreis
unverschuldeËer Sachen nieder geworffen wäre worden,
und er hinweck geführË worden, und war die gemeine
Sage, Herr Conrad SchotËen KnechË solten soiches
geËhan, und iþ¡ niedergeworffen haben, wie dann nit
onne T,var, ...-"

Dann folgt t'.otz rgerínger i\nderungen beinahe wört1Íchf der

trrlortlaut der Urfonm, dessen Text vertraut klíngt:

L und alsbald legt mein gnttdigster Churfijrst undHerr der pîaLzgraf eËc. mÍr aus der Canzley eín
ZetEeL dar, wie Ích reithen und mich halten solt, dawurff ich den Räthen den ZetËel wieder dar, undsagt, ich wüst nach dem ZetteL ni-t zu reiten, danních reít nit mehr heim gen Hornberg, ich r¡eiß nit
was mír begegnen mag, das Steht Ín dem ZeËtul nit,ich muß die Augen- selbs ufthun und sehen, was Íchzu schaffen hab¡11

Zwei hlörter, die der alte RitËer wiederholt benutzt, sind im
)

ug und G- nur je einmal gebraucht, dann durch andere ersetzt. so

heißt es beí Göz: f'einen zetteL dar'und "den ZetËer wieder dar'
in der Dichtung híngegen: 'teinen Zettel vor" und t'das Papier wie-

der dar. r' trrlo Göz zum dritËen Mal auf den zetle| verrüeist, faßt
Goethe des Ritters 'hach dem Zettel" in dem einen trrlort ,Harnach.

zusanmen. Damit hat Goethe die EinförmÍgkeit der urform in sprach_

liche Variationen aufgelost Zu beachten Íst außerdem, daß in der

Autobiographie wie im ug und G¿ die alte Form der vergangenheit

'\,¡urf rr statt t\¿arf 't gebraucht wird. Auch zeigt die schreibart
des G-rmehr als die des ug, die schreibweise der urform. so zum
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BeíspÍe1 tßt statt tss', teyt statt teit, d"azu an dieser Ste1le

die Fortlassung des tet in "Canzleyrr statt t,Canzeleit.

Mit der Zettelgeschichte ist nicht nur historisches Geschehen

aus Berlíchingens vergangenheit in nahezu geschlossener Form aus

der Autobíographie in die Dichtung geflossen, sondern auch das

charakËerbild des Ritters erfährt dadurch eine Ausrundung. Denn

aus Götzens Rede klingË nicht nur Prahlerei, sondern auch Erfah-

rung als tRitter- und ReiËersmannr sowie eín unbändiger Freiheits-

sÍnn und Unabh?tngigkeitsdrang.

rn der AutobiographÍe kon¡rnt der Ritter kurz sp?lter--nach funf

seiËen--noch einmal auf die tconrad schoËËen Fehder zurilck:

L Bald nach dem erfuhr ich weither Kundschafft, wíe
ein grosse Faßnacht zu Haßfurth seyn wird, und
hetten mir Herr Conrad Schotten Knecht eín jungen
Knaben . . .L2

Auf seÍnem RitË zur rHaßfurther FaßnachË? gerltË BerlÍchingen

mit schoËtens ReitersknechËen ins Handgemenge. Einer von ihnen

bedrängt Göz so harËnäckig, daß er ihm schließlich "durch den

Panzer-Errnel hindurchlschlufl, d,aß es ein weníg gef leischt hett. ,,13

Es scheint nÍcht n u r zuf.aLl zu seín, daß auch im Drama kurz

nach Götzens Gespräch mit selbítz--hier sind es vier seiten spä-

Ëer, in Akt III, 6--die SchoËËenfehde noch einmal zur Sprache

kommt ¡

Ug hlißt ihr noch, r¿íe ihr um des pf.aLzgrafen willen
Conrad Schotten feind lrartr_und nach Haßfurth auf
díe Faßnacht reiten woIItet.14

G' trrlisst ihr noch, wie íhr um des pf.aLzgrafen willen
Conrad Schotten Feínd vüart, und nach Haßfurth auff
die Fassnacht reíËen wollt.15
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Es ist Lerse, der Götz an ihr erstes Treffen erÍnnert, bei
dem der RitËer von einem hartn?tckigen Reitersknecht angegrÍffen
und verletzt wurde.

Aus dem verhaltnis zwischen dem historischen Berícht iJber

die schottenfehde und der Dichtung isË zu schrÍeßen, daß Goethe

nicht nur von den Geschehen der Quelle filr sein Drama geschöpfË

hat, sondern auch die chronorogische Folge und den inneren Zu-

sammenhang der urformszu erhalten suchte, denn Lerse h:rtte 1a

zu jeder anderen Zeit zu Götz stoßen können.

rn AkË rr, 2 wird, ebenfalls in geschichtlicher Reihenfolge.
- in der Autobiographie sind es ca. 40 Seiten.-rfilnf rJahreirvorher_eine

Fehde des RitËers err¿?thnt. trrlieder Íst es nur eine kurze unter_
haltung, die jedoch nicht ín Berlichingens vergangenheit zuriJck_

fiihrÈ, sondern die ursache seÍner Ntirnberger Fehde zu erklnren
sucht' rm ug ergeht Götz sich dabei in BetrachËungen tiber Taten
und ErlebnÍsse, die zum größten Teil hístorisch beregbar sind,
und rühmt sich schrieß1Ích als den großmtitigen serbstlosen:

dr ít te

L DAnn zum Zehenden, damit ein jeder Vüissens hab,wÍe und ,hTarum ich mit denen von Nürnberg in Kriegund Vheden kommen bin, so ist das die Uisach,Friz von Littwach ein Marggrllflicher Diener, mitdem ích Knaben weiß und iÃ HarnÍsch auferzogenbin, der auch mir viel Gutes gethan, der ist au¡eÍne ZeiË allernechst bey Onoldsbach heimlicher
r¿eÍß verlohren, gefangen und hÍnweg geführet
worden, daß in langer ZeÍË niemand wãst, rvo er
hinkommen war, oder wer ihne doch hinwe! gefuhrthette, bÍß tiber lang, da 1ag ein Verr?itñei nieder,der ihn verrathen , ... den warf nun der Marggrafníeder, und erfuhr man also allererst, ,o 

"i fri,von LitËwach hinkommen w2{re , . . .
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Zum Andern hette ich einen Knecht gedÍngt rnit
Nahmen Georg von Gaißlingen, der hett mir ein
DÍenst versprochen und zugesagt, den haben sie
die von Nürnberg bey Stachusen von LichËensËein
hart verwundt und erstochen und viel andere
r^7aren, die feindlich böß wolten seyn, da noch
niemand rvust, wo Friz von Littwach hinkommen
ïv¿ire, so habe ích doch keinen gemerckt, der der
Razen die Schellen wie man sagt, angehängt,
oder díe Sachen angriffen hett, dann der arm
geËreuherzige Göz von Berlichingen, der nahm
sich beeder anrro

SELBITZ: Jedermann wírd euch loben dass ihr denen
von Nürnberg Vehd angekifndigt habt.
GOTTF.: Es hltËte mirts Her:z abgefressen, wenn ich
ihnen nicht sollte an Hals gekommen seyn. Schon
Jahr und Tag gehts mit mír herum. So lang wírdrs
selm dass Hans von Lidwach verschlnrunden Íst. Kein
Mensch wusste !üo er hingekommen \dar, und mÍr gings
so nah dass mein ehmalirliger Camerad iin Gefängnis
leiden so11te, denn wahrscheinlícher trfeisse lebte
er. Und unter allem Elend geht keins tíber das
Gefängnis
Und mein's zu Hailbronn war noch ritËerlich Gefäng-
niss, ích durft auf meinem Eyd, herumgehen, von
meinem Haus ín díe KÍrche. Der arme von LitËwach
in welchem Loch mag er stebkeni Denn es ÍsË am Tage,
die von Nurnberg haben íhn weggeschleppt, im Marck-
grlffischen ist einer niedergeworfen worden, der
bekendt, er hab ihn an ihre KnechËe verrahten.
Und ob$leich viele bisher feindlÍch bös getahn
haben, und geschworen sie wollten die Turcken aus
Jerusalem beissen, ürenn sie an Hansens von Litt-
wach Unfall schuld hätEen¡ so ist doch ieËzt da es
zur Sache kommË niemand als der getreuherzige GoLË-
fried von Berlíchingen der, der Katze die Schelle
anhllngen mag.L7

In diesem langen Zitat ist die Ähnlichkeit des Ug mit der

urform beachËensrnTert. Auch hier suchË Goethe den großen inneren

Zusammenhang der Quelle ím Drama zu erhalËeno i,ras auch den Ge-

brauch von Gözens Redensarten mít sich bríngt v/ie rtfeíndlich bös'

oder rrder Katze die Schelle anhängen ... t,.

Ug
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L773 hat der Dichter im Zuge ð.er Umarbeitung Götzens 'Glo-

rienscheint entfernt und díe Ursache seiner Fehde gegen Nürnberg

geändert. NichË mehr LiËËwachs Verschwinden íst íhr Grund, son-

dern der VerraË am Buben des RitËers.
)

G- Jedermann wird euch loben, daß ihr denen von
Vehd angekundígt habt.
CötZz Es hätËe mír das Herz abgefressen, r¡7enn

ihnen h?fËËe lang schuldig bleiben sollen. Es
am Tag, sie haben den Bambergern meinen Buben
rathen. Sie sollen an mich denkenl rö

Nürnberg

ichr s
ist
ver-

Ilier enËfernt sich der Dichter von der AuLobiographíe, denn

in der GeschÍchte veranlaßËe díe Gefangennahme des Buben durch

Bamberger KnechËe nícht Berlichingens Fehde gegen Ntirnberg,

sondern jene gegen den BÍschof von Bamberg.

L ... und verrÍethe mir den Buben, daß íhn der
Bischoff von Bamberg, so Georg von Limburg ge-
vTesen, eingelegt, ... Als ich nun erfuhr, daß
der Bub eingelegt worden, schrieb ich dem Bischoff
von SËund an, er solt mÍr den Buben ohne alle
Entgeltnus wieder ledig lassen, dann ich hett
mich der UnËreu gegen ihne nit versehen
und wo es nit geschehe, müsË ich Nachdenckens
haben, wie ich meín Buben wieder ledíg macht.
Da vertagË er den þgben von PfingsËen an biß
uff Michaelis, ...L9

Die i\nderung der NiJrnberger Fehdeursache deutet auf Goethes

Bemtihen im Sommer L773, dem Drama eine größere Geschlossenheit

zu verleþhen. Das ísË ihm auf zweifache trrleise gelungen: erstens

durch Berlíchingens Kampf für seinen Buben und zweitens durch die

nun doppelte Verknüpfung der Bamberger mit der Nürnberger Fehde.

Da Götz jetzE fÍir die Freiheit seines UnterËanen und nicht mehr

seines Freundes kämpft, erhalten alle Bemerkungen ilber den Buben

íhre ursächlíche Bestimmung. Dazu erL'dl:.rt díe Einheit der Bamberger
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Fehde eine Ausrundung, denn im ug hing alles, \,vas iiber das Mißge-

schick des Buben bekannt wÍrd, nur lose zusammen. Dort er.îw?thnt

ihn in Akt r, 3 zuerst ElÍsabeth, dann Götz im Gespräch mÍt Adel-

bert und schließlÍch in Akt r, 5 Franz nach seÍner RiJckkehr vom

Hof' Nur s e i n e n trr/orten ist zu entnehmen, daß zwischen

der Niederwerfung des ?Berringer Buben? und der Gefangennahme

hleislingens ein Zusammenhang bestehË.

ug Da er aber hörte, íhr sorltet ohne das loskommen,
und nur der trrlagen das Equivalent gegen den Buben
se)m, da woflt er absolut den Berlichingen ver_
tagt haben. ¿u

G- Da er aber hörte, ihr solrtet ohne das roskommen,
und nur euer trrlort das EquivalenË gegen den Buben
seyn: da wollte er absolut den Berlichingen ver_
tagt haben.21

Die Ähnlichkeit zwischen Franzens Berícht tÍber den Bischof

und Herrn Gözens trrlorten zur gleíchen Angelegenheit rltßt hier auf

den Einfluß der Autobíographie schließen.

Da vertagt,,qr den Buben von pfíngsten an biß uff
Michaelís. "

Goethes Behandlung der tBuben-Geschichter verweist auf

seíne Aufmerksamkeit beim Lesen der AutobÍographie und auf sein

Bemtihen, historische Zusammenhänge, soweít sÍe in den Rahmen d.er

Dichtung passen, zu erl'alten. rn diesem sinne hat er Ím sommer

L773 viele Änderungen vorgenonmen und Ergänzungen hinzugefügt.

Zum Beispiel hört man ím G2 schon in der ersten szene von
tun-Fall' des Buben, und daß Götz dem Bischof so gerne ,das

geseegnet und ihne ausgeríebenI h?tËte:

dem

Bad
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L Da verËagt er den Buben von Pfingsten an biß uff
Michaelis, daß er sich uff selbíge Zeít wieder
sËellen solt, indem aber erfuhr ich, daß er der
Bíschoff von Bamberg gen Göppingen ín Sauerbronnen
ins irlíldbad geritËen r^7ar, und wolt baden filr den
reíssenden Steín, so hett ich es guth Ím Sinn, ich
wolË ihm das Bad geseegnet und ihne ausgeríeben
haben, ... aber über das alles reit derselbe, den
er geworben, und alle Ding gesagt und verËraut heË,
zu dem Búschoff gen Göppingen, und warnet ihn, daß
ich nichts mehr kunte ausrichten, sondern wat all
mein Anschlag gar verderbt und verlohren, ,..23

SIEVERS: Nun denk, ist das nicht sch?tndlích? Da
werfen sie ihm einen Buben nieder, da er sích nichts
weniger versÍeht
METZLER: Es íst doch dumm, daß ihm der Letzte StreÍch
mißglückt ist¡ er wird sich garstig erbost haben.
SIEVERS: Ich glaub nicht, daß ihn lang \,üas so ver-
drossen haË. Denk auch, alles war auf genausËe
verkundschaft, wann der BÍschof aus dem Bad käm,
miË wie viel Reutern, welchen trr7eg; und \.denns nicht
w?fr durch falsche Leut verrathen worden, wolt er
ihm das Bad gesegneË und ihn ausgerieben haben.24

Ug

G2

Die schalkhafte Bemerkung von Síevers, die in enger
2

an die Quelûe enËstandrund nur im G- enËhalten ist, tr:lgt

Anlehnung

dazrr beí-,

verst?tndnís fiJr Götzens tRechtt zttm iiberfall auf seinen Jugend-

freund zu erwecken. rn der zweiten szene erg?lnzt BerlÍchingen,

daß nun trIeíslingen die Zeche bezahlen míJsse, womit er jene im

ug fehlende RechtferLigung seÍner 'Tathandlung' gegen den frtiheren

Freund liefert.
I

G- Du rüarsL mír entwischt Bischof! So maq denn dein
lieber lüeíslingen die Zeche bezahlen.25

Aus der i\nderung der Nilrnberger Fehdeursache ergibt sich

ars zweite Ausstrahlung eíne st¿lrkere verbindung der beiden HaupË-

fehden des RiËters, denn nun erwächst díe eine aus der anderen. ob
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Goethe die ïdee zu díeser Verstrickung von Göz empfangen hat, der

ín seíner Autobiographie eine Beziehung zwischen Bamberg und

NiJrnberg andeutet, bleibË eine Vermutung. MiË naiver Offenheit

schreibË der alËe Ritter iJber seine Beweggrtfnde zum Überfal1 auf

NiJrnberger Kaufleute im Jahre L5L2:

Nun will ich niemand bergen, ich hetË trrlillens
auch deren von Ntirnberg Feind zu werden, und
gíeng schon mit der Sach um, und dacht, du
musË noch ein Handel mÍt dem Pfaffen, dem Bi-
schoff von Bamberg haben, damit die von Nürnberg
auch in das Spíel gebracht werden, und wurff
also darauf dem Bischoffen ín seinem GleidË nie-
der 95. Kauffmänner, und vrar so fromm, daß ich
nichts heraus nahm, dann alleín was Nifrnbergisch
\,üar. . . .26

