
 

   

  DIE RÙCKREISE GOETI—[ES VON ROM
EIN WENIG BEACHTETER LEBENSABSCHNITT

DES DICHTERS

von CLAUS RIESSNER

Im Grunde genommen ist es nicht verwunderlich, daß die Goethe—
forschung der Rückreise dec Dichters aus Italien so wenig Beachtung
schenkte, da dieser bekanntlich im Gegensatz zur Hinreise hier kein

Tagebuch führte und auch in späteren Jahren jenen Abschnitt seines
Lebens nur gelegentlich erwähnte '. Man wußte zwar seit dem Erscheinen
der ersten kritischen Ausgabe der Italienixcben Reise, daß er von Rom auf

der Via Cassia in einer ersten Etappe bis Florenz reiste und dann nach
einem Aufenthalt von knapp vierzehn Tagen weiter über Mailand und
Chur bis Fusach an den Bodensee kam, bevor er am 18. Juni 1788 wieder

in Weimar eintrafz, doch erst im Jahre 1943 entdeckte der damalige
Direktor des Goethe- und Schiller—Archivs in Weimar, Hans Wahl, dort
ein Dokument, das uns über den genauen Verlauf der Reise bis ins
Einzelne informiert: es ist das Ausgabenbuch (in Form eines Oktavhefts),
das Goethes Reisegefährte, der seit November 1787 bei ihm in Rom

weilende Musiker Philipp Christoph Kayser, geführt hat}. Wie der Her-
ausgeber vermerkt, fehlt darin «kein Trinkgeld, keiner der vielfältigen

Zölle, keine Tasse Kaffee, keine Entschädigung für den jeweils ange»

'Vgl. Goethe: Leben von Tag zu Tag. Eine daleumentaristhe Chronik von Raben
Steiger, Zürich-München 1983, Bd. II (1776-1788), S. 6645.

’ Vgl. “Weimarer (Sophien-) Ausgabe", I. Abt., 32. Bd. (Italienische Reixe, [II. Teil,
Nacbtrà'ge, Lesafien und Paralipamena, S. 480 und 486 ff.). Die “Goethe-Briefe” werden
daneben großcmeils nach der Ausgabe von Philipp Stein (Bd. ]]], Berlin 1913) zitiert.
Die Zitate aus der Italienische” Reife beruhen auf der “Hamburger Ausgabe" (E. Trunz),
Bd. XI, für das Tagebuch wurde die folgende Ausgabe zugrunde gelegt: J.W. GOETHE,
Tagebuch der Italienixcberx Reife 1786. Notizen und Briefe aus Italien, Mit Skizzen und
Zeicbnungen de: Autors“, hrsg. und erläutert von Chr. Michel, Frankfurt a.M. 1976.

’ Vgl. H. WAHL, Zu Goethe: Rückreixz uan Rom nach Weimar, in «Goethe. Vier-
monatsschrift der Goetl'ke-Gtsellschaft », Neue Folge des ]ahrbuchs, hrsg. von H. Wahl,
8. Ed., 1943, S. 149-159. Außerdem existiert im “Goethe— und Schiller-Archiv” in Weimar
noch ein Notizheft von acht gefaltenen Doppelblättem italimischen Papiers (zusammen-
gehefiet 32 S.), worin Goethe währmd der Rückreise Zeichnungen und Architektur-
skizzen mit Bemerkungen meist botanischen Inhalts eintmg. Dieses Dokument wurde
herausgegeben mil Kommentar von L. Blumenthal, Ein Nalizbefl Goethe; von 1788,
Weimar 1965, XXXII, 126 S. (“Schriften der Goethe-Gesellschaft”, 58).
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nommenen Lohnbedienten, kein Auf— und Abpacken, kein Gang zum
Permquier [...]». Leider lassen sich aus solchen Hinweisen keine Vor-

stellungen ableiten, welche persönlichen Eindrücke die beiden bei
bestimmten Gelegenheiten empfangen konnten. Mit Recht erfolgt daher
die Feststellung, daß uns in dieser Hinsicht eine leichter erschließbare

Quelle in den etwa 40 Zeichnungen vorliegt, die der Dichter Während der

Reise von Rom bis an den Bodensee gemacht hat, von denen 14 in der

Beilage gebracht werden, allerdings ohne erläuternden Kommentar, da es

zu jener Zeit (Kriegsjahr 1943!) kaum möglich war, die vom Dichter

gezeichneten Örtlichkeiten aufzusuchen, um deren Darstellung mit der

Wirklichkeit zu vergleichen‘. Diese Dokumente von der Hand des Zei-
chenkünstlers werden für uns jedoch nicht die einzige Grundlage bei der

Betrachtung des kurzen Lebensabschnitts Goethes und den daraus sich
ergebenden Überlegungen sein. Nur nebenbei sei bemerkt, daß das durch
Kaysers Aufzeichnung nun sicher bestätigte Abreisedatum, nämlich der
24. April 1788, noch in manchen ueueren Kommentaren zur Italienischen

Reise unrichtig mit dem 23. April angegeben Wird’. Anlaß zu diesem
Mißverständnis gab allerdings Goethe selbst, da er in seinem letzten Brief
aus Rom vom 19. April an seinen Sekretär Philipp Seidel schreibt: «Den
22. oder 23. gehe ich von hier ab und hoffe bald bey Euch zu seyn».

Die Via Cassia, auf der Goethe die Heimreise antrat, ist neben der
ihm von der Hinreise bekannten Via Flaminia die zweite Verbindungs-
straße nach Norden, auf der seit Jahrhunderten so viele Reisende aus
verschiedenen europäischen Ländern unterwegs waren, darunter auch der
Vater des Dichters, der kaiserliche Rat Johann Caspar Goethe, der kaum
ein halbes ]ahrhunden vor seinem berühmten Sohn auf eben derselben
Straße nach Frankfurt zurückgekehrt war. Manche von ihnen hinterließen
uns recht anschauliche Berichte von ihren Erlebnissen entlang dieser
Wegstrecke, so daß wir allein schon hieraus eine bestimmte Vorstellung
gewinnen könnten, in welcher Umgebung sich Goethe und sein Reise-

‘ So spricht H. WAH]… a.a.O.‚ S. 151, z.B. mangels eigener Anschauung irrtümlich
vom «Kratersee [Lago di Bolsena] mit seinen drei bewohnten Inseln », wogegen es in
Wirklichkeit nur zwei sind (Isola Martana und Isola Bisentina).

’ So lesen wir z.B. in dem sonst vorzüglichen Kommentar von H. von Einem zur
Italienixcben Reise (der Text beruht auf der such von uns benutzten “Hamburger Aus-
gabe”, Bd. XI), erschienen als Sonderausgabe, München 19802, S. 572: «Die Rückreisetrat Goethe zusammen mit dem Musiker Kayser am 23. April 1788 an. Am 6. Mai traf
er in Florenz ein, wo er mehrere Tage blieb ». Auch das zweite Datum stimmt nicht, dennnach dem Ausgabenbuch Kayseis trafen die beiden schon am 29. Apn'l in Florenz ein,wo sie “bei Vanini” auf 14 Nächte Quartier nahmen. Alle diese Daten sind richtigvermerkt bei R. Steiger (vgl. Anm. 1). '
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gefährte bewegten, wenn Wir nicht in den Zeichnungen des Dichters ein
direktes Zeugnis besäßen 6. Dazu Wissen wir, wie sehr sich Goethe beson—
ders in der Zeit seines zweiten römischen Aufenthalts bemüht hat, sein

«eignes kleines Zeichentalentchen auszubilden » (Brief an den Herzog
Carl August vom 11. August 1787) und welche Bedeutung er dabei in
erster Linie der Landschaftszeichnung beimaß:

Im Herbste geht & aufs Land, und wenn gleich mein Hauptzweck ist, Landschaft
zu zeichnen und meine Embildungsktaft zu bereichern und meinen Styl zu erwei-
tern, zu reinigm, zu vergrößern; so Wird doch nebmher manches eingesammelt
werden (Brief an Carl Ludwig von Knebel vom 18. August 1787).