Göz hat sích mÍt dieser 'fromment Tat nicht begnügË. Er

fithrte in seinem Leben fitnf Fehden gegen die ReíchssËadt und er-

zdhLE immer wieder von Anschlagen auf Nurnberger Kaufleute. Er

kannte ihre Gewohnheiten, ihre I'geleít-Straßen' und die ZeiËen,

da sie zu den Messen zogeni

Ug

ich wolt die KauffleuËh, die gen Franckfort
zogen, zwischen Nilrnberg und FlJrËh, mít samt
denen Reutern níedergeworffen haben.¿t

Es kommen nun bald KaufleuËe von Bamberg und
Nürnberg aus der Franckfurter Messe. trrlir werden
einen guËen Fang tuhn.28

Es kommen nun bald Kaufleute von Bamberg und
Nîirnberg aus der Frankfurter Messe. hlír r¿erden
einen guten Fang thun.29

Nürnberger Btirgermeíster lag ihm besonders am Herzen. Thn

gerne rniedergeworfenr. Ob er ihm je begegnet ist, hat

verraten, aber er wußte, daß er eine rþrosse guldene

G2

Der

h?tËËe er

Göz nÍcht
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und ein Ktiriß Bengel in der HandtlKeËËen am Ha1ß hlángen f n^tt" J

trug:

Ug

G2

L den Burgermeíster selbs (der ein grosse guldene
KetEen arn Halß hangen, und ein Küriß Bengel) in der
Hand . . .30

Ich z?thlte auf euchl wollte Gott, der Burgemeister
von Nurenberg, mít der gtildnen KeËten um dg4 Hals
käm uns in trIurf, er sollË sich verwunderni3l

Ich zählte auf euch. Wollte GotË der Burgemeister
von Ntfrnberg mit der guldenen KeËË um den Hals,
kllm uns Ín irlurf . er sollt sích miË all¡iseinem tr'Iitz
verw,rndern. 3 2

Auch Goethes Götz wußte gut Bescheid und war bei seinem [Jber-

f.aIL auf. die Kaufleute erfolgreich, denn sonst hätten sie sich

nícht beim Kaiser über den Ritter beklagt, wie das auch in der

Geschichte geschah. Dies ZusammenLreffen sol1 sich um 1514 in

Augsburg zv1etragen haben. Daríjber erzãhlt Göz mit Genugtuung

und Humor:

so r^rar Kayserl. Majest?tt Maximilian desselbígen-
mahls zu Augspurg, und r¿olten die Kauffleuth nit
anderst wehnen, dann ich hetË den rechten trrlagen
angegriffen, daß sie íhr besËes Guth auf hatËen,
so hett aber ích den bösen åsrgngriffen, und lÍeffen
zum Kayser gen Augspurg, und fielen lhrer Kayserli-
chen Mallest?lË zu Fuß, und verklagten mich auf das
HöchsËe, wie daß síe nemlich verdorben LeuËh l{eren,
... ¡ Darauf ihnen der fromm Kayser Maximilian ge-
anËvrort und gesagË: Heiliger GOTT, heiliger GOtt:
was íst das? der ein hat ein Hand, so hat der ander
ein Bein, v/ann sie dann erst zrvo Händ h?tËten und
zwey Beín, wie wolt íhr dann thun, ...
tr'Iie gehets ztt, wann ein Kauffmann eínen Pfeffer-
Sack verleuert, so soll man das ganz Reích uf-
mahnen, und so víel zu schicken haben, und wann
Hände1 vorhanden seyn, das Kayserlícher Majestät
und dem ganzer, Reich viel daran gelegen ist, das
Königreich, Fürstenthum, Herzogthum und anders
anËrif ft, so kan euch niemand nacher bringen', . . .33



Goethe muß an dieser Szene zv¡ischen dem rfromment Kaíser

und den rbösenf'Kaufleuten viel Freude gehabt haben, denn er hat

L02

\¡/orËgeËreu in seine Dichtung tfbernommen. Man

vor MaximilÍan I. niederfallen und kann ihn

diese Szene beinahe

éieht die Kaufleute

beÍ seiner Antworc verschmiEzt lltcheln sehen:

Ug DIE KAUFLEUTE werfen sich ihm zu Füssen: Arme
Kaufleute von Nurenberg euro MajfestatJ Knechte
und flehen um HiJlfe. Gottfried von Berlichingen,
und Hans von Selbiz haben unsrer 30 die von der
FrfanckJfurËer Messe kamen im Bambergischen Ge-
leite niedergeworfen, und beraubt, wír bitten
Ew. Kayserliche Maj festetJ um Hillfe und BeysËand,
sonst sÍnd wir alle verdorbne treuËe, genötigt
unser Brod zu betteln.
KAYSE$erHêiiüúger Gott! Heíliger Gorrj Was isr
das? Der eine hat eine Hand der andre nur ein
Bein, wenn sie denn erst zwo Händ hätten und
zwo Bein was wolltet ihr denn tuhn.
úüÍe gehts zul T,,lenn eín Kaufmann einen pfeffer-
sack verliert, soll mann das ganze Reich auf-
mahnen, und r¿enn Händel vorhanden sÍnd, daran
Kayserlicher Maj /jstetJ und dem Reich viel
gelegen ist, dass es Königreich, FtirsËenËuhm
Herzogtuhm und anders antrifft so kann euch
kein Mensch zusammen bringen.34

G- DIE KAUFLEUTE (werfen sich ihm zu Füßen): Arme
KaufleuËe von Ntinnberg, Euer Majestät Knechte,
und flehen um Hillfe. Götz von Berlichingen und
Hanns von Se1bítz haben unserer dreysig, die von
der Frankfurter Meß kamen, ím BambergÍschen Ge-
leite niedergeworfen und beraubt, wir bitten
Eure Kayserliche Majestät um Hülfe, um Beystand,
sonst sind wir alle verdorbene Leute, genöthÍgt
unser Brod zu betËeln.
KAYSER: Heíliger Gott! Heiliger Gott! llas ist das?
Der eine hat eine Hand, der andere nur ein Bein,
wenn sie denn erst zwo Hllnde hlltËen, und zwo Beine,
was wolltet ihr dann thun? ...
I,rlie gehËs zul trrlenn eín Kaufmann einen pfeffer-
sack verlíert, soll man das ganze Reich aufmahnen,
und wenn Hände1 vorhanden sind, daran Kayserliche
Majestät und dem Reich víe1 gelegen ist, daß es
Königteich, FîirstenËhum, Herzogthum und anders
betríft, so kann euch kein Mensch zusanmen bringen.35
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Ein Vergleich des Ug und G2 mít Gaz

große ilbereinstimmung der Texte, : daß

Zitat gleichkommt.
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t lrlorten zeígt eine so

die Dichtung fast einem

Die Begegnung des Kaisers mit den Kaufleuten vermehrt nicht

nur die Anzahl historischer Epísoden im Götz, síe erfüllt auch

eine dramatisch wichtige Aufgabe: Mit Geschick benutzt trrleislingen

die Beschwerde der Nürnberger ars Anlaß, den Herrscher zur straf-

maßnahme gegen Götz ztt bewegen. Mit flammenden lrlorten wettert

er gegen das Fehdervesen, besonders in Franken und schwaben, eÍn

iÍbel, an dessen üIurzel BerlichÍngen und seine Freunde zu suchen

ug Francken und schfwJaben grimmt noch von den Resten
des ausgebrannten Feuers die ein unruhiger Geist
manchmal aus der Asche weckt, und ín der Nachbaar-
schafft herumtreíbt. H?{tten wir den sickingen den
selbiz - den Berlichingen diese Flammenden Brände
aus dem trrleege geschafft, wir wtírden bald das
übrige in Todte Asche zerfallen sehn.
Der Befehdungs Trieb steigt biss zu den geringsten
Menschen hinunter, denen nichts erT"runschters er-
scheÍnt a1s eín Beyspiel, das unbändíger Selbst_
gelassenheít dÍe Fahne vorträgt.Jb

trrleislingens Ausbruch gegen das Fehdeü7esen, beí dem er ín

einem Atemzug auch noch von t'Francken, schwabent' und den rtgering-

sten Menschen" sprichË, weíst zurilck auf pistoríus' rtlistorische

Nachríchten von dem ursprung/Art und BeschaffenheiË derer in
Teutschland ehemals im schwang gegangenen Fehden.' Der Heraus-

geber hat diese tÌ{achrÍchten' Berlichingens Autobiographie 1731

als Anhang beigegeben und sagt:

Hieraus nun erhellet zugleich die Ursach vùarum
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die Fehden, ohnerachtet sie fast durch ganz
Teutschland tiblich ge\,úesen, dannoch hauptsächlich
in Schwaben, Francken, und am Rhein-Strom im
Schwang gegangen. Dann in denenjenÍgen pro-
vinzien, in welchen m?fchtige Herzoge in ohn_
unterbrochener Seríe geblieben, konnten derglei_
chen Mißbräubhe nicht so leícht trrlurzel fassen,
als ín Francken und Schwaben, wo dergleichen
absonderlich nach dem Tod Conradini nÍcht
gelresen, sondern, allwo ein jeder sich in eine
Independenz zu schwingen, und ú,mmediat zu
machen gesuchet i ...J/

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß Goethe diese Aus-

gabe von 1731 gelesen hat und mit dem Anhang vertraut war. Daß

er sein trrÏissen ilber das Fehdewesen nicht ausschließlich aus dieser

Quelle bezogen hat, ist bekannt Es sËeht jedoch fesË, daß die

vier Elemente rKrítik am Fehdewesent, rFrankenr, 'schwabenr und

'das niedere volk' sowohl von I,Jeisringen als auch von pistorius

im gleichen Zusammenhang angeführt werden.

Die Klage der Kaufleute. lösË in der Díchtung dramatisches

Geschehen ausrund trrleislíngens Anklage erzielt die erwunschte I^IÍr-

kung auf den Kaiser. Maximilian r. willigt schließlÍch ein, Ber-

lichingen zu bestrafen und spricht in der Folge gegen den Ritter

die Acht aus. Götz empfängt diese Nachricht im BeíseÍn von

Si ckíngen.

Ug In die Acht erklltrt. Da lesË den erbaulichen
Brief. Der Kayser hat Exekution gegen mich ver_
ordnet, díe mein Fleisch den Vögeln unter dem
Himmel, und den TiçEen auf dem Felde zu fressen
vorschneiden sol1.38

2
G- In die AchË erklärt. Da leßt den erbaulichen

Brief. Der Kayser hat ExekutÍon gegen mich ver-
ordnet, die mein Fleisch den Vögeln unter dem
Hímmel, und dén Thieren auf dem Felde zu fressen
vorschneiden sol1.39
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Mit ähnlichen trtlorten erzählt der alËe Gö2, wie er und sein Bruder

urn 1514 in die Acht kamen, das Reich 400 Pferde gegen sie verord-

nete und tdie Pfaffen von der canzel mit Lichtern zu ihm schossen'

Lì;.:

und kamen ich und mein Bruder in dÍe Acht
und ilberachË, (Aberacht) und Ín etlich Städten
schossen díe Pfaffen und Mi.inchen auf der CanzeL
mit Lichtern zu mír, und erlaubten mich den
Vögeln in LiJfften, sie solten mich fressen
in summa summarum, das Reich verordnete 400.
Pferd wider mích, i.^. so zogen die Bündischen
ftir Meckmtihlen . . .41)

Herr. Die ReichsËruppen sind auf dem Marsch,
grade hierher, sehr schnell
Von vierhundertenl Das ist arg.4L

Herr, das Reichsfähnlein ist auf dem Marsch,
grad hieher, sehr schnell.
Von vierhundertenl Das ísË arg.42

Ug

G2

Zwar erw'áhnt die Dichtung hier keine tpfaffen', doch 1äßt

sich der Einfluß der Quelle nicht anzweifeln, denn nach der 'In-

die-Acht-Erklåtrungt zieht auch gegen Götz ein 'vierhunderter star-

kes Reichsfähnleín.

Durch die Aktíon des Reiches hat der alte RiËter ,,zwe5mraL

hundert tausend Gulden Anschläg halben, die f itrm J KayserL.

Majest. damit verhÍndert Schaden"43 gehabt, jedoch wurde er bei

dieser Gelegenheit auf seÍner FesËe nicht eingeschlossen. In

der DichËung forgt dagegen auf díe Achrerklärung schließ1ich die

große Belagerungsszene írn drÍËEen Akt, welche deutliche Spuren

von Gözens Schilderung der Zustände auf der Burg, bei seiner Be-

lagerung in Meckmühlen im Jahre 1519, aufweisË. Es ist verstltnd-

lich' daß díeser BerichË, mit all seinen weiË1äufigen Einzelheíten,
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in Goethes Einbíldungskraft Gestalt annahm und die Bedrängten zu

leben begannen. Bei

jenen Szenen wie der

der Niederschrift haben sich diese Bilder in

letzten gemeinsamen Tafelrunde oder zwischen

GöËz und Elisabeth erweítert und zugleich verdichtet:

Nun waren ích und meine Verwandten, dÍe bey mir
in der Besazung 1agen, dieser Bethaídigung wol
zu frieden, dann wir hetten nit mehr dann noch
3. Malter Meels im ganzen FIauß, so hetËen díe
Btirger in der Stadt den Kasten und Keloler innen,
daß wir nÍchts mehr zu essen bekommen mögten , ...
darzu hetten wir nit üIasser, daß wir den pferden
geben mögten, und auch kein llein mehr, dann was mein
war, den musLen wir und unser Pferd trincken und
unß mit behelffen, so lvar auch kein Frucht oder
Habern mehr droben, dann was mein war, ...44

Ug GOTTFR:: Du hasÈ viel Arbeit arme Fraul
ELIS:: Ich wollt, ich hätte sie lang. hrir werden
schweerlich lang halËen können.
GOTTFR.: Den Keller haben die Schurcken frevlich.
Síe werden sÍch meinen Wein schmecken t""s"n.49

2
G- eötZz Du hast viel Arbeit arme Frau.

ELISABETH: Ich wollr ích hätËe sie lang. I¡Iir
werden schwerlích lang aushalËen können.
cöfZz hlir haËten nichl Zeit uns zu versehen.
ELISABETH: Und die vielen LeuËe die ihr zeither
gespeißt habt. Mit dem trrlein sínd wÍr auch schon
auf der Neige.46

In der Feste herrscht Mangel an Essen, Trinken, und nÍcht

minder an MunÍtíon. Darüber schreibt Göz:

L so hetËen wir auch keín Kugeln mehr zu
schiessen, dann was ich aus den Fenstern, Thor-
englenf Zinn, und was es \,üar, zu.r.degen bracht,
,8D. i . Thor- oder ThÍJr-Angeln

47

Zeit-Was ftir den Ritter selbstverstiändlich ist und filr seine

genössd:schen Leser keine Frage war, ergÞinzt Goethe in l,r7ort und Bild:

aus dem Zinn der Fensterrahmen werden Kugeln gegossen.
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Ug Die Kugeln sind alle, wir wollen neue giessen.
LERSEE mít einer Kugelform.
1. KNECHT mit Kohlen. 2. KNECHT: Srelr.r sie daher,und seht wo ihr im Hause Bley kriegt. Inzwischen,
will ich hier zugreÍffen.
/: h'eþt ein Fenster aus und schlägt die ScheÍben
einz /4ö

/
G- Die Kugeln sÍnd all, wir wollen neue gießen.

LERSE mit einer Kugelform. KNECHT mít Kohlen.
Stell sie daher, und seht wo ihr im Haus Bley
kriegË. Inzwischen will ich hier zugreifen.
(hebt^ein Fenster aus und schl?{gt die Scheiben
e in)4e

Diese empfindrichen Mängel trieben die Eingeschlossenen zu

Übergabeverhandlungen. rn der Geschichte wurde den Belagerten

neben freiem 4xbzug das MÍtfiJhren von 'rHaab und Guth, auch mit

trrlher, Harnisch und pferdurr"ltI zugesagt, rn der DÍchtung dürfen

Götz und die Seinen nur ihr Kriegszeug miËnehmen. trtlie in der

AuËobÍographie besteht es aus pferden und RtÍstzeug, ftÍr welches

Goethe andere trrtorte míË ähnlicher Bedeutung wie der der urform

gebraucht: ItGewehril sLaËt tïrlehrt' und IrRUstungrl staËË,,Harnisch,,.