So machte sich also Goethe am frühen Morgen des 24. April 1788
mit seinem Gefährten auf den Weg, um nach Norden zu reisen, und Wir

stellen dazu fest, daß die Via Cassia im ersten Teil ihres Verlaufs bis zur
Senke von Baccano (etwa 30 km von Rom) dem Zeichenkiinstler kaum
ein geeignetes Motiv bieten konnte’, zumal die Reiseberichte aus jener
Zeit, sofern sie überhaupt von der Landschaftsgestaltung Notiz nehmen,
diese übereinstimmend als öde und wenig abwechslungsreich schildern.
Erst am Rande der Senke von Baccano, deren Stelle damals noch ein
versumpfter See einnahm, war für Goethe die Gelegenheit gekommen,
schnell zwei Skizzen anzufertigen, da es um diese Tageszeit schon völlig
hell war und an dem Ort zudem eine Poststation lag“. Sicher jedoch wird

“Corpus der Gaetbezeicbnungen (von nun an Corpus), Bd. H (Italienische Reixe
1786—1788; Die landscba/ten) und Bd. ]II (Ilaliem'scbe Reise 1786-1788; Antik… und
Anatomiextudien, Ambitelelur und Perspektive), Leipzig 1960 und 1965 (Goethe; Samm-
lungen zur Kumi, Literatur und Natunoisxenxcbaft, lnsg. von den “Nationalen Forschungs-
und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literamr in Weimar"). bearbeitet von
G. Femme]. In dieser vonfiglichm Ausgabe sind alle wichtigm Angaben zu den einzelnen
Blättern verzeichnet (Maße, Papierfabrikat, Skizzierstìl usw.), ebenso die daraus sich
ergebende Datierung, soweit sie zu ermitteln war. Wir beschränken uns daher im fol-
genden nur auf die Lokalisienmg der Zeichnungen, die vom Bearbeiter aus verständlichen
Gründen nicht in allen Fällen angegeben werden konnte.

’ Abb. l: Corpus II, Nr. 333. Einfach als “Grabmal" bezeichnet, iedoch handelt es
sich um den an der Via Cassia (an Punkt 9,8 km) stehmden Sarkophag des Publius Vibius
Marianus, wie die noch heute löbzu'e Inschrift besagt. Viele Reiseberichte aus damaliger
Zeit erwähnen das charakterisn'sche Monument (mit den vier Eckwülsten da Deckels)
m der Via Cassia nicht weit vor Rom, und so wird auch Goethe jetzt beim Abschied-
nehmen wieder einen Blick darauf geworfen haben, auch wenn die Zeichnung früher
entstanden ist (wahrscheinlich im Winter 1787-1788). Bei der Baumgruppe handelt es
sich jedoch nicht (wie im Text, 5. 110, vermutet) um junge Pappeln, sondern um Zypres-
sen, die auch heute noch den Sarkophag umstehen, der im Volksmund seit alter Zeit
“Tomba di Nerone" genannt wird.

6Abb. 2 und }: ebd., Nr. 337 und 338. Beide Zeichnungen sind nicht lokalisiert,
sondern werden nur als “Seeufer” (mit Fragezeichen) bezeichnet, jedoch wird die Datie—
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Abb. 2: Corpux ]], Nr. 337

 

Abb. 3: Carpa: H, Nr. 338   
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Goethes geologìsches Interesse geweckt worden sein, als er in dem altehr—
würdigen Ort Sutri angelangt war und bei der Weiterfahrt in das wenig
entfernte Capranica auf einem seit kurzem von Papst Pius VI. (1775-

1799) wiederhergestellten Viadukt eine Schlucht überqueren mußte,

deren senkrechte Wände aus rötlichem Tuffstein gebildet sind. Er wird
sich dabei wohl erinnert haben, wie er auf der Hinreise einen Tag vor

seinem Eintreffen in Rom in Città (heute Civita) Castellana in sein Tage—

buch schrieb (28. Oktober 1786), daß «man schon das vulkanische Ter-
rain» spüre und « die Stadt auf vulkanischem Tuff steht, der wie

gewöhnlich aus Aschen, Bimssteinen Lavastücken besteht », eine Wahr—

nehmung, die er genauso in Sutri hätte niederschreiben können, Wenn
der Dichter daran die Beobachtung knüpft, daß «das durchreisende
Wasser sie zu Bergen und Felsen gemacht hat, da sind aber schöne
Gegenstände, überhängende Klippen pp.», so sind ihm sicher jetzt auf
der Rückreise diese Bemerkungen wieder in den Sinn gekommen, als die
beiden in dem nur wenige Kilometer von Capranica entfernten Städtchen
Ronciglione eine kurze Rast machten, um ihren Nachmittagskaffee zu
trinken und also Zeit hatten sich etwas umzusehen. Die Lage des Ortes
auf einem gegen den Rio Vicano hin überhängenden Felsen gleicht näm-
lich auffallend jener von Civita Castellana. Zum Straßenverlauf ist noch
ergänzend zu sagen, daß man ab Capranica nicht mehr auf der alten
schon in römischer Zeit angelegten Via Cassia fuhr, da diese im Laufe
des Mittelalters unpassierbar geworden war, sondem nun auf der neuen

Via Cimina reiste, deren älteste Teilstrecke ebenfalls aus altrömischer Zeit
stammt und die in Viterbo wieder in die Via Cassia einmündet.

Nicht weit von Ronciglione fand Goethe schließlich das geeignete
Motiv für seine erste sicher bezeugte Zeichnung: es ist der an den
Südhängen des Ciminischen Waldgebirges liegende und aus einem alten
Vulkankrater entstandene Lago di Vico’, dessen Einbettung in die dicht-
belaubte umgebende Landschaft der Künstler mit wenigen Strichen so
skizziert, daß auch einem heutigen Betrachter die Szenerie von demselben

rung richtig auf April-Mai 1788 angmetzt. Bei der wenig über 400 Meter sich erhebenden
Bergkette, die den (damals) versumpften flachen See (von Baccano) einschlielSt, handelt
es sich um die Mond Sabatini, die Goethe leicht überprofiliert abgebildet hat. Der See
wurde dann im Jahre 1838 trockengelegt, und durch die Senke von Baccano wurde in
den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Schnellstraße angelegt. Das
päpsdiche Zollgebäude am Ostrand der Senke, wo die alte Via Cassia verläuft und wo
Goethe etwa die eine Zeichnung (Nr. 338) gemacht hat, is! in leidlich erhaltenen] Zustand
noch heute zu sehen.

., Abb. 4: ebd., Nr. 334. Das Blatt trägt auf der Rückseike den eigenhändigen Loka-
lisierungsvermerk Goethes: lam di Vico. 
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Standpunkt nicht wesentlich verändert erscheint. Nur den aus der Mitte
des Sees sich erhebenden bewaldeten Aschenkegel des Monte Venere
(834 m.) hat Goethe überbetom steil abfallend gezeichnet, Während der
Berg in Wirklichkeit komisch flacher geformt ist. Die schöne Lage des
Sees in der Landschaft, die wir selbst in dieser Bleistiftskizze des Künst-

lets aus Weimar noch nachempfinden können, hat schon zweihundert

Jahre früher Michel de Montaigne in seinem ]oumal de Voyage mit weni—
gen Worten so treffend geschildert, daß man den Text, ungeachtet der
zeitlichen Diskrepanz, auch unter die graphische Darstellung Goethes
setzen könnte. Allerdings reiste der französische Moralphilosoph in ent
gegengesetzter Richtung, d.h. von Viterbo nach Rom, und erblickte den
See erst nach Überschreiten der Paßhöhe, bevor er nach Ronciglione
gelangte:

Nous cormnenceames là è munter une baute còte de montaigne, au pied de laquelle
au deg: est un petit lac qu’ils noment de Vico. Là, par un bien pksam vallon,
emoumé de petites collines, où il y 3 force bois (commodité un peu rare en ces
contrécs-lä) et de ce lac, nous nous vinmes rendre [...] & Rossiglione [...]”.

So las es Goethe im Jahre 1812.

Nach Ùberschreiten des Cimino-Passes (851m.)‚ fand Goethe auf

der nach Viterbo hinabführenden Straße, die in Windmgen über eine
damals wenig bewaldete Hochfläche sich entlang zog, ein weiteres Motiv
für eine Zeichnung, wobei jedoch ein Vergleich mit der Wirklichkeit
zeigt, daß er in diesem Fall seiner künstlerischen Freiheit einen großen
Spielraum gewählt hat. Wir glauben sogar, hier ein vorzügliches Beispiel
dafür zu haben, wie der Künstler-Dichter die in der letzten römischen
Zeit geäußerte Absicht, bei der Landschaftszeichnung seine «Einbü-
dungskraft zu bereichem», weitgehend verwirklichen konnte“. Das
Cimim'sche Waldgebirge im Hintergrund, das der nach Norden blickende
Künstler als fast geschlossenes Gebirgsmassiv darstellt, gliedert sich in
Wirklichkeit in drei deutlich voneinander getrennte Bergkuppen bzw.
Bergkegel von unterschiedlicher Höhe, mit der höchsten Erhebung, dem
Monte Cimino (1053 m.) rechts, dem Monte San Valentino (714 m.) in

”Journal de Voyage de Micbel de Montaigne en Ilalie par la Suisse et I‘Allemagne en
1580 et 1581. Nouvelle édition avec de; Norex par le Prof. Alexandre d'Ancona, Città di
Castello 1895. Dazu die neue deutsche Übersetzung des Reisejoumals: M. DE MONTAIGNE,
Tagebucb einer Reixe durch Italien, die Schweiz und Deutxcbland in den ]abren 1580 and
1581, hrsg. und aus dem Französischen übertragen von O. Fluke, Frankfurt a.M. 1988.

" Abb. 5: Corpus II, Nr. 335. Das Blatt trägt auf der Rückseite den eigenhändigen
Lokalisierungsvermerk Goethes: Weg nach Viterbo.
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der Mitte und dem Monte la Pallanzana (802 m.) links. Außerdem kehrte
er den charakteristischen “Buckel” des Monte la Pallanzana, der in der

Zeichnung auch deutlich zu erkennen ist, in die entgegensetzte Richtung,
also nach Osten, wohl um die Geschlossenheit des Massivs hervorzuhe-

ben, Während er in Wirklichkeit nach Waren gerichtet ist. Einen wei-
teren Bruch mit der Wirklichkeit erlaubte sich der Künstler bei der am
rechten Bildrand in der Ferne exscheinenden Bergkette, da eine solche

von diesem Standpunkt aus, also in nordnordöstlicher Richtung, nicht

sichtbar ist. Hier kann es sich u.E. nur um den Berg Soracte handeln,

den man jedoch erst kurz vor Erreichen der Paßhöhe, aber ìn ostsüd—

östlicher Richtung, erblickt. Vielleicht ist dem Dichter, von der Höhe

den Blick zurückwendend und in der Ferne den Berg aus der Tiberebene
sich erheben sehend, wieder jener Moment in den Sinn gekommen, als

er einen Tag vor seiner Ankunft in Rom den Berg zum ersten Mal am
28. Oktober 1786 erblickte und diesen Eindruck später in seiner Ita-
lienischen Reise festhielt: « der Berg Soracte steht einzeln gar malerisch
da [...]». Man könnte sich daher gut vorstellen, daß Goethe jetzt bei
seinem Scheiden aus Italien die Erinnerung an den “malerischen” Berg
in dieser Bleistiftzeichnung mit nach Hause nehmen wollte, bevor er
endgültig seinen Augen entschwand. Als übrigens 14 Jahre später Johann
Gottfried Seume seinen Spaziergang nach Syrah… beendet hatte und dann
von Rom ebenfalls auf der Via Cassia die weitere Heimreise antrat, War

er an derselben Stelle von dem Fernblick so begeistert, daß er dies in

seinen Reiseerìnnerungen besonders vermerkt:

Von Ronciglione nach Viterbo geht’s am See hinauf über den Ciminus. Auf dem
Berge empfehle ich Dir die Aussicht rechts hinüber nach dem Soratte, sie ist herr-
lich. Man sieht hinüber nach Nepi und Civitacastellana, bis fast nach Otrikoli, und
weiter hin in die noch beschneiten Apmninen‘z.

Bevor Goethe gegen Abend des 24. April in Viterbo eintraf, machte
er nicht weit vor der Stadt noch eine Zeichnung, die wir mit ziemlicher

Sicherheit lokalisieren können ". Dargestellt ist eine dichtbelaubte Baum-
gruppe, woraus sich ein jahrhundenealter knorriger, verästelter Baum»
Stamm hervorhebt, der nach den skizzierten Blattformen u.E. nur ein

Kastanienbaum sein kann. Da der Dichter auf der Rückreise sich nach
seinen eigenen Welten beständig mit der Metamorphose der Pflanzen
beschäftigte, wollte er sicher eine Erinnerung an diesen Kastanienwald

lz].G. SEUME, Spau'ergang nach Syrakux, München 1976‘, S. 250.
" Abb. 6: Corpus 11, Nr. 336. Das Blatt trägt auf der Rückseite den eigenhändigen

Vennerk Goethes: Nach Viterbo,
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mit seinem jahrhundertealten Baumbestand mit nach Hause nehmen,

dessen Reste noch heute fortbestehen (etwa 4 km nördlich von Viterbo,
nahe der Abzweigung nach San Martino). Schon in früheren Jahrhun—
derten hat dieser Kastanienwald die besondere Aufmerksamkeit von Rei—
senden auf sich gezogen, wie uns verschiedene Reiseberichte bezeugen.
So erwähnt ihn u.a. der Berichterstatter und Hofarchitekt des Herzogs
Friedrichs I. von Württemberg, Schickhart von Herrenberg, der im
Gefolge des Fürsten kurz vor dem Jahre 1600 an dieser Stelle vorbeikam,
als einzige Sehenswürdigkeit auf dem Weg nach Rom, ohne für den Lago
di Vico auch nur einen Blick zu haben:

Von dannen (d.h. von Viterbo) reißten Wir durch ein Castaneen Wald bili in den
Marckflecken Rundglione, daselbsten Wit zu Morgen gessen, zogen demnach weitter
und kamen zwo stund in die Nacht in den Flecken Bocana, alda Wir dieselbige Nacht
gebliben [...] “.

Wir erinnern daran, daß an der Senke von Baccano (damals noch ein
versumpfter See) eine Poststation lag, wo Goethe nach seiner Abreise von
Rom die erste Gelegenheit wahmahm, zwei Bleistiftskizzen anzufertigen.
Weitere Poststationen an der Via Cassia und Via Cimina zwischen Rom
und Viterbo, wo Goethe und sein Gefährte eine Rast machten, waren
(nach Baccano): Monterosi, wo man das Mittagsmahl einnahm; Ronci»
glione, wo man den Nachmittagskafiee trank; Montagna di Viterbo, in
deren Nähe die Zeichnung des Cimjnischen Waldgebirges mit dem ima—
ginären Femblick entstanden sein muß. Die nächste Station war Viterbo,
wo Goethe mit seinem Reisegefährten gegen Abend des 24. April eintraf
und übemachtete.