L daß sie mich und die Meinigen, die bey mÍrin der Besazung lagen, mit unserm Leib, Haab und
GuËh, auch mit Ïrlehr, Harnisch und pferden, wie
dann ein je$[icher hat, frey sollËen abziehen
lassen, ...r,

Ug lhr sollt abzíehen, mit Gewehr, pferden, und
Rüstung. Proviant sollt ihr dahinten lassen.5l

)G- Ihr sollË abziehen, mit Gewehr, pferden,und
RüsËung, Províant sollt ihr dahinËen lassen.52

rn der Dichtung haben die Belagerer, wie in der GeschichËe,

ihr gegebenes trrlort nicht gehalten und die Abzíehenden heimtlJckisch

itberfallen, sÍe erstochen oder gefangen genom¡nen. trrlie Göz den
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überfal1 im einzelnen nicht beschreibt,und seíne Folgen ín zweí

zeíren abtut, läßt auch Goethe einen KnechË den hinterhältigen

Angriff nur erwähnen und seine Folgen sp?tter auch nur kurz zut

Sprache kommen.

L dann es solt seyn und darbey bleiben, wie
abgeredË und mir zugesag| war, Ích und meÍne
Gesellen, díe bey mir ù7aren, verlíessen uns auch
darauf, und meinten, es solte darbey bleíben,
ich verließ mich auf Íhr Zusagen, und meint, sie
wiJrden mích oberzehlter massen ziehen lassen,
welches aber nit beschehen, dann wie sie mir
Glauben gehalËen, das sÍeht man, und hat es wol
gehört, dann ich lag darob nieder, und wurden
meine Knecht und Geserlen, erwürgt und erstochen, ...53

Ug 1. KNECHT springt ans Fenster: Hílf heÍliger Gott.
Sie ermorden unsern Herrn. Er liegt vom pferd
Gorg stürËzt.
Einige sind erstochen, einige liegen im Turn, es
konnte oder wollte niemand mir sie näher be_
ze í chnen
rm Nahmen des Kaysers ihr trIort nichl zu haLten -!54

t
c- ERSTER KNECHT (spríngr ans Fensrer): Hilf heilÍger

Gottl sie ermorden unsern Herrn. Er liegt vom
Pferdl Georg stürzt: .,.
Einige sind erstochen, einige liegen im Thurn. Es
konnte oder worlte níemand mir sie nlrher bezeÍchnen.
Im Nahmen des Kaysers ihr trrlorË nicht zu halten:,55

Da sich auch hier die DÍchtung an das hÍstorÍsche vorbird

lehnt, darf man annehmen, daß Goethes EinbÍldungskraft von Gözens

Erzl{hrung angeregt wurde, das Leben der Bedrängten in der rlvlauß-

Fallen zu Meckmühl" ín sein Drama hineinzutragen. Das geschÍcht-

liche vorbÍld gab ihm jedoch nur den urstoff, denn die wenigen

ElemenËe, die er der Quelle entlieh, bilden lediglich den histo-
rischen Rahmen der Belagerung: Einschrießung, Mangel an proviant

und Munition, freier Abzug und iiberfall. A1les, \.r7as dartÍber
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hinaus in den sechs szenen der Belagerung geschieht, ist Goethes

ureigene schöpfung, in die sogar Aufkl?trungsideen hineingeflossen

sÍnd.

Ïn Akt IV setzt der Dichter die Entwicklrirng der Historie fort.
Götz findet sÍch wie sein 'vorfahrer als Gefangener ín eÍnem Gast-

haus ín Heílbronn wieder' von wo ihn eÍn Bote zum Rathaus beordert.

L Und wie Ích nun zu Heylbronn nach jeztbertÍhrter
Gefängnus etliche trrlochen in einer Herberg ver_
hafft gelegen bin, da schickt der Bund einen ...
und ftÍhrteq rnich die Btindischen mit uf das RaËh-
Hauß, ...56

,/UglG- trrIi r Ë hshau s zu Ha i lbrr onn..,
GERICHTSDTENER (kommr): Die Herren comissarii sindauf dem Rathhause versammelt, und schÍcken nach
euch.5/

vergleicht man den verlauf der Ereignisse im rþrossen saal

auf dem Rathass " Ín AkË rv miË dem, was Göz irber diese verhand-

lung schreÍbt, so zeigË sich, daß Goethe im Aufbau der szene dem

Bericht der Autobiogrqhie folgt. rn ähnlícher trrleise wird Götz

Ín eine KeËte von Ereignissen verstrickt, wie es seinem f,vorfahren,

zweíhunderË Jahre friJher geschah, Nur die großen Etappen des Ge-

schehens verbinden sie. Berlichingen erscheÍnË als Gefangener

auf dem Heilbronner Rathaus und besteht auf dem vorher zugebillig_
ten rRitterlÍch Gef ¡tnÉnus' .

L datzu so r/r7er ich auch in ein ehrlich ríËterlich
Gefängnus vertagt und kam Herr Georg von Frons_
perg mit andern auch zu mir hinein auf das Rath_
Hauß, die handelten mit denen von Heylbronn, daßsÍe sich musËen verschreiben, mir RitËerliche
Gefllngnus zu halËen, ...58

Ug Mir dann ritterlich Gefängniss zusagen, und die
Zusage wieder brechen. Und wie ich Ïhro Maj
/est?tt/ kenne , darf. du sicher auf mehr als Fort-
setzung der ritËerlichen Gef..ángnft_sq/ dringen.
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Es ist zu weníg.
GorrFR¡ : _rch binn von ieher mit wenigem zufrieden
gewesen' 59

2
G- Mir dann ritterlich GefängnLß zszusagen, und die

Zusage wieder brechen. Ich verlange nichts
als riËterliche Haft.
srcKrNGEN: und wie ich rhro Majestät kenne, darfst
du sícher auf mehr dringen. Es ist zu weníg.
eötZz Icb^bin von jeher mit wenigem zufrieden
g"r""un. 60

Er wird auf Befehl der Räte von starken Bürgern angegriffen, ver-
Ëeídígt sich erfolgreich, und schickt seine Frau nach sickÍngen.

Der Freund eÍlt ihm zu Hilfe, retËeË Íhn vor dem'Thurnr und Götz

erhälË wie zugesagË r'RiËterlich Gefllngnisr.

Die geschichtlichen Elemente bilden das Geritst fiir díe beíden

Rathausszenen und geben der Handlung die Richtung der Entwicklung.

Man sptirt deutlich, daß dÍese szenen in íhrer organischen voll-
kommenheÍt der dichterischen Einbildungskraft erwuchsen. MeisËer_

haft haË Goethe den Kern von Gözens Erzählung mít dem h?fufigen"ich

sagË, er sagË" in Dialoge umgeschmolzen, so daß d.ie Form der Dich-

Ëung nattirlícher und harmonischer als die der Quelle wirkË. Ein

Ausschnitt aus dieser verhandlung kann hÍer nur wíedergegeben

werden (siehe Anhang C).

trrlie es ihm in den RaËhausszenen gelang, haË Goethe im Drama

umfangreiches Quellenmaterial auch in das Geschehen des Bauern-

krieges organisch hineinwachsen lassen, so daß dÍe beiden ver-
s chiedenen Elementebt-Dichtung und Ges chichte- -ni cht auseinander_

klaffen, sich vielmehr ergänzen.

Göz von Berlichíngen hat von dem GesamËwerk seiner Lebenser-
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innerungen einen BruchteÍl von etvüa 15% dem Bericht tiber seíne

Erlebnisse ím Bauernkrieg gewÍdmet. Dies geschah bewußt, denn

er ist r.{egen seines verhartens in diesem Krieg aufs sch?trfste

angegriffen und schlíeßlich mit 'Thurn" und urfehde schwer be-

straft worden. ob es mit Recht geschah und der Ritter damals

wirklich Brandschatzungen und plÍrnderungen seiner Haufen geduldeË

haË, ist nie eÍndeutig geklärt worden. Für unseren Zusammenhang

sind diese Fragen auch ohne Belang. Dagegen ísË es von Bedeutung,

daß Goethe in lÍbereinstimmung mit den unschuldsbezeugungen des

RitËers Götz als Gerechten darstellt. Der sucht miË seinem verËrag

den untaten der Bauern eín Ende zu bereiten und schickt Georg

später nach trrleÍnsberg, um begonnener Brandschatzung und pltinderung

Einhalt zu gebieten.

L sahe ich ein Schloß brennen, daß heist
irlillenberg, ,. :r "..6L... und wiinscht mir vielmahl darfilr, daß ich
in dem bösten Thurn leg, der in der Türckey
Ì^iäre, . . .62

ich wolËe mich dermassen halten, sie solËen
mein eben alsbald mi.fdË werden, als ich ihr.63

Ug Geschwind zu Pferde Gorg ich sehe Miltenberg
brennen. Das ist wieder.den Vertrag. Díe Mord_
brenner Reit hin und sag ihnen díe Meynung,
sag ích sey nicht an mein Versprechen gebunden
wenn sÍe das ihrÍge so scheuslÍch vernachl?lssigen.64
trrlollt ich wldr tausend meil davon. Könnt Ích
mÍt Ehren von ihnen kömmen. Ich sage ihnen alle
Tage die bittersten irlahrheíten. und fahr ihnen
durch den Sinn. Dass sie meiner satt r¿erden sollen.65

G- Geschwind zu pferde Georg, ich sehe Miltenberg
brennen. HalËen sie so den Vertrag! Reithhin,
sag ihnen die Meynung. Die Mordbrenner! Ich sage
mich von ihnen los. Síe sollen einen Zigeuner
zum Hauptmann machen, mích nicht. Geschwind Georg.66

!i',i]"Ì:+-aJ.¡
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trr7o11Ë, ich wäre tausend Meilen davon, und Iäg imtiefsten Thurn der in der Tílrkey steht. fonni ichmit Ehren von ihnen kommen! Ich fahr ihnen alle
Tag durch den SÍnn¡ sag Íhnen die bittersten
trrlahrheiten, daß sie mein mtide werden und micherlassen sollen. o/

Auch hier hat Goethe es verstanden, den splrrrichen TexË der

Quelle,dramatÍsc]'' zu erweiËern, so daß die Nahtsterle zwÍschen

Geschichte und Dichtung kaum nachzuweísen isË. Berlichingens
trrlunsch, líeber im "Thurnt' in der Ttirkei zu liegen ars gezwungen

zu sein' all dies erdurden zu müssen, ist verständrich und

stimmt mit Gözens Bericht überein, denn man hat i],,n zur Teílnahme

an diesem Krieg genötigt. Auch ist ihm in seiner Haut nicht wohr.

da er als Adelíger die Hauptmannschaft der aufständischen Bauern

nicht hätte annehmen dürfen. Die EntschuldÍgung des alten Gö2, daß

er erpreßt wurde und glaubte, seínem stand und den F'rsten so am

besten dienen zu können, kann ihn--und seínen rNachfahren,__nur

ungentigend entschuldigen¡ er hatte dÍe Freiheit, zwLschen dem

eígenen trrlunsch und dem Zwang der Nötigung zu wllhlen.

Fiir Goethe ïÍar dieser KonflikË des RÍËters offenbar nicht
Ëragisch genug. Er vergrößerte dÍe Diskrepanz zwLschen dem ,Mussen,

und tNichtwollenr des alten Göz zumtMussenr und ,Nichtdtirfent

seines rNachfahrenr. Götz steht nicht wie sein ,vorfahre, vor
der ï,rlahl , seine Familie zu schützen oder seinen rguten Namen, zu

retËen. Er befindet sich in einer ausweglosen, tragischen situ-
ation. Ihm ist wohl bewußt: wíe er auch entscheidet, er muß

schroeres unrecht Ëun. Entweder gibt er die seínen der plünderung

,r';:;;:.::'--.':!: ti.i.:l :,:
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und dem Mord preís, oder er bricht sein dem Kaiser bei der ur-

fehde gegebenes Ritterwort.

L die nahmen meinen Gaul bey dem Z.aum, und
umrÍngten mich, mit Vermelden, ich sôlË mich
gefangen geben, geloben und schwören, den
andern Tag bey ihnen zu Buchen ím Leger zu seyn,
da wilrde ich sie fínden, und ohne ihr Ìrlissen nit
abziehen, die Geltfbd z\rang mich, daß ich mich zu
ihnen gen Buchen stellt, damit nit mein ltleib
und Kind und andere darunter von Adel besch?fdiget
wiJrden, und Ëhet es mit traurigem betrübtem und
bekummerten Herzen, dann ich ließ mich nit gern
erùzürgen, vüie sie dann neulich vielen Frommen
von Adel zu trrleÍnsperg geLhan hetten, ...68

Ug ELISABETH: Die Bösewichter sie drohten ihn zu
'ermorden und sein Schloss zu seinem Scheíter_
hauffen zu machen Seine Feínde werden
ltigenhaffËe Klag Artikel schmieden, und er wird
nicht sagen können, neinl
Er hat seínen Bann gebrochen. Sag nein.
LERS.: Neini Er ward gezvTungen, wo Íst der Grund
ihn zu verdammen. oY

?
G- ELISABETH: Die Bösewichter. Sie drohten ihn zu

ermorden und sein Schloß anzuzünden. Seine
Feinde werden lifgenhafte KlagartÍckel schmieden
und er wird nicht sagen können: nein!
Er hat seínen Bann gebrochen. Sag neinl
LERSE: Nein, er ward gezr¡rungen, wo ist der Grund
ihn zu verdammen./u

ob in der Geschichte der alte RiËter zur úbernahme der

Hauptmannschaft gezxlüungen wurde oder nicht, bleibt ohne Belang;,

\'¿ichtig ist aber, daß er sein vekhalËen mít dieser Behauptung zu

rechtfertigen suchte und Goethe díeses Element in sein Drama auf-

nahm.

L ... darzu kunË ich es auch gegen GOtt, Kayserl. Majest.
Chur-Ftirsten, Grafen und Herren, und der gemeinen
RÍËterschaffË und gegen den Bund auch allen SË:tnden
des Reichs Freunden und Feinden mit Ehren nit verant-
worten, und bath sie solten mich dessen erlassen.
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aber es Ì^7ar verlohren, kurtzum ich solt ihr Haupt-
mann seyn, da sagËe ich, ehe ich ihr HaupËmann se)m,
und so tyrannísch handlen, wie sie zu trrleinsperg
geËhan und gehandett hetten, oder auch darzu rathen
und helffen solt, ehe miisten sie mich zu todt
schlagen, wie ein wtÍËeten l{und, da sagten sie, es
üläre geschehen, wo ní8, geschehe vielleicht nimmer;
Nun kamen die Meynzische RltËh auch gen Buchen ins
FeId zum Gespr?tch, und Marx Stumpff mit ihnen , . . .
bathen mich auch, wie Marx Stumpff, ich solte solche
HaupËmannschafft, ihrem gnädigsten Herrn zu Gefallen,
auch allen Filrsten und dem Adel hohen und niedern
SËltnden im Reich zu gut annehmen, ich mögte viel
Unraths damiË vorkommen, .,.t L

Ug LïNK: Ich dachte ob wír nicht Gottfrieden von Ber-
lichingen zum HaupËmann machen so1lten. Es fehlË uns
ein Anftihrer, von Kriegserfahrenheit und Ansehn.72

t
G- KOHL: Ihr sollt unser Hauptmann seyn.