Die meisten Reisenden, die in früheren Jahrhunderten bis in die
Goethezeit und darüber hinaus Rom auf der Via Cassia erreichten oder
auf dieser Straße Wieder die Rückreise antraten, darunter Montaigne und
der Herzog von Württemberg, priesen Viterbo vor allem wegen seiner
schönen Springbrunnen, und so ist es überaus vexständljch, daß Goethe
bei der einzigen Zeichnung, die er wohl am frühen Morgen des 25. April
in dieser Stadt anfertigte, ein solches Motiv hierfür wählte". Die Ge-

" Beschreibung einer Razß, welche der Durchleuchu'g Hochgebome Fürst und Herr,Herr Friderich Henzog zu Württemberg und Teckh, im Jahre 1599 &:le Neundt, außdern Landi zu Württemberg in Italiam gahan… An tag gegeben durch Heinrich Schick»han von Herrmberg, Ihrer Fürstlichen Gnaden Bawmeiszer. GeLruckt zu Tübingen, beyErhardt) Cellio… Im Jahr, 1603.
. " Abb. 7: Comu: III, Nr. 88. Das Blatt trägt zuf der Rückseite Goethes eigenhän-fixgen Vermerk: Viterbo. Die Zeichnung machte der Dichter offensichtlich vom Fensterim ersten oder zweiten Stock des Hauses an der Ecke Piazza della Rocca / Via Matteotti,
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18 Claus Riesmer

samtansicht mit dem Springbrunnen auf der Piazza della Rocca vor dem
mittelalterlichen Turm auf den alten und, Wie man sieht, damals etwas

verfallenen Stadtmauern neben dem noch teilweise sichtbaren Stadttor
(Porta Fiorentina) im Hintergrund hat der heutige Betrachter fast unver-
ändert ebenso vor Augen, wie der Künstler sie dargestellt hat“. Selbst
das Wappen prangt noch an derselben Stelle des mächtigen Rocca-
Gebäudes, wo es Goethe getreulich eingezeichnet hat, und auch die
hinter den Stadtmauem sichtbaren Baumkronen sind noch gegenwäm'g,
nur gehören sie jetzt zu den Anlagen eines öffentlichen Parks. Doch
beruht es wohl nicht auf Zufall, daß der Dichter allein den Brunnen auf

der Piazza della Rocca abgebildet hat, denn in dem zu seiner Zeit sehr
geschätzten Reiseführer von Johann Georg Keyßler17 wird dieser Spring-
brunnen als der schönste von Viterbo genannt. Ähnliches konnte Goethe

in Volkmanns Histortlrcb-leritiscben Nacbricblen uan Italien (1770-1771)
lesen, dessen drei Bände er mit sich führte. So sind wir auch sicher, daß

er bei seiner Fahrt durch das Stadtzentrum, die ihn von der Porta
Romana bis zur Porta Fiorentina führte, zwei weitere Springbrunnen
Viterbos gesehen hat, von denen einer auf dem damaligen Marktplatz
(heute Piazza delle Erbe) schon früher die bäondere Aufmerksamkeit
des Pfalzgrafen Johann Balthasar Klaute auf sich gezogen hatte, der in

wo sich rechter Hand (mit Blick auf das Stadttor) eine Locanda befand, deren Name
“Albergo dell’Aquila Nera” in einem Dokummt der Biblioteca Comunale überliefert ist
und als deren Inhaber im Jahre 1798 Vincenzo Marcucci erscheint. Wir nehmen an, daß
Goethe mit seinem Reisegefährten hier übernachtete und am frühen Morgen das 25. April
die skizzenhafte Zeichnung schnell auf ein Stück Papier machte (das er, wie erkennbar,
von einem größeren Blatt abgetrennt hatte), kurz bevor der Reisewagen zur Abfahrt bereit
gestellt wurde. Das Gebäude wurde leider während des zweiten Weltkriegs im Jahre 1944
durch Bomben zerstört und an seiner Stelle wurde später ein Neubau errichtet. Der
Springbrunnen auf der Piazza della Rocca wurde dabei so schwer büchädigt, daß er von
Grund auf restauriert werden mußte. Er stammt aus dem Jahre 1575. Den Hinweis auf
die Locanda verdanke ich Herrn Dr. Attilio Carosi, dem früheren Direktor der Biblioteca
Comunale von Viterbo (siehe auch Anm. 20).

“’ Die Angabe (ebd. S. 35), daß im Hintergrund neben der Stadtmauer « der linke
der drei Bogen der Porta Fiorentina» zu sehen sei, ist unrichtig, denn zur Zeit Goethes
hatte das an dieser Stelle im Jahre 1768 neu errichtete Stadttor nur einen Bogen (Durch
gang), wie man auch auf der Goetheschen Zeichnung gut erkennen kann, Erst im Jahre
1886 wurde das Stadnor völlig umgestaltet und dabei auf drei Durchgänge (Bogen)erweitert, Wie auf zwei lata'nischen Inschriften an der Außenseite des Tores zu läen ist.

” Johann Georg Keyßlerx... Neueste Reisen durch Deulxcbland, Böhmen, Ungarn, die
Scbwn'z, Ilalien und Lotbringen, worinnen der Zustand und das Metkwürdigste dieser
Länder beschrieben, und... erläutert wird. Neue und vermehrte Auflage... Hannover 1751.Die Reisebeschreibung ist in BrieEEorm. In Brief Nr. 46 findet sich eine Beschreibung derSehenswürdigkeiten von Viterbo (S. 418) mit dem Hinweis: «Die Gegend von Viterboist ungeachtet da fruchtbaren Bodens schlecht bewohnt, und ahh man in der Stadtkaum funfzehntausend Seelen ».
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den ersten Märztagen dä Jahres 1700 im Gefolge des Landgrafen Carl
von Hasen nach Viterbo kam und uns in seinem Reisebericht eine kurze
Beschreing hinterließ 1': « Auf dem Marckt-platz ist ein schöner Spring-
brunnen, welcher das Wasser sehr hoch wirfft, ob es wol hemach Wieder
in ein groß bassin herab fällt, welches auf vier Säulen und vier marmornen

Löwen ruhet ». An derselben von Goethe befahrenen Durchgangsstraße
liegt der in seiner ursprünglichen Gestaltung bereits aus dem 13. Jahr—
hundert stammende “Große Brunnen” (Fontana Grande), der von vielen
Italienreisenden, darunter Montaigne, als einer der schönsten der Stadt

genannt Wird. So bcwunderte ihn schon wegen seiner Wasserfülle der
deutsche Reditsgeiehrte Paul Hentzner, der fast zwei Jahrzehnte nach
dem Franzosen auf der Rückreise von Rom dutch Viterbo kam und hier
zu Mittag speiste". Als einer der ersten Deutschen überlieferte er uns in

lateinischer Sprache ein für seine Zeit prägnantä Erscheinungsbild der
Stadt, wie es sich später gut in ähnlicher Form dem Künstler-Dichter aus
Weimar einprägen konnte, wenn man an dieselbe kurze Zeitspanne

denkt, die beiden zur Verfügung stand:

Viterbum, vulgo Viterbo, Tusciae in Italia oppidum, jacet amoeno spatiosoque loco,
iugis Cyminijs a tergo imminentìbus, plurimis haud poenitendis operibus nitens,
inter quae fous rst insignis, et maxima cum spectantium admiratione copiosus;
Videntur hic multae antiquae quadratae tunes […].