GOTZZ Und wenn ich ganz frey wäre, und íhr wollt
handeln wie bey trrleinsperg an den Edlen und Herrn, und
so fort haussen wie rings herum das Land brennet und
blutet, und ích sollt euch behtÍlflich seyn zu eurem
schändlÍchen rasenden trrlesen, eher sollt ihr mich todt
schlagen wÍe einen wíJËigen Hund, als daß ich euer
HaupË wilrde.
KOHL: trrIäre das nicht geschehen es geschähe vielleicht
nimmermehr.
irlír haben nicht SattelhenkenszeiË, und langer un-
nöthiger Diskurse. Kurz und gut. Götz sey unser
Hauptmann, oder síeh zu deínem Schloß, und deiner
HauË. Und hiermit zwey SËunden BedenkzeiË. Bevuacht ihn.73

Beim Vergleich zwischen UrËexË und Díchtung fäl1Ë auf, daß

Goethe Berlichingens Verhandlung mít den Bauern erst im G2 
",r"g"-

arbeitet hat. Sogar Gözens verschlungener Satz: r'... da sagten sie,

es r¡I:tre geschehen, wo nit, geschehe vielleicht nimmerrt'fand seinen

trtÏeg ín die Dichtung. GoeËhe ltnderte nur den Satzbau und damít frei-

lich auch den Inhant: "... r^Tennts nícht geschehen wllr, gesch?lhs

víe1leicht nie. "

L da sagËen sie, es T¡7¿trg,geschehen, wo nitr ge-
schehe vielleicht nimmer¡/4
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... doch daß sie in allen Herrschafften und Aemtern.
Städten, Felcken und Dörffern, sie weren gleich
daheim wo sie wolten, weit oder nahe, unËer ihrem
SieÍll hínder sich schreiben, daß sie dem allem,
wíe obgemeldL, nachkommen wolten, und auch keines
FÌlrsËen oder Edelmanns Hauß nit brennen oder be-
schädigen ...75

dann wann GOËt vom Himme1 zu mir kommen wäre,
so hätËen síe ihne nít mit mir reden lassen, es
\^7eren dann 10. oder L2, darbe¡z gestanden, die zu-
gehört hetten, ...76

LERSE: ... Haben sie Íhm nicht selbsË feyerlich
zugesagt, keíne Tahthandlungen mehr zu unternehmen
wie die beí h7eÍnsberg. HörËeË ihr síe nicht selbst,
halLb reuig sagen, wennfsJ nícht geschehen wär ge-
schähs vielleícht níe. Mjssen nicht Fifrsten und
Herren íhm danck sagen, r^7enn er freywillig Ftihrer
eines unbltndigen Volcks geworden wZfre um ihrer
Raserey einhalË zu tuhn, und soviel Menschen und
Besitztilmer zu schonen
ET,IS.: Georg haË uns versprochen, NachrichL zu
senden. Er wird auch níchË dürfen wie er will. Sie
sind lirger als gefangen. Ich weíss man bewacht sie
wie Feinde. .../l

LERSE: ... Haben sie ihm nicht selbsË feyerlich
zugesagt keine Thathandlung mehr zu unternehmen,
wie die bey !üeinsberg. Hört ich sie nÍcht selbst
halbreuig sagen: \^7enn's nicht geschehen vr?lr, ge-
schlths vielleícht nie. Mif ßten nicht FiJrsten und
Herrn ihm Dank wÍssene r,venn er freywillig Filhrer
eínes unbltndigen Volks geworden wäre, um ihrer
Raserey Einhalt zu thun u!{ so viel Menschen und
BesiËzthümeî zv schonen. 78

KOHL: Bewacht ihn. Daß niemand mit ihm rede ausser
eurer GegenwarË.79
ELISABETH: Georg haË versprochen Nachricht zu bríngen.
Er wírd auch nícht di.irfen w;í¡e er will. Síe sind
?freer als sefansen. Ich weiß man bewacht sie wie
Felnde. ..:Bo

Im Ug hört man von dieser Begegnung der Bauern miË Götz nur

auf indirekte Art. Zuerst iiberlegt sich Línk in Akt V, 2, daß es

guË r^r?lre, Berlichíngen als HaupËmann zu haben. Dann erf ?lhrt man

víer Szenen später aus dem Gespräch zwischen Elisabeth und Lerse.

Ug

-2ut)

G_
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unter welchen UmsËänden GöËz nur Bauernhauptmannschaft gezwungen

r^7urde, und daß er nun \^7ie ein Gefangener gehalten werde.
t

Díese UnËerhaltung hat Goethe auch im G- wohl als ergänzenden

BerichË tÍber Götz erhalten. Er unterstreicht mit ihm das ehrwilr-

díge Verhalten seínes Helden, der zu reËten versuchËe, was zu

retLen war und dabei, so wie Gö2, von den Aufständischen unwürdig

wie ein Feind bewachË wiúd.

Das MíßËrauen der Bauern ist verständlich, denn Götz ist nícht

von ihrem SËande; auch haben sie ihn erpreßË, ihr Anfiihrer zu \4/erden,

und schlíeßlich verlangte der Ritter, als er am Ende ihrem Druck

nachgab, eínen VerËrag, der síe zu Gehorsam verpflichLete und ihre

Freíheit rbeschnÍtt I .

L ... da sagt ich drauf , \¡7ann díe Bauren von íhrem
Fürnehmen wolten absEehen, und der ObrígkeÍt und
íhrer HerrschaffË gehorsam se)m, mít ihnen Frohnen,
Recht nehmen und geben, wíe von Alters Herkommen
!ü¿ire, und sich halËen gegen ihre Obrigkeit als wie
frommen gehorsamen UnterËhanen und Hindersassen wol
ansteheË und gebühreË, so wolt ich es B. Tag rnit
íhnen versuchen, da schlugen sie mír eine lange
Zeit filr, aber es kam letzlich uf eÍn Monath, doch
daß síe ín allen Herrschafften und Aemtern,
Städten, Flecken und Dörffern, sie T^7eren gleich
daheim T¡/o sie wolten, wêit oder nahe, unter ihrem
Siei1l hinder sich schreiben, daß sie dem allem,
wie obgemeldË, nachkommen wolten, und auch keines
FiJrsten oder Edelmanns Hauß nÍt brennen oder besch?i-
digen . . . und machËen einen Vertrag, wie vorgemeldt 'daß sie gehorsam solten seyn, und dergleichen, und
schreiben es hínder sích in alle Amt und Herrschafft,
wo eín jeglicher daheÍm wer, und wurd auch solche Be-
theydigung und Vertrag überantwort, und vom hellen
Hauffen und ihren HauptleuËhen bewíl1iget, . . .81

Ug

G- cötz: I,üollt
und handeln als
wo1len, so will

ihr abstehen von allen ÌÍbelthaËen,
wackere LeuËe, und die wíssen was sie
ich euch behillflich seYn zu euren
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Forderungen, und auf acht Tag euer Hauptmann seyn.
KOHL: Auf ein viertel Jahr wenígstens mußt du uns
zusagen.
STI]MPF: Macht vier trrlochen, damiË könnt íhr bevde
zufrieden sevn.
eötZz Und geiobt mir den Vertrag den ihr mit rnir
gernacht, schrifËlich an alle Haufen zu senden, bey
Strafe ihm streng nachzukonmen.
trrIILD: Nun ja! SolI geschehen.
CöfZl. So verbÍnd ich mich euch auf vier trrlochen.82

DÍe Verhandlung zwíschen GöË:zund den Bauern folgt dem geschÍcht-

lichen vorbÍld: Bedingungen und Zeitspanne werden ausgehandelt, bis

ein vergleich zustande kommt. Doch wird Berlichingens Bericht, der

sich tÍber viele seÍten hinzÍeht, von Goethe im Kern erfaßË und in
lapidarer sprache im Dialog zwischen den parteien umgeformt. I4Iäh-

rend hier der Dichter aus der Quelle das I,rlesentlÍche herausgreift,

verfährt er mít dem Solgenden Gözzítat in entgegengesetzter I,rIeise¡

L so halËen sie ohne wissend mein eÍn Gemein mit
dem ganzen Haufen, und war das díe Meynung, dÍe
Bauren, den man hÍnter sich geschrieben hat, Ì{eren
mit ihrer Bottschafft da, und sagten, síe wolten
wehnen, sie kriegten um ihre Freyheiten, so l,^zer
ihnn geschrieben worden und gebotten, sie solten
eben thun, wie vorhin auch, und dergleichen, und
machten also ein Ufruhr unter dem Hauffen, daß
sie zusammen schr¿uren und die Fínger ufreckten,
mich und diejenigen, dÍe solchen verËras ufeericht
und íhnen zugeschickt hatten, todt ",, "ãhl"fur,, ...83

Bifndíg erz'dl-'Lt Gö2, wie díe Bauern !7ggen des vertrages, der

ihre FreiheiË beschnitt und sie zur Mäßigung zwíngen sollte, sich

gegen íhren Hauptmann verschworen, t'die Finger ufreckten, und

gelobten, íhn I'todt zu schlagen. " Dieser lebendige Bericht regte

die Eínbildungskraft des Dichters an und nahm im dramatÍschen

Dialog der Aufständischen konkret,: Gestalt an.
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2G- METZLER: trr/as

trrlas soll der
LINK: Es ist
gehen.
KOHL: trrlir wissen so gut was wir wollen als ihr,
und haben zu Ëhun und zu lassen.
trrIILD: Das Rasen und Brennen und Morden mußte
doch eÍnmal aufhören, heut oder morgen, so haben
wir noch einen braven Hauptmann dazu gewonnen.
METZLER: trrlas aufhörenl Du VerräËherl trrlarum sínd
wir da? Uns an unsern Feinden zu r'd,chen, uns
empor zu helfen! - Das hat euch ein Fifrstenknecht
gerathen.
KOHL: Komm lüild, er ist wie ein Víeh.
METZLER: Geht nurl ifÍrd euch kein Haufen zusËehn.
Die Schurken! Link, wir wollen die andern aufheËzen,
MilËenberg dorË drttben anzilnden, und lnrennts Håtndel
setzt vüegen des Vertrags, schlagen wir den Ver-
trägern zusarnmen drÊe Köpf ab.ö4

Das Gespräch zwischen den Bauern zeugt von der Gefahr, ín

welcher Götz schwebt, von sinnloser Rasérei und Morden, aber auch

von EÍnsÍchË und Verantwortungsgefifhl. GoeËhe zeichnet somit zwei

unterschíedlÍche Bauerntypen, solche, die beim Aufstand ohne Sinn

und Verstand um sich schlagen, und andere, die tfber den AugenblÍck

der 'Rebellíon' hinaus besorgt sind. DamiË greift der Dichter

wíeder iJber seine geschichtliche Quelle hinaus, denn Göz war nicht

zu einer sachlíchen SÍchË iJber die aufsËändischen Bauern ímstande.

Er sah Geschehen und Menschen nur miË den Augen des RiËters. So

erklärËe er sofort, daß jene Männer, die ihn vor der Lebensgefahr

warnten, z:war aus den Reihen der Bauern kamen, nicht aber zu ihnen

gehörten. Eínmal r¡rar es ein rKriegsmann von Heilbronn", das andere

Mal ein rrSibener, des inneren Raths eíner.rt Sie kämpften auf der

Seite der Aufstä.ndischen, \^7aren aber selbsË keine Bauern. Ob Göz

Ug

hören wÍr von einem VerËrag!
Vertrag I

schltndlich so einen Vertrag einzu-
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die ldentit?lt dieser Mllnner genau bestirnmt, weíl es seine Gewohn-

heit íst, oder ob daraus eine Abwertung der aufständíschen Bauern

spricht, bleíbt dahíngestellt.

L so läuf ft ein Kriegsmann herab, der \^7ar von
Heilbronn, und war auch bey den Bauren der
gemeinËs ohne allen Zweiff.el treulich gut gegen
mír, und hetL alle Redt gehört, daß ich nit r¡Tustet
der sagË mit kurzen l{orËen zu mír, Juncker reit nit
zum Hauffen, ...ð)
... da kormnt ein guter frommer treuherzÍger zu
mir allein und T,üarneL mich, ohne Zweiffel aus red-
lich treulicher Meynung m'íir zu gutem, und sagË, ich
wär ein guËer freyer Edelmann, und redt frey, nit
einem jedlichen was ihm wol gefiel, und wäre kein
Heuchler, aber er rieth mir doch vertreulicher trrleiß,
ich solte solcher RedË mtlßig gehen, und solte mich
auch bey Leib und Leben nichts mercken lassen, daß
er mich geuaunet hett, dann wo ich es nít thun werd,
so wäre beschlossen, sie wolËen mir den Kopff herab
schlagenr,..86

Ug EIN IINBEKANNTER trítLa.adtf.: Gott grüs euch sehr edler
Herr.
GOTTFR:: GoËt danck euch. trrlas bringt ihr. Euern Nahmen.
ilNB.: Der Ëuht nichEs zur Sache. Ich komm euch zu
sagen,dass euer Kopf ín Gefahr ist. Die AnftÍhrer mÎide,
sich von euch so harte trrlorte geben zu lassen, haben
beschlossen euch aus dem trleege zu r'dumen. Denn ihr
steht ihnen im trrleeg. Mässigt euch, oder seht zu ent-
wischen. und GoËt geleit euch. 87

/
G- IINBEKANNTER: GoËË grüs euch sehr edler Herr.

GöTZ, Gott dank euch. hlas bringt ihr? Euren Namen?
IINBEKANNTER: Der Ëhut nichts zur Sache. Ich komme

euch zu sagen daß euer Kopf in Gefahr ist. Die
Anfifhrer sind müde sich von euch so harte trrlorËe

geben zu lassen, haben beschlossen euch aus dem
trrleg zu räumen. M?ißigt euch oder seht zu entwÍschen
und Gott gleít euch.88

Goethe hat hier jegliche Voreingenommenheit, solcher Art ge-

schickt umgangen, da er jenen Fremden, welcher Götz warnen kommË,

einen ttUnbekannËenil nennt, der dem RiËter seinen Namen verweigerË.
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sein I'Gott grüs dích, sehr edler Herr" hat einen lthnlichen, aber

reineren Klang als Gözens '\rnd sagt ich war ein guËer freyer Edel-

mann." Hier wie dort hört man, daß Berlichingens "freye Redtrl

unerwtinscht ist, und es beschlossen \^7äre, íhn zu töten.

Goethe 1?tßt in diese Bauernkriegsszenen reiches GeschichËs-

material einfließen. Er benuËzt es als Anregung fijr sein Schaffen,

so daß die HisËorie in der Dichtung erweíËert und ergánzt wírd.

AndererseiËs haË der Dichter ofË nur das fiÍr ihn trrlesenËlichste aus

den ausschweifenden BerichEen und Erzählungen der Autobiographie

herausgegriffen und in seine Dichtersprache umgewandelt.

Gözens Erlebnisse im "famosen Bauern-Krieg/in welchen Er von

aq
denen Bauern mit eingeflochËen wordenrr"- lieferten GoeËhe den i

Rahmen fiJr seine Szenen. Aber geschichtliche Begebenheíten, von

denen er Gebrauch macht, paßt er dem inneren Gesetz seiner Díchtung

aî. Sein Streben, GöËz als rreÍnen der edelsten Deutschent' darzu-

stellen, bringt es mit sich, daß er heroísche CharakterziJge seines

Helden herauszustellen bemiJht ist, von denen der alte Göz nur Spuren

zei-gt.e. So verËieft er Berlichingens Konflikt, I¡7enn er sich zur

Hauptmannschaft entscheiden muß, und 1äßt ihn diesen Dienst erst

annehmenrnaa ch d e m die Aufst?tndischen Gehorsamgelobt haben.

llährend GöËz sich von den Drohungen der Bauern nicht einschtichtern

läßt, verrät sein vorfahre schon auf dem trrlege zu den Haufen, daß

ihn Furcht tiberkam! "... furcht ririch auch, sie mögten mich iibereilen,

daß es meinem trrÏeib und Kíndern und den Meinigen zu Nachtheil mögt

qo
gereichen r....rr'u Im Gegensatz zu dem alËen Ritter weíß GöËz die
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Bauern ín ihrer Art zu schlltzen. wenn sie t'als wackere Leutet'handeln

und t\¿issen, vlas sie wollen.tt

Goethe l?tßt aus Berlichingens Fehde gegen den Bischof von

Bamberg, die er nuÈ streift, GöËzens Konflikt mit NiJrnberg errtTachsen.

Mit dichterischer Freiheit schlíngt er doppelE den KnoËen, der diese

beiden Fehden verbindet, da er den Buben u n d irleislíngen mit

b e i d e n Fehden in Verbindung bringt. Gözt Bambegger und

Nî,Írnberger Fehde, seine Belagerung und Verwicklung in den Bauern-

krieg dienten Goethe als Gerilst, welches der dramatischen Handlung

Richtung, EnËwicklung und Ausmaß verlieh.

fnsofern Berlichingens Fehden in der VergangenheÍt liegen,

benutzte síe der Dichter, um die Lebensgeschichte und das Charak-

Ëerbild seines Helden z1r erg'dnzen. Dabei \^Iar es für ihn gleich-

gültig, ob Göz in seinen Lebenserinnerungen immer díe trrlahrheit ge-

sagt hat, ob zwíschen seinen ldealen und seinem llandeln ein Abgrund

klaffte oder er das Bild seiner trrlunschwelt gemalË hat. Entscheidend

ist, daß Göz von Berlichingens Autobiographie den Dichter anregte,

ttihn in seiner ZeiË umgeben zu dramaËisierenrt'und daß er dabei mit

großer Freiheít von seiner historÍschen Quelle Gebrauch machËe.
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DIE D]CHTERTSCHE ERIüEITERI]NG DER QUELLE
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An Hand ausgewähIter Beíspiele soll gezeigt werden, daß

Goethe auch dort, vro er sich von der Quelle ab\^7endet, seiner

DÍchtung hisËorisch-bunte Farbe verleihË. An zal:l1:.eictlen SËellen

des Dramas findet man, eingebetteË in seíne díchterísche Schöpfung,

welche unabhlíngig von historischen Eínfltíssen entstand, quellen-

verwandte Elemente.

Das Leben am Hofe des Bamberger BÍschofs hat im Grunde nÍchËs

mit der Autobíographíe gemeÍnsam. Göz war nicht zum Höfling geboren

und befaßt sich in seinen Lebenserínnerungen nicht rnít Erzählungen

aus dem Hofleben. Dagegen hat Goethe auch den Menschen am Hofe

gelegentlich worte in den Mund gelegË, die den Einfluß der Quelle

verraten.

An der bischöflichen Tafel in Akt I, 4 leítet der Jurist

Olearius seíne Lobrede auf den Adel míE den hochËrabenden trrlorten

"ohne Ruhm zu meldent'ein, die an Gözens Rede ttohne Ruhm zu redenrt

1

erinnern.

Spllter fragt der Abt von Fulda, ob der JurísË ín Bologna einen

Hessen getroffen habe, dessen Name nicht dem Kirchenvater, wohl aber

Líebetraut einf ?fllt.

Ug Er heisst - Er ísË von - trrleis es keíner von euch -
Seine Mutter war eine von - Oh! Seín Vater hatte
nur ein Aug - und T¡7ar Marschall.
LIEBETRAIII : Von I,rIildenholz .'

)G" ABT: Er heißt - Er íst - hreíß es keiner von euch? -
Séine MutËer war eine von - Oh! Sein Vater haË'te
nur ein Aug - und war Marschall.
LIEBETRAUT: Von trrlildenholz. 3

Es steht fest, daß Marschall irlíldenholz eín rLeídensgenosser
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von Herrn Gözens 'lvlarschalck von Pappenheím" ist. "... ein Edel-

mann ist unter ihnen gewest, den kannt ich, der hetËe nÍt mehr, als

ein Aug, und ist eÍn Marschalck von Pappenheim ger,üest, ...'þ

Am Bamberger Hof wird die Zeit mit dem königlichen Brettspiel

verËrieben. Da es seit tausend Jahren in Europa bekannË íst, ,:,

braucht Goethe das Motív des Schachspiels nicht der Quelle entlehnt

zu haben. Dennoch sei erwähnË, daß Göz tiber tbíschöfisch Malmzische

AmLleuthrr berichten konnËe: I'und spielËen im BretËtr, vrie es auch

Franz iiber Adelheid und den Bischof tuË: rrsie spielËen Schach.'l

L ... und sagte mir der Bischoff von Malmz etliche
Tag an gen Adolzheim, darnach sezt er mir einen
Tag gen Bíschoffsheim, den besucht ich auch, da sassen _
die Maynzische Amtleuth und spielËen im Brett, ...,

Ug DER BISCHOF IJI{D ADELHEID spíelen Schach.6
FRANZ: ... sÍe spíelten Schach. Er war sehr gnadig.T

7G' BISCHoFF, ADELHEID spíelen Schacho
FRANZ: ... Sie spóéllen Schach. Er war sehr gn?tdig,

Nachdem trtleislingen am bÍschöf1íchen Hof durchs Tor gezogen

isË, t?lßt sich Adelheid von ihrem 'Fräuleint sein Äußeres beschreiben.

Ug FR.: Als mir nicht leicht ein Mann gefallen hat.
Er gleich [tJ ¿en Kayser hier

ll; síe r¿eist aufs Portrait zJ
Afs wenn er seÍn Sohn wålre. Die Nase nur etwas
k1eíner, . . .10

.)

G' FRÄULEIN: Als mír nicht leicht eÍn Mann gefallen hat.
Er glich dem Kayser hier

(deutet auf Maximilians PorËraiË)
als wenn er seÍn Sohn wäre. Die Nase nur etr/ùas
kleiner, . . .1I

trrleislingens ithnlichkeiË mit dem Kaíser fiel der Kammerjungfer

auf, nicht aber dem Bauern in Akt I, 1, der den RÍtËer I'an der
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Nasenrr erkannte: t'Ich weis woh1. Ob er schon den HuË so ínts

Gesicht geschoben hatte kannË ich ihn doch an der Nasen.,'12 Die

Angaben des Bauern über das llußere Ansehen hleislingens verraten

verwandtschaft mít Herrn Gözens Bemerkungen zu dem nächt1Íchen Er-

scheínen des Kaysers im Lager seines Heeres:

L ... und stíeß der Kayser in der Nacht auch zu uns,
der hett ein kleines grünes altes R.öcklein an und
ein grünes Stuz-K?tpplein, und eín grossen gritnen
Huth dartiber, daß lhn keiner fifr ein Kayser ge-
fangen oder angesehen heËt, ich aber als eín junger
kandÈ lhn bey der Nassen, daß Ers war, ...13 

*

Ein Vergleich der beiden Stellen aus dem Drama mit der Quelle

zeigt, daß die trrlorte des Bauern durch Elemente der Urform besËimmt

worden sínd. GoeËhes Eínbíldungskraft muß von Gözens Beschreibung

der unauf f)á.LLíg gekleideten Erscheinung des Herrschers angeregt

worden sein, den rt<einer für einen Kayser gefangen oder angesehen

hett. tt

trrlas bei Gözens BerichË tfber den Kaíser vermutung bleibt , wird

durch hreislingens Verhalten ausgedriickË: er möchte unerkannt blei.ben.

hlie der Kaiser wírd er dennoch an seiner Nase erkannt. Hat Goethe

mít dieser Bemerkung des Bauern nur indirekt verraten, daß er bei

der Gestaltung Adelberts durch Gözens Beschreibung Maximilians r.

angeregt wurde, so läßt er diese rVerwandtschafËr zwíschen den

beiden Männern im ug wie im G2 
^u" den ltrorten des Fr?tuleíns deut-

lich werden.

Beí der ersten Umarbeitung entfernte Goethe die FestsËellung

des Bauern, daß er trrleislingen trotz des Ëief ins Gesicht gezogenen
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Hutes erkannt habe. Ebenfalls nur im ug in Akt r, I l?tßt der
DichËer den Reitersknecht in sprichwörtlicher Rede tiber den

Ritter vermuten:

Ug VÍelleicht hat er den BraËen gerocben, denn seltendass er mit Schnuppen behafft i"a.i+-'' 
ev¡¡4¿

G2

Hier wÍrd man wiederum an Gözens volkstümriche sprache ge-
mahnt, dÍe Pistorius ergänzend noch erklärt. Die Díchtung spie-
gelt beide Elemente díeser Bemerkung wider¡ "... und hlltten,
ars wol zu gedenbken, wíe man sagt, den Braten geschmitckt.35)...
3s).nonIaboraba@ose1tenmitSchnupfenbehaftet.,,15

-

Auch an anderen Stellen der Díchtung hat Goethe trrleislingen

mit historíschem Geschehen in verbindung gebracht. MÍt der Ju-
gendfreundschaft, die einst Götz mit Adelbert verband, schuf der
Dichter Möglichkeiten, bei der profilierung des Bamberger Höflings
Geschichte mit Dichtung zu verflechten.

so beschreibt BerlichÍngen das trrlesen dÍeses Mannes, derrwie
Christopher von Gieg eÍnst miË Gö2, Freud und Leíd mit ihrn teÍlte
und Íhn nach seÍner verwundung wÍe ein Bruder gepflegt habe.

L Christoph-von Gíeg erfahren, daß ich geschossenund im Einherfahren wäre, und bestellt, daß ích insein Herberg fahren solte, dann wír r¿aren vor 2.Jahren bey einander gewesË, in der Nürnbergischen
SchlachË, daß wir einander wohl kannt:en, . . . sokam lch aber zu ermeltem Christophen von Gieg, undth?tt Er mir r¿arlich viel Gut", r'rrrd erbot sÍch
gegen mir, daß er mich nit lassen wolt, ich sortÍhm nur sagen, waß Ích gern hett, und waß Íchdörfft, T^rär es,menschlich und mtiglich, so wolt ersich niË spahren, und wolts uber[ommeá, ...i6- 

--
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Ug trr7ír haben Freud und Leid mit einander getragen
Adelbert, und damals hofft ích so wilrds durch
unser ganzes Leben seyn. Ah! wÍe mír vor Nürnberg
díese Hand weggeschossen ward, wie Íhr meiner
pf legtet, und mehr als Bruder für mich sorgtet à . . .L7 : ....

^ .'' .:/ ..':..
G- ... \denn ích wíeder so bedenke, wie r¿ir Liebs

und Leids zusammen trugen, einander alles Ìdaren,
und wie ich danals wähnte, so sollts unser ganzes
Leben seyn. I,rlar das nicht all mein Trost wie mÍr
diese Hand weggeschossen ward vor Landshut, und du
meinpf1egtest,undme1-rra1sBruderftJrmichSorg-
t-est, ...rö - ',.,¡.,;;.

Daß Christopher von GÍeg, der kurz nach dem 'T,andshuter Schar- 
.:.,.ai:;,,.;:,,,

mützel't an Ruhr starb, Goethe angeregt haben könnte, AdelberË zum

Jugendfreund Berlichingens werden zu lassen, muß Mutmaßung bleiben.

Kurz vor seinem Tode sendet Adelbert von trtleislingen Maria zu

seckendorf , der ihm rrimmer entgegen ... ein Herz voll Liebe" \,rar.

Damit sËe1lt Goethe zwischen Seckendorf und tr'leÍs1íngen--míttelbar

auch Berlíchíngen--eine verbindung ähnlicher ArË her, wie sie einst

zwischen Göz und 'Hansen von Seckendorffr... der fíhmJ Guts

gönnte, rr besËanden haËËe.

L Herr Hannß von Seckendorff, derselbiger Zeit
Marggräflicher Hoffmeister gervesen, (welchem Fríz
von LitËwach nahe befreundt und verwandË war) und
also deßhalben ubel zu fróeden war, habe ich
ihme Herrn Hannsen von Seckendorff, als meinen
Verwandten, d9! mir Guts gönnte, angesprochen und
gebetten, . . .19

Ug Alles was ich kann enthält dieser Brief. Gieb ihn
dem von Seckendorf,dem Regíments Rath in seÍne
H?lnde er l{ar Ímmer mir entgegen, ein Herz voll
Líebe. 20

G- Ihm ist wohl. Dein Bruder isË ausser Gefahr. Díe
andere CommissarÍen, Seckendorf besonders sínd
seine Freunde, RiËterlích Gefängniß werden sie
ihm auf sein trrlort gleich gewähren.21
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Beachtenswert Íst an dÍesem geschíchtlichen Einschub, ü7ie

Goethe seckendorf im ug mit irleisringen, im G2 dagegen--wie in der
Autobiograþhie--mÍt G:ótz in Freundschaft verbunden hat¡ zuerst
heißË es'tní r enËgegenrrunddann,s e i ne Freunde.,r

Georg isË mit Götzens Leben noch enger verkn'pfË als Adelbert
von trrleislíngen. und so ijberrascht es nicht, daß Goetherum dieser
von ihm frei erschaffenen Gestalt profí1 zu verreihen, gelegentrích
auf dÍe Quelle zurtickgreíft. Es gÍbt denkbare Gründe dafiir, daß

Goethe Herrn Götzens LÍeblingsbuben den Namen ,Georg, g"b, d,och

werden sie wohl in jedem FalI vermutung bleiben.
schon ín Akt r' 2 erhá.Lt man einen vermuËlichen Hinweis, denn

Bruder Martin schenkt dem Jungen, der so gerne bald 'Reutersmann,,
sein möchËe, das Bird des heiligen Georg in gordener Rîístung. Aber
auch in der Autobiographíe konnte der Dichter den Anstoß zu diesem
Namen gefunden haben, \,üenn dort der Rítter von einem Knecht namens

Georg von Gaíßlingen erz'áhrt, der wie Götzens Georg am Ende von
Feinden erstochen wurde. 'zum Andern heËte ich eÍnen Knecht gedingt
mít Nahmen Georg von Gaiß1ingen, der hett mir ein Díenst versprochen
und zugesagt, den haben sie díe von Nürnberg bey stachusen von
Lichtenstein hart verwundt und erstochen, ...r,22

Auch diese beíden Möglichkeiten breÍben vermutungen. Nur

selten kann man einem DÍchter über die schulcer schauen und erfahren.
r/arum er d i e s e n und nícht jenen Namen ftir seine Gestalt
w:fhlte.

Mut und Einsatzbereitschaft zeig1 der junge Georg, als er
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t'ËahË (that) wÍe Götz befahlr' und unter fremdem ,zeichen,, nach

Bamberg ritË.

Ug . .. Ich taht wie ihr befahlË, borgte von eínem
Pr.'d'Lzer den Rock und das Zeichen. und damÍË ich
doch meín Essen und Tríncken verdiente, geleíte_
te Ích Reineckische Bauern nach Bamberg.
SELB.: In deiner^Verkappungr das hätte dir tibel
geraËhen können. ¿r

ô

G- rch Ëhat wie ihr befahlt, nahm den K'ttel des
Bambergischen und sein Zeichen, und. damit ích
doch mein Essen und Trínken verdiente, geleÍtete
ich Reinekísche Bauren tiinauf nach Bamberg.
SELBITZ: In der Verkappung. Das hätËe dir tibelgerathen können. Z4

In der AuËobiographie erzlihlt der Ritter von einer ?thnlichen

situation, nur daß dort die Rollen vertauscht sÍnd. Göz ließ
nicht wie im Drama den eígenen Buben Rock und Zeichen des Fremden

tragen, er veranlaßte einen fremden Buben Berlichíngrsche Kleider
anzulegen, um die Bamberger zu beirren.

... da hielËen zween ñeiner alter bescheidlÍcher
Knecht, die r^raren Reineckisch, . . .2å.ici

... und fiihreË ich eben zu derselbigen ZeiË
schwarz, dann meín Mutter seeI. Ì/ar gleich in
kurzen Tagen davor gestorben und thäten sie um
deßwi11en einem andern Buben die schwarzen Kleideran, und setzËen ihn auf den Gaul, d.arauf mein
Bub gesessen war, und liessen ihn dem HoLz zu
zíehen und zogen die Barnbergísche ReuËer hinden
hernach¡ undt.vermeinten, sie r¿olten mich da
fínden

Bei seinem ersten AufËritt erscheint Georg in einem panzer,

der viel zu groß ist und einem der Reítersknechte gehört. Dieses

Bild des Burschen in fremder Rüstung erinnert an Herrn Gözens Be-

richË, daß sein erster "HarnÍscht' díe Gestalt seínes Bruders phíripp
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gehabt habe: "... nachfolgends über ein Jahr, da hab ich das : ,

Harnisch angeËhan, welches die Gestalt gehabt mein Bruder philipps

seIl. das war das erste Banzer und Harnisch das ich anEhet, ...r,27

Im Sinne des alten Sprichworts t\rlíe der Herr, so das Gescher"

erschuf Goethe mít Georg einen Burschen, der Berlichíngen im trrlesen

so lthnlich ist, daß er sein Sohn sein könnËe. T,rfie Georg dem Beschauer

entgegen ËriEt--kraftvoll, treu und mutig, voller ungeduld, sich

endlich ím Kampf erproben zu d.ürfen--stellt man sich Götz in seiner

Jugend vor. Deshalb erscheint es natifrlích, daß Goethe dem Buben

trrlorte in den Mund legt, die an Herrn Gözens sprache anklingen.