Abgesehen von der schönen Lage der Stadt, wie es Goethe z.B. bei

Perugia und Terni vermerkte, werden neben den Springbrunnen vor

“ Diarium Italian” oder Bexcbreibung derjenigen Reyse, Welche der Durchläuchtigste
Fürst und Herr, Herr Landgrsff zu Hessen... Am 5. Tag Dec. st. v. Anno 1699… ange-
tretten durch das H. Röm. Reich und das Tyrol nach Venedig... bis Rom... bis Neapolis...
bis zu Ihrer in Cassel glücklich erfolgter Wiederanheimkunfft... Cassel 1722, Die Wid-
mung an den Fürsten ist unterzeichnet von Johann Balthasar Klaute. Com. Paint. Caesar.
Die Rückreise von Rom nach Norden auf der Via Cassia wurde am 1. März des Jahres
1700 angetreten, doch nach Viterbo kam man erst am 3. März, wo der Fürst mit seinem
Gefolge zu Mittag speiste. Man fand aber auch die Zeit, die wichtigsten Sehenswiirdig»
keiten zu besichtigen, vor allem das 'Rahthauß' (Palazzo Comunale), wie die ausführliche
Beschreibung zeigt.

"ltinerarium Germaniae, Galline, Angliae. Italiae; Sm'ptum :: Paulo Hentznera ]C...
Breslae, Apm] Haeredex ]obanni: Eyeringii el ]obarmem Perferlum, MDCXVH. Die Reise
wurde unternommen in den Jahren] 1596-1600. Die Rückreise von Rom auf der Via Cassia
wurde am 1. November 1599 angetreten. Viterbo erreichte die Reisegruppe des Barons
Christoph von Rehdiger am 3. November, die Stadt Siena am 5. November abmds. Hier
verweilte sie bis zum 9. November und traf am 10. Novanber abends in Florenz ein, wo
sie durch puren Zufall der Reisegruppe des Herzogs von Württemberg begegnete (siehe
Anm. 14). die gerade nach Rom untenvegs wat, um rechtzeitig zur Eröffnung der Hai-
ligen Pforte am Anfang des Jahres 1600 anwesend zu sein.
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allem die bis heute das Stadtbild von Viterbo beherrschenden mittelal—

terlichen Türme auf ihn einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben,

was ja auch in seiner einzigen Zeichnung erscheint. Ob Goethe sich

darüber hinaus entschlossen hat, die nicht weit von der Piazza della

Rocca gelegene gotische Franziskanerkirche und die darin befindlichen

Papstgrabmäler zu besichtigen, bleibt fraglich Sowohl Keyßler als auch

Volkmann halten diese Kirche (San Francesco) irrtümlich für die

Bischofskirche, d.h. den Dom (San Lorenzo), der jedoch an einem ande-

ren Ende der Stadt liegt.

Am zweiten Tag, also am 25. April, fuhren die beiden weiter auf der
Via Cassia, die nach Montefiascone großenteils in Sichtweite des Lago di
Bolsena verläuft, und dieser Teil der Strecke war für Goethe sicher der

interessanteste Abschnitt der ersten mit Florenz abschließenden Etappe
seiner Rückreise, wie Wir vor allem aus den sieben von ihm angefertigten
Zeichnungen ersehen”. Der Lago di Bolsena ist der größte See Vulka-
nischen Ursprungs in Italien und mußte daher schon aus diesem Grund
für den Geologen von Weimar von besonderem Interesse sein. So ließ er
nach etwa 20 km Fahrt kurz den Wagen anhalten, um eine Skizze des

Sees zu zeichnen, die ihn uns vor allem als Künstler zeigt, der in wenigen

Strichen das ihm wesenhaft Erscheinende auf das Blatt banntz'. Der
gewählte Standpunkt ist imaginär aus der Vogelschau, und der See mit
dem gestaffelten hügeligen Hintergrund ist aus dieser Perspeklive von der
Via Cassia so in Wirklichkeit überhaupt nicht einzusehen. Die Konturen
des Sees in seiner Südhälfte sowie der Hügelketten dahinter sind rein
schematisch, so daß man auch an einen anderen Kratersee denken
könnte, zumal die beiden Inseln nicht eingezeichnet wurden, die von
einem solchen Standpunkt aus sichtbar Wären. Daß es sich jedoch ein—

deutig um den Lago di Bolsena handelt, erkennen wir an den beiden

Erhebungen der letzten Bergkette, des komisch flachen Monte Starnina
(620 m.) in der Mitte und des Monte S. Magno (639 m.) am rechten

"' Von den sieben Zeichnungen oder Skizzen werden im Corpus“ H. Text nur zwei
(Nr. 340 und 342; Abb. 13 und 9) sicher lokalisiert, zwei weitere (Nr. 341 und 343;
Abb. 14 und 12) als fraglich bezeichnet, obwohl sie auf der Rückseite von Goethe richtig
lokalisiert bzw. signiert wurden. Die restlichen drei (Nr. 339, 344 und 345; Abb. 8, 16
und 15 ) konnten vom Bearbeiter nicht lokalisiert werden und sind erst von uns bßljmmt
worden. Bei dem Aufspüren von Goethes “Fußspuren” in Bolsena stand mir Wiederum
Herr Dr. Attilio Carosi in dankenswerter Weise hilfreich zur Seite.

3‘ Abb, 8: ebd„ Nr. 339. Das Blatt wird im Text, S. 111, nicht lokalisiert, sondern
nur als «hügeliges Seeufer» bezeichnet, jedoch nach Format und Papier richtig den
Rückreisezeidmungen zugerechnet.  
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Rand, dessen Kegel jedoch im Vergleich zur Wirklichkeit stark überbe—
tont gezeichnet ist.

Seine nächste Zeichnung machte Goethe an einer Stelle der Via Cas-
sia, die Wir zwar dank einer darin enthaltenen Einzdheit genau lokalisieren

können, worin aber der Künstler und Geologe denselben Vulkansee unter
einer ganz anderen Perspektive sieht 22. Das im Vordergrund sichtbare, von
Goethe wohl stilisiett aber richtig fünfseitig säulenförmig gezeichnete
basaltische Eruptivgestein befindet sich in Wirklichkeit nicht am Seeufer,
sondern in einiger Endemung davon (etwa 400 m.) auf der anderen (öst—
lichen) Seite der Straße. Außerdem ist das westliche Ufer des Lago di
Bolsena viel zu nahe herangerückt, wobei die Gestaltung annähernd der
Insel Bisentina entspricht (erkennbar am Felsbuckel rechts, Monte Tabot,
301 m.), die aber vom Standpunkt des Zeichnen gut 7 km entfernt liegt
und daher im Verhältnis viel zu groß erscheint. Wir gehen von der siche-
ren Annahme aus, daß Goethe bereits Während seines Aufenthalts in Rom

oder möglicherweise in Neapel Kenntnis erhalten hat von dem geologi-
schen Phänomen der sogenannten “geschleuderten Steine” (pietre lan»
date), deren Struktur ihm wohl schon bekannt war, die er aber hier zum

emten Mal in natura erblicktez’. Der Dichter und Naturwissenschaftler von

22Abb. 9: ebd., Nr. 342. Das Blatt trägt auf der Rückseite Goethes eigenhändigen
Vermerk: Lago di Bolrerm. Die Stelle an der Via Cassia (km 111 von Rom), wo das
basaltische Eruptivgestein zutage tritt (Abb. 10), das der Künstler Goethe imaginär an
das Seeufer verlegt, ist jetzt durch einen Hinweis gekennzeichnet, woraus hervorgeht, daß
es sich um einen Lavaerguß von nephriu'schem Leuciu't in prismadscher Säulenform
handelt. Hinter dem im Volksmund “pietre lanciate” genannten Basaltblock öffnet sich
eine etwa 12 Meter lange höhlcnartige Spalte, an deren Ende sich nach alter Überlie-
ferung dnmal eine Riesenhöhle befunden haben soll (vgl. A. FIORAVANTI, Balxena sparita.
Bolsena e i paesi intorno al lago nelle mappe, disegni, ina'xiani e dipinti da! 1500 al 1800,
Città di Bolsena 1991). Ob Goethe davon wußte, entzieht sich unserer Kenntnis.