L ... und zog doch nichts destoweniger der Bund
herab, der Meínung, daß sie mich r,volËen tibereilen,
und mich auß der Mauß-Fallen zu Meckmühl nehmen,
wíe dann die Kazen schon vor der Maußfallen r^raren,
und warten uf das Mllußlein, daß síe es fressen
wolten . ...28

Ug Der erste Stral der Sonne spiegelËe sích in ihren
Picken, wie ich sie sah wollte mírs nicht bänger
werden als eíner Katze vor eíner Armee M?luse.
Zwar wir spielen die Ratten.29

,
G- Die Sonne ging auf und ich sah ihre picken blinken.

tr^Iie ich síe sah, wol1Ë mirrs nÍcht bänger werden,
als einer Katze vor eÍner Armee M?luse . Z¡¡ar wir
spielen die RatËen.30

Die Ähnlichkeit zwischen Urform und Dichtung bleibÈ ltußerlich,

denn trotz seiner Anlehnung an die Quelle schenkË Goethe seinem

Georg eínen freieren Blick und größere Furchtlosigkeit als Göz

sie hier offenbarË. Man muß jedoch bedenken, daß der RÍtter bei

der Belagerung als reifer Mann sích seiner Verantï¡ror¡ung ftir seine

FamilÍe und seine Leute bewußt war, w?lhrend Georg jung und unver-

heirateË wie der sËilrmer und Dränger Goethe von jugendticher unter-

nehmungslust erfifllË isË.
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somit hat Goethe auch dort, \^ro er dichterisch gestaltet,

historísch-schillernde Fäd.en in seine Díchtung mÍt hinein ge-

sDonnen.



VII
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In der vorliegenden Arbeit sollte aufgezeigt werden, ín we1-

chem Ausmaß, aber auch mit idelcher Freiheit Goethe bei seiner

Arbeit am Götz von seiner Hauptquelle Gebrauch gemacht hat. Bei

dieser Untersuchung riüurde A. Leítzmanns resp. PisËoriusr Druck

von 1731 mit zwei weíteren Ausgaben der Autobíographie verglÍchen.

Es handelt sich um die rNeuensËetËener Handschriftr , herausge-

brachË von Götz Graf von Berlichíngen-Rossách und;idÍe,,.19.56,,von'"H. S.M.

Stuart herausgegebene AuËobiography of Götz von Berlíchíngen.

Götz Graf von Berlíchíngen-Rossach standen 1861 bei der Publikation

seines trrlerkes sechs verschíedene HandschrifEen - jedoch keíne von

Herrn Gözens Hand - zur Verfügung. Von ihnen r¡ählËe er die 'Neuen-

sËetLener Handschríftr zum Druck. Síe seÍ in 'hiedlicher Schríft

mit consequenter Rechtschreibung" abgefaßt.l Er zog dieses um das

Ende des 16. Jahb.hí¡nderts entstandene Manuskript der :llteren 'Ros-

sacher Handschriftt vor, weil jene I'CorrecËuren" und unregelm?lßige

Rechtschreíbung aufweísË.2 Bemerkenswert isË sein Hinweis, daß

u.a. PisËorius dieses lvlanuskript vorgelegen haben milsse, denn er

meinË: r'Dem Inhalte nach stimmt diese lllteste Hands-chrift f aie

Rossacher J gunz und gar mÍt derjenígen, welche Franck von Seiger-

wald seiner Ausgabe zu Grunde legte uberein. "3 H. S. M. SËuarË

benuËzte als Grundlage íhrer Ausgabe der Autobiographie das einzige

ihr zur Verfügung stehende ManuskripL: rdie SËutËgarter HandschrifÈ.r

Díe zahlreichen tïrlortfehler, SaËzenËstellungen und Auslassungent' des

sehr sauber geschriebenen ManuskripËs hat sie mit Hí1fe der rNeuen-

stetËener Handschriftt und Pistorius' Ausgabe beríchtigt.4 Auch hat

,.i,1¡:: l::lt.:, ;:i.::---____,:r¡:i':::,,:
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sie mít Kursivdruck díe sËe1len hervorgehoben, welche dem DÍchter

als Quellenmaterial gedient haben. Dabei wurde meisË nur jener Text

gekennzeichnet, der Goethes enge Anlehnung an dÍe Quelle verrät.
víeré stellen blieben unberticksichtigt, von denen der Dichter hi_

storisches Geschehen ím großen Ínneren oder äu,ßeren Zusarrnenhang

in seine Díchtung hineinËrug.

H. s. M. stuarts Ausgabe der Autobiographíe kann nicht auf die

gleiche Art rvie A. Leitzmanns rQuelrenschrift r als reference book

dienen, wie díe Herausgeberin es sÍch erhoffËe, weir sie ihrer
Ausgabe PísLorius I ErlnuËerungen nícht hínzugefifgt hat. trrlie aus

der vorliegenden Arbeit hervorgehË, hat Goethe zusammen mit der

Ausgabe von 1731 auch Pístoriust Anmerkungen und díe tHistorischen

NachrichËen' im Anhang benuËzt. so bÍetet diese Lelzte Ausgabe

der AuËobiographie nur ein unvollsËändiges Bild von der Anlehnung

des Díchters an seine Hauptquelle.

Aus der Betrachtung und dem vergreich der drei Fassungen der

Autobiogrpphie mit dem ug und c2 íst zu schließen, daß Goethe Aus-

drtfcke und trrlortformen benutzt, die nicht úm Druck von 1731, wohl

aber in einem der spltËeren Drucke auftauchen. Dennoch erbringt

díese Eínsicht nicht den trÍftigen Beweis, daß der Díchter mit mehr

als einer Fassung der Autobiographíe*von 1731:-gearbeitet hat. seÍne

sprachlichen Varíationen kann er einer anderen geschichtlíchen QuelIe
entnommen oder auch selbst geschaffen haben.

GoeËhes Gebrauch von Herrn Gözens Lebenserínnerungen zwíngt

dem BeËrachter díe Fragen auf : trrlar Goethe sich seiner engen Anleh-
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nung an die Quelle bewußt? Geschah dies aus díchteríscher Uner-

fahrenheít seines jugendlichen SËurm- und Drang Temperaments?

Ließ ihn sein Gedächtnis auch unbewußt auf den lrlortlaut der Auto-

biographie zurifckgreifen? oder waren die geschÍchtlichen Elemente

so sehr sein EigenËum geworden, mit den GebÍlden seiner Eínbildungs-

kraft verschlungen, daß ftlr ihn deren Quelle und Herkunft zurticktrat?.

Víelleicht spielËen bei der NÍederschrift des Ug diese Um-

sË?lnde eíne Rolle, doch kommen wír iJber b1oße Vermutungen nicht

hinaus. Die Arbeítsweise des Dichters ist ftir den krítischen Be-

Ërachter seiner werke letzten Endes in Geheimnis gehüllt. so lassen

sich die aufgeworfenen Fragen nur mutmãßlich beantworten.

Aus DichËung .und trlahrheiË wissen wír, daß der Ug "ohne Entwurf

oder P1anil mit ansteigender Begeisterung und Lèúdenschaft Ínnerhalb

einer kurzen Zeit nÍedergeschrieben wurde. Goethes Brief an J. D.

Salzmann vom Noiøember L77L, aus der Entstehungszeit von @, b"-

st¿ttígt anschaulích seíne leidenschaftlich anwachsende Híngabe an

diese Arbeit. Man darf also annehmen: trrläre der junge Dichter Herrn

Gözens BerichËen bewußË gefolgË, so hätte er wohl íin Ug, als ihn

seine tT-eÍdenschaft flJr die schöne Frau fortri[ùt' dem Ende zu

weníger hísËorísche Elemente a1s am Anfang in seine DíchËung ver-

woben. Dieser Vorgang trifft jedoch nicht zu, denn schon ím Ug

findet man eingebeËtet in GoeËhes ureigenste DichEung den geschicht-

lÍchen Stoff ziemlích gleÍchmäßig tÍber das gaaze Drama verstreut.

So befindet sich ím Ug in Akt V12 die hochdramatísche 'Gemahlín=

szeneto welche durch Anregung der Quelle entstand und ím sommer 1773
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enË f ernt r^iurde .

Der vergleich des üg und G2 mit der Autobiographie vermag hier
mit Hinweisen zu helfen und Licht auf Goethes Arbeitsweise zu Íñer-

fen. Hlttte der Dichter sich bewußË an die Historie gehalten und

bei der Arbeit am ug Herrn Gözens [rlerk immer r¿ieder zur Hand ge-

noDlmen, so Ìrr¡rären ihm kaum dÍe tFehlerr unterlaufen, welche ér im
t

G- so gewissenhaft tkorrígiertr hat. hrahrscheinlich hatte er auch

historisches'MateriaL, wíe die ttrrlolfsgeschichËer oder Herrn Gözens

Gesprllch mit Max stumpf, mit dem er u.a. den G2 bereicherte, schon

in den ug hineÍnverflochËen. Daß GoeËhe ím G2 Götz weníger grob

und denkerisch veranlagL zeigt, ihn dafijr stärker íns t?ttige Leben

stellt und somit geschíchtsgetreuer als im ug profiliert, d.arf noch

nícht als Beweís gelten, ob GoeËhe im November L77L d,ie Autobio-

graphie benutzt hat oder nicht.

Dennoch ergibË ein vergleich der beíden Dramenversionen mit-

eínander und mit der Quelle, daß dem Dichter bei der ersten Nieder-

schrift des Götz díe urform ferner gestanden haben muß,als im

sommer 1773. Der ug bewegt sích in größerer Entfernung von dem

hisËorischen Berícht als der G2.

DÍe geniale vielschichtigkeÍt, mít der GoeËhe das GeschichËs-

material benutzte und die Eínheit , zu d.er er HisËorie und Dichtung

verschmolz, sind ZeugnÍs seíner künsËlerischen Gestartungskraft.

sie deuten zugleich auf sein inneres Erleben des historischen ur-

stoffes .

GoeËhe war im verlauf seíner juristischen studíen auf Berlí-
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chíngens AutobiographÍe gestoßen. Neben der problematÍk des

Rechtsuchenden in Zeiten der Anarchie ergriff ihn die persönlich_

keít des RÍtters in der umgebung seiner zei.t. Getreu dem trrlesen

seíner Natur wird Goethe beÍm Lesen der Autobiographíe Herrn

Gözens Freuden und LeÍden nicht nur von außen her betrachtet, als
teine eínmal ge\^7esene Gegenwartr wird er sie auch von neuem erlebt
haben. Erst wenn vergangenheít im Menschen zur Gegem,/art wird, kann

sie zu neuem Leben erstehen. rn diesem Sinne berichteË Goethe in
Dichtung und trrlahrheit, wie ihm in seíner Jugend Homèr: .zum Errebnis
wurde: "Denn das beständige Hinweisen auf Natur bewirkt zuLetzt-
dass man auch die I'üerke der Alten von dieser seÍte beËrachten lernte.

trrlir sahen nun nicht mehr in jenen GedÍchten ein angespannËes und

aufgedunsenes Heldenvlesen, sondern die abgespielte trrlahrheit einer ur-
alten Gegenwart, und suchten uns dÍeselbe mög1Íchst heranzuziehen.,,5

Auf solche trrleise muß Goethe auch das Geschehen von Herrn Gözens

Leben, seine AutobÍographie, als 'die abgespierte l,{ahrheit einer ur_

al"ten Gegenwart, erfahren haben. Durch das vergegen\,,rärtÍgte Erreben

der vergangenheÍt mag die I^Ielt des RÍtters in seÍner Einbildungs-
kraft erstanden seín, jene Bilder, die sich später im rJg zu drama-

tischer Handlung verdichtet haben. hríe NaËur und Dichtung (rrg1.

das Sonett thlatur und Kunst") verschmolzer,r GeschÍchte und Dichtung

auch für Goethe zu einem Ganzen. 'E,ir,i Geftihlaber, das bei mir
gewaltig iJberhand nahm, und sich nicht wundersam genug i,äußern

konnte ' Í¿'tar die Empfíndung der vergangenheiË und Gegenwart in eins.r,6
Aus solcher Erfahrung ist wohl auch díeses Drama entstanden.
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rn ihm sind die Erlebnisse des alten Göz mít dem Erleben seines

rNachfahrenr Götz zu einer organischen Einheit verwachsen,

Diese Eínsicht machÈ es abwegig, GoeËhe eÍne Verfälschung

der GeschÍchte vorzuwerfen. NÍcht hat er in seinem Drama. wie

es der Historiker tut, aus vergangenem Geschehen das geschichtlich

BedeuËsamste ausgewählt und als I,rlahrheit überliefert. Als Dichter

hat er sich vielmehr die farbigsten Erz?thlungen des alËen RitËers

ín der trrlelt seiner Einbildungskraft vergegenwärËigt und als eine

hrirklichkeit erlebË. rn dem Erleben díeser trlirklichkeit hat er

Herrn Gözens welt kunstlerisch erweiLert und sie dichterisch ins

Drama gehoben. Díe Berniihungen des Historikers und des Dichters

stehen hier eÍnander entgegen und vertragen keine Verwechslung.

Deshalb ilberraschË es, T^7enn LiteraËurf orscher Goethe tGeschichts-

verf?llschungt zum Vorwurf machen.

Da er für sein Drama die ?'historische Behandlungsart'r w:lhlte und

in sein l¡Ierk hisËorischen stoff einfließen ließ. hat Goethe den

Eindruck erweckt, als dramaËisíere er Geschichte, was jedoch auch

in dieser ArbeíË wíderlegt werden konnte. Auf der anderen seite

zeígt dieses trrlerk historische Merkmale, die den BeËrachLer nach-

denklich stimmen milssen und die Frage aufzwingen: stellt Goethes

Díchtung vergangenes Leben nicht doch geschichËsgetreuer dar, a1s

es auf den ersten Blick erscheint? Hier sËößË man auf eÍnen trr7Íder-

spruch, weíl man sich fragen kann, ob Dichtung nicht zugleích als

Dokument der Geschichte gelten könne. selbst Goethe äußert sich

zu diesem Gedanken im Gespräch mit Eckermann am 26.2.L824:
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rch schrÍeb meinen tGötz von Berlichingen' als junger
Mensch von zweÍundzwanzig und erstaunËã zehn Jahre
sp?lter tiber die T,üahrheit meiner Darsterlung. Erlebt
und gesehen hatËe ich bekanntlich dergleichen nicht,
und ich musste also dÍe Erkenntnis mannigfalti-ger
menschlicher Zustltnde durch AnËicipation besÍã r"n.7

FreÍmirtig bekennt hier der DÍchter, daß Íhm die Kenntnis

der Göz-trrlelt, die r\,Iahrheít der Darstellung" auf eigene trrTeise

gegeben wurde. Es wlrre ein schwieriges unterfangen, die ursache

von Goethes 'AnËicípationt zu ergründen, ist sie doch nicht ein-
mal dem DÍchter selbst bewußt. Aber vielleicht w¿tre es auch ein
lohnendes unternehmen, denn kaum einem deuËschen Dichter ist es

gelungen, ein trrlerk so rhistorischr wie den GQËz zu schaffen.