” Goethe erhielt Kenntnis von dem Phänomen der “pietre landate” an der Via Cassia
durch die geologischen Forschungen von Scipione Breislak, der, fast gleichaltrig mit dem
Dichter und von deutscher Abkunft, als Profussor zum! am Collegio Nazareno in Rom,
später in Neapel lehrte und ein berìihmts Mineralienkabinett besaß. Nach Weimar
zurückgekehrt, verfolgte Goethe mit großem Intetsse weiterhin alle Studien Breislaks
besonders über den Basalt und ließ daher sogleich dessen dreibändiges im Jahre 1818 in
Mailand erschienenes Werk Inm'tutz'ons géologiques anschaflen, um es « auf Befehl
Serenissimi... der Mineralogischen Bibliothek inJenn einzuverleiben », wie eine Notiz vorn
6. Januar 1819 besagt. Zwei Tage später schlieb er dann in einem Brief an Carl Cäsar
von Leonhard, daß das Werk «zu mancherlcy Betrachtungen Anlaß» gibt (vgl. “Wei—
marer Ausgabe", u.a‚Q, IV. Abt., 31. Bd., S. 52). Noch im Jahre 1823 erwähnt Goethe
in drei Briefen aus Marienbad an seinen Sohn August die geologischen Theorien Breislaks
und in demselben Jahr spricht er in einem Brief (22. August, gerichtet an CGD. Nees
von Esenbeck) aus der Stadt Eger von zwei Heftm mit dem Titel: Kritik der geologixcben
Tbeorie, besonders der van Breixla/e undjeder fibnlitben, deren Verfasser er gerne kennen
möchte (ebd, 37. Ed., S. 186).
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Weimar hat sich somit während der Rückreise nicht nur mit der Meta—
morphose der Pflanzen beschäftigt, sondern er hat wahrscheinlich durch
diesms Eruptivgestein an der Via Cassia dax ersten Anstoß erhalten, sich
in den Jahren nach seiner Rückkehr näher zu befassen mit den wech-
selnden Formen des Basalts, betreffend das “Wirken der Weltgenese”,

ein Problem, das ihn zeitlebens beschäfdgt hat: « Das mittlere Wirken der

Weltgenese sehen Wir leidlich klar und vertragen uns ziemlich darüber;
Anfang und Ende dagegen, jenen in den Granit, dieses in den Basalt
gesetzt, werden uns ewig problematisch bleiben » (Geologie und Mine—
ralogie — Fragmentarisches — Hervortreten des Unterschiedlichen). Wir
en'nnern daran, daß er bereits zwei Jahre vor seiner Italienreise eine Vor—

studie Über den Granit verfaßt hatte. Vielleicht sind ihm noch viel später
wieder die “geschlossenen Säulenwände” aus Basalt an der Via Cassia in
Erinnerung gekommen, als er an der zweiten Fassung von Wilhelm Mei-
sters Wanderführer; arbeitete (1829). Im vierten Kapitel des ersten Buches
erläutert Wilhelm seinem Sohn Felix auf einer Wanderung durch das
Gebirge die verschiedenartigeu Gesteinsformen, bevor sie zu dem ein-
samen Gipfel und dem “Riesenschloß” aus Basalt gelangen“.

Bevor Goethe nach Bolsena kam, machte er vor Erreichen des 0115,

in etwa 1 km Entfernung, noch eine Landschaftszeichnung an einer Stelle,

wo die Via Cassia in einer Senke verlief und von welcher der spärliche
Baumwuchs einen weiten Blick in nordwestlicher Richtung bis zum

fernen Horizont gestattete”. In Bolsena selbst hielt sich Goethe eine' Zeit

2‘In späteren Jahren lernte Goethe aus eigener Anschauung weitere Basaltforma-
tionen kennen, besonders auf seinen Reism nach Böhmen (Besuch der Engruben in
Zinnwald, Altenberg und Graupen im Jahre 1813 während seines Kuraufemhalts in
Teplitz) oder verschaffte sich Abbildungen davon, Wie wir aus seinen Briefen belegen
können (ng auch E. TRUNZ, Goethe ul; Sammler, in Weimarer Goethe—Studien, Weimar
1980, S. 7—47 ["Schriftm der Goethe Gesellschaft", 61]). In seinem Aufsatz Die Bam!!-
xteinbnîcbe am Rückersberge bei Oberhand am Rhein (“Weimarer Ausgabe”, a.a.O.‚
II. Abt., 9. Bd., S. 196-208) spricht er von Breislaks Physiognomik des Basalts und zitiert
dessen Atlas géologique au vue d’amax de colonne: bamltiquex, Milano 1818. Eine Abbil-
dung der “pietre lanciate” fand Goethe schließlich in Breislaks dreibändigem Werk (mit
Atlas) Le strutture esterne del Globo, Milano 1822. Der von dem Mailänder Künstler
Gaetano Riboldi angefertigte Stich (Abb. 11) setzt das Naturschauspiel in einen Rahmen
von fast dramatische! Bewegtheit (vgl. A. FIORAVANTI, a.a.O.‚ S. 42).

” Abb. 12: Corpus II, Nr. 343. Das Blatt ist auf der Rückseite (von Goethe Pigm—
händig?) lokalisiert und signiert: See von Bolserm G, jedoch setzt der Bearbeiter nach
seiner Angabe “Bolsena-See” ein Fragaeichen. Goethe machte die Zeichnung aber tat-
sächlich etwa einen Kilometer vor Beisein, denn die im Hintergnmd in der Mitte her-
vorragende Bergkuppe ist eindeufig der Monte Civitella (1107 m.). Der ganz in der Ferne
noch sichtbare Bergrücken in der rechten Blatthälfte (von der im Vordergrund gezeich-
neten Baumgmppe fast verdeckt) ist der Monte Amiata (1738 m.).
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Abb. 11: Amm" colonnaim bamllx'que de Bolxene, in S. BREISLAK, Le xtrullure esterne del Globo
lStich von Gaetano Riboldi)
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lang auf, und Wir können genau den Platz bestimmen, an dem er eine
Zeichnung anfertigte, die für uns auch heute einen dokumentan'schen
Wert besitzt“. Das über dem mittelalterlichen Ortskern sich erhebende
Kastell (Rocca Monaldeschi) zeigt sich dem Blick des Betrachters noch
genauso wie es der Künstler getreulich abgezeichnet hat, Während das
vorne angebaute große Gebäude, der von Kardinal Tiberio Crispo im
16. Jahrhundert erbaute Palast (später Palazzo del Drago) in der Folgezeit
umgestaltet wurde. Bemerkenswert für Goethes genaue Wiedergabe der

Einzelheiten ist die Tatsache, daß er in der linken Hälfte seines Blattes

im Vordergrund die beiden Pfostenstümpfe eingezeichnet hat, an deren
Stelle das (nie errichtete) Eingangstor zum angrenzenden Garten stehen
sollte”. Es existient ein Stich aus dem Jahre 1734 mit genau derselben
Ansicht, nur aus einer etwas näheren Perspektive, woraus im Vergleich
zur Goethecchen Zeichnung zu ersehen ist, daß nach einem halben Jahr-
hundert die hinter den unverändert gebliebenen Pfostenstümpfen ste—
henden Gebäude offensichtlich umgebaut wurden.

Hinter der daneben gezeichneten Baumgruppe, die z.T. auch auf
dem Stich erscheint, verbirgt sich auf der Goetheschen Zeichnung das bis
heute in seinem Aussehen so gut Wie unveränderte Stadttor (Porta San
Giovanni), wogegen die umfängliche Baumkrone mit dem knorrigen
Stamm an der Via Cassia, welche einen großen Teil der rechten Bildhälfte

füllt, wohl eine Erfindung des Landschaftszeichners Goethe ist.

Die Sorgfalt, die Goethe auf die Ausführung der Zeichnung des
Kastells von Bolsena und Umgebung verwendete, beweist uns, daß er
dort einige Zeit verweilte, und so hat auch die zweite Zeichnung, die er

an dem On anfertigte, in gleicher Weise einen dokumentan'schen Wert,
wenn auch ganz anderer Art. Wir sehen darauf einen kleinen Rundtempel
mit Vorhalle von sechs korinthischen Säulen auf Stufenunterbau und
Giebelfeld am Seeufer, während beiderseits davon Baumgruppen erschei-
nen, wie sie für die Vegetation rund um den Lago di Bolsena auch heute
typisch sind“. In Wirklichkeit hat Goethe diesen Tempel jedoch nie

“Abb. 13: ebd., Nr. 340. Das Blatt trägt am unteren Rand den eigmhändigen
Iokalisierungsvennerk Goethä: Bolsenn, ist aber vom Bearbeiter “bei Bolsena” bezeich-
net worden.

z’Vgl. F.T. FAGu/uu ZEN! Bucmccmo, Il Palazzo di Tiberio Crispo nelle uicende
urbanixticbe di Balxena, in «Palladio », III. F., XXVDI (1979), Nr. 1—4, 5. 65. Der Stich von
Andrea Adami aus dem Jahre 1734 ist zwar gmauer ausgeführt als die Goethesche Zeich—
nung, stimmt aber in der Position der Gebäude und in vielen Einzelheiten damit überein.

“Abb. 14: Comu; II, Nr… 341. Das Blatt trägt auf der Rückseite Goethes eigen-
händige Lokalisiemng: bey Balxemz. Hinter diese richtige Angabe setzt der Bearbeiter im
Text, S. 111, verständlicherweise ein Fragezeichen.
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Abb. 14: Corpus lI, Nr. 341
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gesehen, weil er in dieser Form nie existiert hat, sondern der Künstler-

Dichter hat ihn nur nach seiner Vorstellung gezeichnet, wobei ihm aber

tatsächlich konkrete Elemente zugrunde lagen: wir wissen nämlich, daß
Kardinal Tiberio Crispo die Errichtung einer Kapelle in Form eines
Rundtempels auf Stufenunterbau begonnen hatte, aber nie vollenden

konnte, und zwar an einer Stelle, etwa einen Kilometer westlich von
Bolsena nahe dem Seeufer, die bis heute den Namen “Tempietto” trägt ”.
Goethe hat den Namen der Örtlichkeit offensichtlich von den dortigen
Bewohnern erfahren und er muß an dieser Stelle sicher noch in der
Gegend verstreute Architekturfragmente gesehen haben”, woraus er
dann in seiner Vorstellung die Zeichnung eines antiken Rundtempels mit
Vorhalle anfertigte. Vielleicht hat der Dichter dabei an das Pantheon
gedacht (wenn auch in reduzierter Form; sechs Säulen statt acht der

Vorhalle), das bekanntlich zu den ersten großen Eindrücken seines Auf-

enthalts in der Ewigen Stadt gehörte. Doch als Vorbild kann auch die
Abbildung eines Rundtempels aus der Antike zugrunde liegen, wie er sie
als Kupferstich bei einem römischen Antiquar sah und möglicherweise
erwarb".

Nicht lange nachdem die beiden Bolsena verlassen hatten, machte
Goethe noch zwei Zeichnungen von Seeuferlandschaften, von denen wir
eine mit Sicherheit identifizieren können ”, bevor der Wagen weiterfuhr

2"Vgl. F.T. FAGLIARI ZEN] Bua-uca-uo, „O., S. 63 ff. Wie aus einem hier abge-
bildeten im Jahre 1725 gezeichneten Grundriß (Abb. 33) hervorgeht, sollte die Kapelle
als Rundtempel auf kreuzförmigem Smfenunterbau errichtet werden

’“ Reste der Fundamente dieser Kapelle fanden sich noch im Jahre 1896, nach einem
Bericht der “Società Storica Volsinise”, in deren Auftrag Nadigrabungen an Ort und
Stelle unternommen worden waren. Dadurch wissen wir auch, daß der verwendete
Marmor von rötlicher Farbe wer. Vgl. F.T. FAGLIARI ZEN] BUCHICCHIO, L'abale Cam»
Luzi, cultore della ilaria di Bohne, in L'abate Giuseppe Cavauzi, archeologo, liturgista,
filologo (Atti della giornata di Studio, Bolsena, 6 maggio 1995), Grottaferrata—Roma 1998,
S. 191 f. (“Analekta Kryptoferrs“ I).

” Goethe hätte sich bald nach seinem Eintreffen in Rom Winckelmanns Kunstge-
schichte in der Ubeisetzung (1783-1784) von Carlo Fea angeschafft, wie er in der Ita-
lienischen Reise sagt (2. Dezember 1786). Dieser italienische Archäologe besorgte später
die Ausgabe (Opera postuma) einer Beschreibung der antiken römischen Circusse von
Giovanni Ludovico Bianconi (in Roma: nella stamperia Pagian'ni, 1789) und velsah sie
mit Anmerkungen und Kupferstichen. Darin befindet sich die Abbildung eines Rundtem-
pels mit einer Vorhalle von sechs Säulen auf Stufenumerbau von identischer Form, wie
Goethe ihn sich am Lago di Bolsena vmstellte. Wir dürfen jedenfalls annehmen, daß der
Dichter sich während seines römischen Aufenthalts für die archäologischen Forschungen
von Carlo Fea interessierte, auch wenn er später nichts mehr darüber sagt.

12Abb. 15 und 16: Comu; II, Nr. 345 und 344. Beide Zeichnungen sind nicht
lokalisiert, nur Nr. 344 trägt auf der Rückseite eine wohl nicht eigenhändige Bleistift-
Signatur: 'u, G.”, Eindeutig lokalisierm können wir nur Nr. 345 (Abb. 15), denn bei der  
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entlang der Straße, die an den Hängen der Monti Volsini hinaufführt bis

San Lorenzo Nuovo und dann bis zum Städtchen Acquapendente, wo

zum zweiten Mal übemachtet wurde. Am 26. April ging es laut dem

Ausgabenbuch Kaysers mit Vorspann nach Pontecentino (heute der

kleine Ort Centeno), doch vorher überquerte man den Fluß Paglia auf

der von Papst Gregor XII]. (1572-1585) erbauten Brücke (Ponte Gre-
goriano), die von vielen Reisenden in damaliger Zeit bewundernd

erwähnt wurde. Wir sind daher sicher, daß auch Goethe, hätte et ein

Tagebuch gefühlt, dieser steinernen Brücke gedacht hätte, die auf fünf
imposanten Bögen das Flußtal überspannt, so wie er auf der Hinreise
besonders vermerkte «Was in Toskana gleich die öffentlichen Werke,

Wege, Brücken für ein schönes grandioses Aussehen haben ». Dies wird
ihm in kurzem nun Wieder zum Bewußtsein gekommen sein, denn in
Pontecentino hatten die Reisenden die Grenzen des Kirchenstaates
erreicht und mußten dort eine Gebühr von 30 Baiocchi entrichten, Wie
es im Ausgabenbuch Kaysers steht”. Goethe war offensichtlich verärgert
über diesen päpstlichen Zoll, denn auf die Rückseite der nächsten Zeich—
nung schrieb er eine Bemerkung in lateinischer Sprache mit einer deut-

lichen Anspielung".

hinter dem Seeufer sich erhebendcn Bergkette handelt & sich zweifellos um die Monti
Volsini, die Goethe jedoch überprofiliett gezeichnet hat und an deren Hängen die Straße
nach San Lorenzo Nuovo hmauffiilut Der Standpunkt, an dem die Zeichnung gemacht
wurde, liegt etwa fünf Kilometer von Bolsena entfernt. Die andere Zeichnung (Nr. 344;
Abb. 16) machte der Dichter sn einem schwer lokalisierbaren Punkt, jedoch sicher am
Lago di Bolsena. wie vor allem die für diesen See typische Uferve etation beweist. Die
im Hintergrund sichtbare Bergkette zeigt außerdem eine große 'chkeit mit dem
Kraterrand auf der Norwatseite des Sees in Richtung auf dm Ort Grotte di Castro.