Allein an der [rlahl des geschíchtlÍchen stoffes oder dem Gebrauch

archaíscher trrÏörter kann es nicht liegen, denn nach L773 gab es Ín
Deutschland viele versuche, rGeschichte zu dichtenr, aber nur

wenÍge vermochten ihr hrerk in die N?the des Götz zu r,,rcken.

um dem 'geschichtlichen GeheÍmnísr dÍeses Dramas auf die

spur zu kommen, muß ma' in ihm vor allem Goethes hlortschatz und

sprachkunst untersuchen. Es hätte tÍber den Rahmen dieser Arbeít

hÍnausgefiJhrt zu erforschen, ínwiefern Goethes verwendung von

altertumlichen lüortgebilden Herrn Gözens seelische und geÍstige

hrelt irn Drama widerspiegerü. Des Dichters feines sprachgefühl

berechtigt z,r Annahme, daß fifr Goethe gerade die sprache des

Rítters das geÍsti$:kulture11e Leben der Göz-zeít erschlossen hat.

wÍe sehr Goethe in dÍe geistige situatíon der Göz-trrrelt eÍn-

zudringen vermochte, zeígt sein Gebrauch alËer trrlörter, und noch
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mehr sein vermögen, diese in Íhren alten sínngehalËen zu ver-

wenden. so benutzt er im Drama das trrlort tehrlich' mÍt vier ver-

schÍedenen Bedeutungen: (1) redlích, rechtschaffen, Treu und

Glauben hartend, auf Gesínnung und Handlung bezogen; (2) anstlfndig,

d.h. wÍe es sich gehört¡ (3) auf Srandesehre bezogen; (4) Ím

gewohnheit srecht lichen Sinn.

hl?fhrend die erste und zweite verwendungsart gebräuchlích und

miteínander ver\,randt sind, offenbart Goethe kraft seíner trrlortwahl

im dritten und vierten Fal1, daß ihm Herrn Gözens Begriffswelt

vertraut r¡rar. Das Beispíe1 von seiner verschiedenartígen Verwen-

dung des trùortes tehrlicht zeigE uns, wie der DÍchter auch durch die

trrlahl der trrlorËbegriffe Vergangenes miË Gegenwllrtigem zu vereinigen

wußÈe.

Die Ansícht des Rezensenten der Berlinischen privilegirËen

Zeitung bezeugË, daß Goethes tr'Ierk diesen Eindruck bei dem publikum

zu erwecken vermochÈe¡ "... aber daftÍr so viel damalíge deutsche

sitten und Denkungsart, als aus manchem deutschen Geschichtsbuche

in Folio mit al1er Scharfsinnigkeit nicht herauszukommentíren isË.',8

Goethe läßt in seinem trrlerk die Göz-Zeit. in tTnannigfaltigen mensch-

lichen ZusËändenr' lebendÍg werden und erg!{nzt dieses Bild durch

díe FarbschaËtierungen seÍner sprache, die Elemente der vergangen-

heit und der GegenwarË enth?tlt. so beschritt der junge Dichter

einen neuen, eigenen trrleg. rtEs ist freylich, außer'- unserem DÍchter,

noch keinem in Europa eingefallen, daßi ein dramatíscher Autor, der

seine Personen aus dem dreyzehnten oder fiJnfzehnten Jahrhundert

nimmt, sie auch die sprache díeser zeiten reden lassen miJsse."9
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Das gestehË trrlíeland im Teutschen Merkur im Juni L774. Nach dem

Erscheinen des Götz im sommer L773 haben Dichter auf mannigfache

trrleise díese neuartige Technik nachzuahmen versucht.

trrlar Goethes ungewöhnlicher Sprachgebrauch seiner Leserschaft

aufgefallen, so haben Form uund rnhalt des Götz seine Kritiker filr

geraume Zeit in Debatten versetzt. Nach dem Erscheinen des Dramas

brach ein sÈurm in den Gemtltern der Leser los. rhr urteir spannte

seinen Bogen von BegeisËerung ilber a1le SchatËierungen der Zwischen-

sËufen bis zur Ablehnung. Die Extreme der Kritik lassen sich da-

durch erklären, daß Götz von Berlichingen-bar aller dramatischen

Tradition.--sich als ein ¡tschauspielrr ausgibt.

Lessing, J. G. Sulzer, Friedrich der Große und zahlreiche

unbekannte Rezensenten der Líteraturbl:ttËer lehnten Götz grund-

s?ttzlich ab. Lessing spricht von "Eke1" und 'rTheatralischem Unwesenr',

ohne daß er sich díe Miihe macht , auf das üIerk eí.,r,rgeh"r,.I0 Bodmer

zieht seine êigenen Dramen vôn Brun, Schöno und StÍJssi dem'Berli-

ghi¡ge,qtvor und J. G. Sulzer konnte t'das verworrene und verwirrende

SchauspíeI nicht bis ans Ende aush"lt"r,. "1I

Díe Kritik Friedríchs des Großen soll hÍer der von Lenz

gegenifbergestellt werden, weil jener den gängigen Tadel an Shake-

speare und Goethes Götz zusammenfaßt, dieser dagegen einen neuen

hleg der kritischen Beurteilung des Dramas einzuschlagen sucht.

1780 meint der Preußenkönig in seÍnen Gedanken zu De la litt6ra-

Ëure allemande:

Síe finden daselbst 'f auf deutschen Bühnen J
lichen Stticke von Shakespeare aufgeführt, die

die abscheu-
man in unsere
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Sprache ilbersetzt hat. Díe ganze Versammlung findet
ein ausnehmendes Vergntigen daran, diese lltcherlichen
Farcen anzusehen, die nur wtirdig wären, vor den Itlilden
von Canada gespíelt zu werden. Ich beurteíle diese
Stilcke so hart, weil síe rvider all-e Regeln des Schau-
spiels sündigen. Diese Regeln sind nícht v/illkuhrlich.
Síe finden dieselben in der Poetik des AristoËeles, \^7o

die drey EínheiËen der Zeít, des Orts und der Handlung,
als díe einzigen und wahren Mittel vorgeschrieben sÍnd,
die Tragödien interessant zu machen Aber erst. vor
eÍnígen Jahren ist ein GöËz von Berlichingen auf unserem
Theater erschíenen, eine abscheuliche Nachahmung jener
schlechËen englísctren SËücke: und doch bewilligt unser
Publikum diesem eckelhafËen Gewä,sche seinen lauËen
Beyfall, und verlangt mit Eifer ihre öfËere trrliderhol,rrrg.l2

llier kann traditionsgebundene KrÍËik nicht umhín, überal1 dorË,

\,ro etr^7as Neues auf der rBildf 1ächer erscheint. ihr Seziermesser

anzltsetzen, um das Ungewohnte als untauglich zu bezeíchnen. trrlas

'der alte Frí.tz' nicht verstehen konnte, haben modern gesinnte

Zuschauer und Leser das Dramas deutlich empfunden: daß mit Götz

von Berlichingen die deutsche Literatur zum ersten Mal gleichbe-

rechtígt neben das Literaturschaffen anderer europ?lÍscher Völker

Ërac. Goethes GeneraËion, die Shakespeare bewunderte, hatte schon

begonnen, sÍch innerlich von der Bindung an traditionelle Kunst-

maßstäbe zu lösen. So kam ihr der GöËz nicht 'regelwidrígr vor.

Sie konnte ohne Vorbehalte das tr'Ierk auf sich wírken lassen. In

diesem Sinne ruft Lenz seinen Freunden zu:

Lasst uns aber eínen anderen trrleg einschlagen, meíne
Brtlder, Schauspiele zu beurteílen, lasst uns einmal
auf ihre Folgen sehen , auf. die trrlirkung die sie im
Ganzen machen. Das denk ich ist doch ge'wiss wohl der
sícherste trrleg. Ìrlenn ihr einen Stein ins trrlasser werft,
so beurteilt íhr die Grösse, Masse und GewíchË des
Steines nach den Zirkeln die er ím tr{asser beschreibË.

Und ich möchËe dem ganzen deutschen Publikum l4lenn

ich so starke Stimme hätte, zuruffen: SammË und sonders
ahmt GöËzen erst nach, lernt erst wieder denken, empfinden,
handeln, und wenn Íhr euch wohl dabey befindeË, dann
enËscheideË über Götz.L3
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Lenz hat wohl begriffen, wie sehr Goethe seinen Götz als ein

Ganzes verstanden haben wo11te und daß dieses neuartige schau-

spiel auch mit neuartígen Maßstäben bemessen werden milsse. um

g.r"ch't zu werden, sollte man ihn nach seiner trrlirkung und

nicht nach seiner llußeren Form beurteilen.

iiber die gemüt-ansprechende trrlírkung djeses Dramas war die

Mehrzahl der KriËíker sích einig: "Lieber noch zwanzigmal mehr

sonderbarkeiten, wie híer vorkommen, als das Alltagsge\,r:tsche, das

man in den deutschen Schauspielen verschlucken *.r"".,,I4 ,,... ehe

wir es uns versahen, waren wir wieder mitten im Taumel der Empfin-

dungen, und alle Regeln, selbst der vorsatz z1r krítisiren, ver-

schwanden, wíe schattenbilder, vor díeser kr?ffËigen sprache des
t\

Herzens.t'-- ttDie Größe und das Feuer seínes Genies setzen íhn

tiber alle dramatische ordnung hinweg. "16 'Haben síe den GöËz von

BerlÍchingen gelesen? Eín herrliches stilck. Empfíndung, Kraft im

1-7Ausdruck! alles, nur keine Regel¡t'',,' Selbst trrlieland muß gestehen:

ttBey seiner trrleise ge\,,iann er, r47as er auf einer seite verlohr, auf der

andern wieder, und haËte noch das verdienst, neu und sonderbar zu

selm, oben dreirr. "l8

Als Goethe an seinem Götz arbeitete, Lag es íhm sícher fern,
theu und sonderbar z!¡ seSmt'. Er schrieb ihn 'tzum Liebhaben', und

rrzur Freudett für seine Freunde. Es war filr íhn von untergeordneter

Bedeutung, daß er dabei neue trrlege beschritt. Er schrieb es so,

weil er GözensrrI.eben so erlebte. Gözens Freiheitsdrang, den man in

der Autobíographie zwischen den Zeilen hindurchleuchten sieht - wie
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díe Zettel-Geschíchte -, fier mit Goethes jugendlichem Drang nach

Freiheit zusammen. schöpferisch gesËaltete er das eigene verlangen
nach unabhängigkeÍt um. Das gleÍche verlangen fifhrte ihn zum

Bruch mít den tradÍtíonellen rKunstfesseln". Goethe konnËe sich
in seinem Kunstschaffen nícht fremd.en Regeln unterwerfen. umso

gehorsamer beugte er sích den Gesetzen seiner eÍgenen NaËur. sein
GöËz von BerlÍchingen ist verdíchteter Ausdruck eÍner von beengen-

den Bahden sích befreienden Literatur. Mít Götz haË er der Líteratur
neue' lebendige trrlege geöffnet. Seíne Mißachtung der drei Einheiten.
seine schlichte, natifrliche sprache, seÍne TechnÍk, szenen wíe

Momentaufnahmen bLitzschnelr zu wechseln und lose aneinander zu

reihen, sËrahlt ihre T,rlirkung bis in unser Jahrhund.ert. Hamann

sollËe Recht behalten, als er am 31. Mai L774 an Herder schrieb:

"Der Name seines Götzen widwol ein omen ftir unsern theatrarischen
Geschmack seyn, oder die Morgenröthe einer neuen DramaturEie - ,,19
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Ug IüACHE: Eín trrleÍb ist draus, mit einem Kind auf
dem Arme. Sie iammert und will zu den Haupt-
leuten.
GEMAIILIN. SOHN

/CBMAHIfN/: Gebt mÍr meinen Mann. Lasst mich
íhn sehen.
Der Knabe schrefË.
Sey ruhig Junge, dqs was dir filrchterlÍch scheinË
ist eÍn Himmel gegen meiner Quaal. Gebt mir mei-
nen Mann ihr Männer. Um Gottes BarmherzigkeíË
wi I len.
þßT/Z/LER: BarmherzÍgkeit. Nenne das trúort nicht.
hrer Íst dein Mann.
GEIvÍAIILIN: OtËo -
METZLER: Nenn ihn nÍcht aus den verruchËen Nahmen.
Ich inöchte von Sínnen kommen, und deinen Knaben
hier wÍeder den geheílígten Altar schmetËern.
GEMAFIL. zu den andern: Sind eure Eíngeweíde auch-eisern wie eure Kleider. Rührt euch mein Jammer
ni cht .

METZLER: Barmherzigkeít. Das sol1 das Losungswort
seyn wenn wir sie morden.
GEM. : Ìrlehe ! ltrehe I
METZL.: trrlie der gifftige Drache, dein Mann, meÍnen
armen Bruder, und noch drey Ungli.rcklíche in den
tiefsËen Turn warf . I,rIeí1 síe mit Hungricher Seele
seínen trlald eines Hírsches beraubË haËten íhre
armen Kinder und lrleíber zu speisen. - T,rlir jammer-=.
ten und baten. So kníete dÍe arme Frau r,uíe du
kniest, und so stund der trr7tÍËrích wie ich stehe -
fch wollte diesen Plaz nicht um einen SËul ím
Himmel tauschen - Da flehten wir auch Barmherzíg-
keit, und mehr als ein Knabe iammerËe dreín.
Damals lernt ich was ich itbe - Er sEund der Abscheu
wíe ein ehrener Teufel, stund er und grinste uns an.
Verfaulen sollen sÍe lebendig und verhungern im
Turn knirscht er. Damal war keín Gott für uns im
Himmel, ietzt soll auch keiner filr íhn seyn.
GEM.: Ich umfass eure Knie gebt mir ihn wieder.
METZLER: Topl lüenn ihr mir meinen Bruder wieder-
s chafft .

/:er stößË sÍe weg, knirscht und h¿tlt die SËirne
mit beíden Hltnden:/
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Halt es aus o meín Gehirn diese r¿iltende Freude.
BÍss ích sein Blut habe flÍessen sehen, dann
reiss. An der Erde seine geliebte Frau _ hleh!
Bruder das ist tausen/d,,ISee1/messen werth.
GEM.: LassË mich sÍe sehn. Mein Jam/mer/ wÍrd
mich verzehren.
þßTZL:: Komm /: er nimmt sie bey der Hand und
fi.thrt síe an díe Mauer :/ Lege dein ohr híer wieder
du wirst sie ltchzen hören, in dem Gewörbe hierbevauf Todengebeín ist ihre Ruhstätt. - Du hörst
nÍchts. Ihr Jammer ist ein frühlingsltifftgen
Er lag im Tiefen Turn und seine Gesellen bev íhm.Ich kam des Nachts, und lehnË mein Ohr an. ó,hört Ích síe heulen ich rief und sie hörËen michnicht. Drey Nacht kam ich Ích zerkratzte dÍe }dauermit Nägeln und zerbÍss sie mit z'âl''nen, - Die vierËehört ich nichts mehr nicht mehr. Keinen Schrey keÍn
Ach/zen! / Ich horchte auf das Ächzen das Schreyn
wÍe eÍn Mädgen auf die Stimm Íhres Geliebten _

Der Tod r¿ar stumm - ich w.áLz|e mir an der Erde undríss síe auf , und warf mich in Dornstr?fucher, undfluchËe bíss der Morgen kam. Heísse höllenheisse
Fltiche - über das Mördergeschlecht.
GEMAL. wírfft sich vor ihn an d.ie erde: Gib mÍr
meinen Mann.
METZLER rrítt nach ihr.
GEMAL.: trtleh mír.
KöHL: SËeh auf und geht. Es íst Raserey sích in den
Pfad seines Grimms zu werfen.
GEM.: Es hört kein Gott mehr.
WTZL.: ltrohl wohl. häËte er damals gehörË ein
schneller BLitz h?ttte deíne Türne niedergebrannË,
und hätte mir die trrlonne geraubt selbst in deinen
Gem?fchern herum zu sengen. sieh da hinaus wies Grüht.Kleiner Junge sieh das schöne Feuergen g Ah.
KOHL: Geht! gehtl Eure Gege /n/wart ,,ehrt séine Rache.
cEM. ab.I

G' Mein Manni Mein Mannl 2

.:.1,::t
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und heËt 16. Pferd, und zwey Buben darunËer, al;wir nun uf síe hÍelten, ð.a ziehen sie daher bey10. oder L2. Pferden, wie wir sie erstlich an_
schlugen, und díeweil sie nit mehr heËten, theÍl-
ten wir unß, ..., in Summa, ich ruckt zu eínem
Dorf hinter eine Scheuer, und meinË ich wolt
Veltin SchotËen und den Erhard Truchsessen mit
ihrem Hauffen fitr lassen, und wolte ihnen uf dem
Fuß nachziehen, wie ich dann den Bescheid mÍt
meinen ReuËern gemacht hett, da r¿urden sie aber
meín gewahr hínËer der Scheuren, und ruckten bey
dem Dorff zusammen uf ein Btichelein und hetten
Íhre Spieß uff den BeÍnen und íhre Arm_BrijsËer
uffbracht und hetten bey 4. oder 25. pferd.

sie waren all gerifste LeuËh, also daß ich
Sorg hette, ich schlug díe Hand in dÍe Kohlen.
wÍe auch geschahe, ...