” Der Baiocco war die seit dem 16. Jahrhundert im Kirchenstaat gültige Silbermünze;
er wurde erst im Jahre 1866 durch dm Soldo emetzt.

" Abb. 17: ebd., Nr. 346. Das Blatt trägt auf der Rückseite Goethes eigenhändige
Beischrift: Rimani sine Patrimionium) ]udae I:cbar.(iotae) secundum Klopxtocleium (die
Ergänzungen in IGammem wurden von uns hinzugefügt). Hans Wahl faßt Ricorxi als
Ortsnamen auf, jedoch existiert ein solcher dort nicht. Auch ergäbe die syntaktische
Verbindung durch sive keinen Sinn. Eher könnte man das Wort als “Rücklauf" oder
“Rückkehr" in ironischem Sinne verstehen. Dagegen erinnert Hans Wahl richtig an die
30 Silberlinge des Judas Ischarioth bei dem päpstlichen Zoll und meint dazu: «Det
Hinweis auf Klopstock bedarf noch der Klärung» (a…a.O., S. 151). Wir denken hier an
folgende Lösung: Wie wir aus der belustigenden Szene in Dicblung und Wahrheit (1. Teil,
2. Buch, am Ende) wissen, blieben dem Dichter seit seiner Kindheit viele Stella: von
Klopstocks Mesxia: in Erinnerung, darunter sicher auch jene (Gesang IV, 596 ff.), in
der judas Jesum verrät und seine Belohnung erhält: «Ischarioth nahm die Belohnung. /
Und, erfüllt vom Stolze, daß ihn die Väter so ahnen, / Ging er aus der Versammlung ».
Goethe wußte natürlich, daß der Kirchensmat seit dem frühen Mittelalter auch “Patri—
$onium Petri" genannt wurde und so setzte er für den Apostelfüßten den Namen des
errateß.  
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Abb. 17: Corpus II, Nr. 346



   

  

  

  

   

   

 

  

   

   

     

  
Claus Riexxner

Die Landschaft, die sich dem Blick des Dichters und Künstlers aus
Weimar nicht weit von Pontecentino eröffnete, inspirierte ihn zu einer

Bleistiftzeichnung mit blasser Sepialavierung, wobei auch hier Vision und
Wirklichkeit im Widerstreit sind”. Der am rechten Rand des Blattes
gezeichnete und als Teilmine erkennbare (aber heute restaurierte) Turm
auf der Bergeshöhe gehört einwandfrei zum Kastell von Radicofani
(896 m.), dem ersten Städtchen im Großherzogtum Toskana, wie viele
Reiseberichte in jener Zeit vermerken. Iu dem die ganze linke mittlere
Blatthälfte füllenden Bergrücken erkennen wir hingegen den bis zu
1738 m. Höhe sich erhebenden Monte Amiata, der jedoch viel weiter

westlich liegt und den der Zeichenkünstler mit auf das Blatt baume,
zusammen mit einer imaginären mittleren Erhebung (kaum mit der hoch-
gelegenen Abbadia San Salvatore zu identifizieren), wohl um ein geschlos-
senes Gebirgsmassiv darzustellen, Wie er es in ähnlicher Weise beim

Ciminischen Waldgebirge unternommen hatte.
Wir wissen nicht, was Goethe beim Anblick des damals Wie noch

heute weithin sichtbaren Festungsturms von Radicofani empfunden haben
mag und können auch nicht sagen, ob er sich dabei erinnert hat, daß ein
halbes Jahrhundert früher sein Vater Johann Caspar von dem Anblick
begeistert war. Dieser erreichte am 7. Mai da Jahres 1740 das Städtchen
Radicofani, nachdem er vier Tage zuvor von Rom aufgebrochen war, um
auf der Via Cassia die Heimreise nach Norden anzutreten, wie es später
sein berühmter Sohn tat. Er beschrieb seine Eindrücke Während der Reise
in italienischer Sprache nach einer damals gängigen Mode in Briefform,
von der er dann nach der Rückkehr rnit Hilfe seines Italienischlehrers eine
Reinsdlrift anfertigte“. Während sonst in seinen Berichten eher ein nüch-
temer und sachlicher Ton vorhertscht ——- so interessieren ihn z.B. in

Viterbo ausschließlich die Inschriften in der “Curia”, d.h. im Palazzo
Comunale, ohne auch nur mit einem Wort der schönen Brunnen zu geden—
ken _, begeistert ihn der Anblick der auf einer Bergeshöhe liegenden
Zitadelle zu einem fast poetischen Gefiihlsausbruch:

«Giunto & Radicofani, il 7 di Maggio, vidi le montagne di Santafiora coperte di neve.
La città è edificata nel pendio della montagna, nella mi sommità aspra e scabrosa
trovasi la cittadella, fortificata all’antica, sembrando giacere tra le nuvole, e facendo
stupir ognuno che la considera per lo strano gusto dj fabbricar quasi fuor della
nostra atmosfera ».

” Abb. 17: Die Rückseite trägt die in Anm. 34 erläuterte Beischrift Goethes. Die
“Ortsangabe” Ritarxi des Bearbeiten bleibt ohne Erklärung. Datierung: 26. April 1788.

"].C. GOETHE, Viaggio in Italia (1740), hrsg. und mit einer Einführung von
A. Farinelli, Bd. I (Lettera )QQCIV, Firenze alli 18 maggio 1740), Roma 1932", S. 289 {.
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Goethe und sein Musikerfreund fuhren indessen auf der Via Cassia
weiter bis nach San Quirico (heute S. Quirico d’Orcia), wo zum dritten

Mal übernachtet wurde, und erreichten am Abend des 27. April, also am

vierten Tag ihrer Abreise von Rom, die Stadt Siena, wo sie in der Her-

berge zur “Sonne” abstiegen, Wie es das Ausgabenbuch Kaysers notiert.
Hier verweilten sie den ganzen folgenden Tag und traten dann am
Morgen des 29. April die Weiterreise nach Florenz an. Welche bleiben»
den Eindrücke der Dichter aus den beiden an Kunstschätzen so reich
ausgestatteten toskanischen Städten mit sich nahm, können wir nur zum
Teil aus späteren Hinweisen erschließen (so z.B. die Mediceische Venus
in den Uffizien), doch Wird es noch weiterer Untersuchungen bedürfen,
um sich anhand der restlichen etwa 25 Zeichnungen ein genaues Bild der
Reiseroute bis an den Bodensee zu machen, wie wir es für die ersten

beiden Tage der Rückreise unternehmen, in denen wir Goethe nicht nur
als eigenwilh'gen Zeichenkünstler sahen, sondern ihn auch als Namrfor—

scher kennen lernten, der von dieser Reise Wichtige neue geologische
Erkenntnisse mit nach Hause brachte, die er später in seinen Schriften
zur Mineralogie und Geologie verwertete.