... und wie síe uf dem Bitchelein halten, hÍelt
ich darunter, da ich aber nit kommen wolË, da
kommen sie, und durchrannt mir Erhard Truchseß
ein Knecht, . . . darauf ich ihne Erhard Truch_
sllßen auch so bald vom pferd herab stach, daß
er mit samt dem Federbusch im Dreck lag
und hlttÈen sie alle gethan, wie der guË fromm
Erhard Truchsltß und ein Knechtlé,in, so Ueym
Bernhard von HuËten ge\,resen, es \^rär mein und iir
meines kleínen H?tuffleins ijbel gevüart worden,
dann wann ích schon das Männlein eËwan einmal
von mír bracht, und ich etwann sonst an einem
andern r47ar, so kam es von Stund an \.^iíeder an
mich, es hub mich auch durch den panzer_Ermel
hindurch, daß es ein wenig gefleischt hett, undhett ich sonst so viel zu thun, daß ich seín nital1ein ge!üarten kunË, und dasselbig Männlein
entboth mír darnach, wann ich es zu einem Diener
annehmen wolt, so wolË es mir ein Jahr umsonst
dienen, niË weiß ich, was es an mir ersehen hat.
da enËboth ich ihme, es solte kommen, ich r¿olte
es nÍt umsonst begehren, sondern ich wolt ihn halten,wie einen andern Knecht, und wiewol mir das
Mltnnlein uf den Tag hart zLrsezt, und ích sein nit
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bedorfft, so hetË ich Íhne doch gern zu einem
Diener angenommen, dann er gefíel mir uf den
Tag nit mehr dann zu wol, . . .1

Ug GOTTFR.: Ihr seyd mir willkommen, . Gebt mir
euern Nahmen.
LERS.: Franz Lersee.
GOTTFR.: Ich dancke euch Franz dass ihr mích mit
einem braven Manne bekanndt gemacht habt.
LERS.: Ich machte euch schon eínma1 mit mir be_
kanndt, aber damals danckËet ihr mir nicht daftÍr.
GOTTFR. : Ich erinnre mihh eurer nicht.
LERSEEO, Es wäre mir leÍd. trrrÍsst ihr noch wie ihr
um des Pf.aLzgraÍ.en wíllen Conrad SchotËen Feind
Ì{arË, und nach Haßfurth auff díe Fassnacht reiËen
wo1 lt .

GOTTFR.: trrlohl weíss ichrs.
LERSEE: trrlisst ihr, wie Íhr unterwegs bey eÍnem
Dorf fünf und zwanzig Reutern entgegen ka*t.
GOTTFR.: Richtig. Ich híelt sie anfangs nur fifr
zwöTfe, und theilt meinen Haufen, \¡raren unsrer
sechzehn, und híelt am Dorf hÍnter der Scheuer,
in willens síe sollten bey mir vorbeyziehen.
Dann wollË ích íhnen nachrucken,wÍe ichs _ mít
dem andern Hauffen abgeredt hatte.
LERS:: Aber wÍr sahen euch und zogen auf eíne
Höhe am Dorf. Ihr zogt herbey und hielËet unten.
trrlie wir sahen ihr wolltet nicht herauf kommen,
ritËen wir herab.
GOTTFR.: Da sah ich erst dass ich mit der Hand
¡ln díe Kohlen geschlagen hatte. Filnf und. zwanzig
gegen acht. Da galt kein feyern. Erhard Truchsess
durchsËach mir einen Knecht. Dafur rant ich Íhn vomPferde. HäËten sie sích alle gehalten wie er und
ein Mltnlin, Es r¿llre mein und meines kleinen Häuf_
gens übel ger,ì7arnË ger¡7esen.
LERS.: Das M?tnlin \^7ovon ihr sagtet.
GOTTFR.: Es war der bravste KnechË den ich gesehen
habe, Es seËzte mír heis zu. Wenn ích dachtã ich
h?ttts von mir gebracht, wollte mít andern zuschaf_
fen haben, \4/ars wieder an mir, und schlug feindlich
zu, es hieb mir auch durch den panzet Ermel hin_
durch, daß es eín wenig gefleischt hatte.
LERS.: Habt ihrrs ihm verziehen.
GOTTF.: Er gefíel mir mehr als zw wohL.
LERS.: Nun so hoff ich dass ihr míL mir zufrieden
seyn roerdet, ich habe mein probsËtick an euch selbst
abgelegt,
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GOTTF.: Bist du's. O lüillkommen willkonmen. KannsË
du sagen Maxirnílian, du hast unter deinen DÍenern einen
so geworben.
LERS.: Mích wunderts dass ihr nícht bey Anfang der
Erz?thlung auf mich gefallen seyd.
GOTTFR.: hlie sollte mir einkommen, dass der mir
seine DíensËe anbieten wilrde, der auf das feÍnd-
seeligste mich zu ilberwEiltigen trachtete.
LERS.: Eben das Herrl Von Jugend auf díen' ich als
ReuËersknecht, und habs mÍt manchem RitËer aufge-
nommen. Da wir auf euch stiesen, freut Ích rnich.
Ich kannt euern Nahmen, und da lernË ich euch
kennen, íhr wissË ich hielt nícht stand, ihr saht
es \¡zar nicht Furcht denn ich kam wíder. Kurz ich
lernt euch kennen, ihr überwandet nicht nur meinen
Arm, ihr überwandet mich, und von Stund an beschloss
ich euch zu dienen.
GOTTFR;: Wie lang wollt ihr bey mir aushalten.
LERS.: Aufi: ein Jahr. Ohne Entgelt.
GOTTFR.: Nein ihr sollt gehalten werden wie ein
andrer, und drilber wie der, der mir bey Remlin zu
schaffen machte. ¿

t
G' GöTZ: Ihr seyd mír willkonìmen, .... GebË mir euren

Namen.
LERSE: Franz Lerse.
GOTZ2 Ich danke euch Franz, daß íhr mich mit einem
braven Mann bekannt gemacht habt.
LERSE: Ich machte euch schon einmal mít mir bekannt.
aber damals danktet ihr mÍr nicht daftir.
GöTZ2 lch erinnere mich eurer nÍcht.
LERSE: Es wäre mír leyd. I/üißË ihr noch, wíe ihr um
des Pfalzgrafen wÍllen Conrad Schotten feÍnd rvart,
und nach Haßfurth auf die Faßnacht reiten wo11Ëet,
cöIZt hrohl weiß ich es.
LERSE: trrlíßt ihr wíe ihr unter\,üeges bey einem Dorf
fänf und zwanzig Reutern entgegen kamt.
CötZ:- RÍchtig. Ich híelt sie anfangs nur für zwölfe,
und theilt meínen Haufen, r¡iaren unserer sechzehn,
und hielt am Dorf hinter der Scheuer, Ín willens sie
sollten bey mir vorbey ziehen. Dann wol1Ë ich ihnen
nachrucken, wíe ichrs mÍt dem andern Hauffen abge-
redt hatte.
LERSE: Aber wir sahn euch, und zogen auf eine Höhe
am Dorf. Ihr zogt herbey und hieltet unten. hlie wir
sahen ihr wollteË nicht herauf kommen, rítten.'wir herab.
eöfZz Da sah ich erst daß ich mir- der Hand in die
Kohlen geschlagen hatte. FiJnf und zwanzig gegen acht!
Da galts kein feyren. Erhard Truchses durchstach mir
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einen Knecht, dafilr rannt ich ihn vom pferde. Hätten
síe sich alle gehalten wie er und ein Knecht, es \dâre
mein und meínes kleinen Hnufgens ilbel gewart gewesen.
LERSE: Der Knecht r^7ovon íhr sagtet.
eötZ: Es war der bravste den ich gesehen habe. Er
setzte mir heiß zu. trrIenn ich dachËe ich häËt ihn von
mir gebrachË, wollte mit andern zu schaffen haben,
r,iar er wieder an mir, und schlug feíndlich zu._
Er hÍeb mir auch durch den panzerermel hindurch.
daß es ein ¡^renig gefleischË hatte.
LERSE: Habt ihrts ihm verziehen.
e?¿fZz Er gefiel mir mehr als zu wohl.
LERSE: Nun so hoff ích daß ihr mit mir zufrieden
seyn werdet, ich hab mein probstilck an euch selbst
abge legt .

CntZ: Bíst duts. O willkommen willkommen. Kannst du
sagen MaxirníIian, du hast unter deÍnen Dienern
Einen so geworben!

,:r,-ljjLEREEl:, M¿[chi¡r¡{rBderÉì,,-daßr,íhb nícht. iejh, auf mich
gefalïen seyd.
eötZ: irlie sollte mir einkommen, daß der mir seÍne
Dienste anbieten wÍlrde, der auf das feÍndseligste
mích zu iiberw?tltÍgen trachtete.
LERSE: Eben das Herrj Von Jugend auf dien ich als
ReuËers Knecht, und habs mit manchem RitÈer auf-
genommen. Da wir auf euch stießen freuË ích rnich.
Ich kannte euren Namen, und da lernt ich euch
kennen. Ihr wißË ich hielt nicht Stand, ihr saht,
es rùar nichË Furcht, denn ich kam wieder . Kurz
ich lernt euch kennen, und von SËund an beschloß
ich euch zu dienen.
GöTZ, trrlie lange wollt ihr bey mÍr aushalten?
LERSE: Auf ein Jahr. Ohne Entgeld.
eöfZ: Nein, ihr sollt gehalËen werden wie ein
anderer, und drüber.wie der, der mir bey Remlin
zu schaffen machte.J

:' :;l :ì:,::'
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... und wie sie mích in der Herberg zut Stuben
heraus führten, gieng meine Haußfrau gleich
die Steegen heruf , und war Ín der Kirchen ge\''lest ,
da ríß ich mích von ihnen und gieng zu ilnr, und

sagt, trtleib, erschrick nícht, sie wollen mir ein
Urphed fürlegen, die wÍll ich nit annehmen, will
mích ehe ín Thurn legen lassen, thue ihm aber
also, und reiL hinauf zu Francís€tlsrç'von Síckíngen
und Herrn Georgen von FronsPerg¡ und zeíg ihnen
an, die RíËterliche Gefängnus, wie mir zugesagt,
wöl1 mir nichË gehalten vrerden, versiehe mich,
síe werden frühe wíederum heraus thun, und führten
mich also darnach wíeder uf das Rath-Hauß, da
r^7aren etliche des RaLhs bey mir in der Stuben
ufm Rath-Hauß, und war mein Haußfrau wieder vom

Leger kommen, und sËund heaaus vor der SËuben,
hetËen sie vÍelleÍcht gehört, daß der ganz Hauf
wieder herab zlJg, det Stadt zu, ð.a baËen síe mich'
ich solt zu meíner Haußfrauen gehen, und zw ih'r
sagen, daß síe wieder hinaus ríËt, und ftir síe
bítten solË, dann der llauff zoge eben der Stadt
zlJ, zn Roß und zu Fuß, da gieng ich zu meÍner
Haußfrauen und sagË íhr in ein Ohr, was mein Mey-

nung \4/ar, das war das, und sagt zu Lht , sag zu
meinem Schwager Franciscus von SickÍngen, und Herrn
Georgen von FronsPerg, sie haben beede mich ge-
betten, ich solt fur sie bitten, aber sag zv ihnen,
haben sie was ím Sinn, so solten sie forËfahren,
ich wolt gern sterben und erstochen werden, allein
daß sie all mit mir erstochen wtirden, das hett sie
nun ausgerícht. I

GER.DIEN.: Eben rufft der Türner, es ziehL ein Trupp
von mehr als zweyhunderËen nach der StadË zn, !n-
versehens sind sie hinter der trr7eín Höhe hervorge-
quó1len, und drohen unsern Mauern.
RATHSH. : itleh uns. trtlas íst das.
t I4IACHE: Franz von Síckingen hält vor dem Schlag,
und l?tßt euch sagen, er habe gehört wie unwtÍrdig
man an seinem Schwager bundbrüchig worden w'dre, wie
die Herrn von Hailbron allen Vorschub tähten, er
verlangte Rechenschaff.t, sonst wollËe er binnen
einer SËunde díe SËadË an víer Ecken anzÎlnden, und

sie der Plilnderung Preís geben'

L54
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GOTTF. : Braver Schwager
RATH: TreËet ab Gottfr[íedJ. - trrlas Íst zu tuhn.
RATHSH.: Habt MíËleíden ririt uns und unsrer Bilr_
gerschafft, SÍckingen ist unbändíg in seinem
Zorn, er ist einrMann es zu halten.
RATH: Sollen wír uns und dem Kayser die gerechËsame
vergeben.
2.R.: trrlas hi.ilfs, umzukommen, halten ktjnnen wir síe
nicht. Irfir gewinnen im Nachgeben.
RATHSH.: trt7ir wollen Gottfrieden ansprechen filr uns
ein Wort einzulegen. Mir isË als r¡7enn ich díe:Stadt
schon in Flammen sähe.
RATH: Lasst GottfrfiedJ hereín.
GOTTFR. : trrlas solÍs
RATH: Du wiJrdest wohl tuhn deinen Schwager von seí-
nem rebellischen Vorhaben abzumahnen, anstatË dich
vom Verderben zu retten stürzt er dich nur Ëíefer
hinein indem er sich zu deinem Falle gesellt.
GOTTFR.: sieht ElÍs. an der Tiihre. heimlich zu ihr:
Geh hinl Sag ihm er soll ohnverzüglích hereÍn
brechen, soll hÍerher kommen, nur der Stadt kein
Leids tuhn. lrlenn sích die schurcken hÍer widersetzen,
soll er Gewalt gebrauchen, es liegt mir nichts dran
umzukommen, rùenn sie nur alle mit erstochen werden.2

G- GERICHTSDIENER (kommt): Eben rufr der Thürner: es
zieht ein Trupp von mehr als zweyhunderten nach der
SËadt zu. Unversehens sínd sie hinËer der lüeinhöhe
hervorgedrungen, und drohen unsern Mauern.
RATHSHERR: itleh uns \¡¡as ist das?
T4IACHE (kommL): Franz von Síckingen hält vor dem
Schlag, und läßt euch sagenl. er habe gehört wie un_
wifrdig man an seínem Schraager bundbrtichig geworden
seye, wie díe Herrn von Heilbronn allen Vorschub
thäten. Er verlange Rechenschaft, sonst wolle er
binnen eÍner stunde die stadt an vier Ecken anztinden.
und sie der Plünderung preis geben.
eOfZ: Braver Schwagerl
RATH: Tretet ab, GöË2. - trrlas isË zu thun?
RATHSHERR: Habt Mitleíden mit uns und unserer Bürger-
schaft, Sickingen ist unbltndíg Ín seinem Zorn, er ist
Mann es zu halten.
RATH: Sollen wÍr uns und dem
vergeben.
HAUPTTvIANN: trr7enn wir nur Leute
So aber könnËen wir umkommen,
desto schlimmer. trrlir gewínnen

Kayser die Gerechtsame

hätten sie zu behaupten.
und die Sache Ì,r'¿ir nur
im Nachgeben.
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RATHSHERR: hlir wollen Götzen ansprechen filr uns ein guË
trrlort einzulegen. Mir ístrs als wenn ich die Stadt
schon ín Flammen sähe.
RATH: Laßt Götz herein.
CöfZ: hlas sollts?
RATH: Du witrdesË wohl thun, deínen Schwager von seínem
rebellischen Vorhaben abzumahnen. AnstatË dich vom
Verderben zu retten, sËürzt er dÍch tiefer hineín
indem er sich zu deinem Falle gesellt.
GöTZ (sieht Elisabeth an der Thur, heímlích zu ihr):
Geh hin! Sag ihm: er soll unverztiglích herein brechen,
sollrhierher kommen, nur der Stadt kein leids thun.
trrlenn sich díe Schurken hier widerseËzen, soll er
Gewalt brauchen- Es liegt mir nichËs dran umzukommen,
wenn sie nur all mit erstochen werden.3
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