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È gia noto che fra le citta piu celebri 
d’Italia Napoli vien detta la gentile,
Epiteto in verun modo da disputargli...

Johan Caspar Goethe

Wenn man der Italienischen Reise glauben darf, dann hat sich Johann 
Wolfgang Goethe am 27. Februar 1787 – seinem zweiten Tag in Neapel –  
an den Vater erinnert, der 47 Jahre zuvor als junger Mann ein ähnliches 
Glücksgefühl in der Stadt am Golf empfunden haben soll wie nun der 
Dichter aus Weimar. Von dieser Begeisterung Johann Caspar Goethes 
zeugen allerdings weit mehr die Italienische Reise des Sohnes und erst 
recht eine Bemerkung in dessen Dichtung und Wahrheit 1 als der Viaggio 
per l’Italia fatto nel anno MDCCXL selbst, die eigenhändige und eher 
nüchtern gehaltene Reisebeschreibung des Kaiserlichen Rats. Bei Johann 
Wolfgang Goethe heißt es: «Ich verzieh es allen die in Neapel von Sin-
nen kommen und erinnerte mich mit Rührung meines Vaters, der einen 
unauslöschlichen Eindruck besonders von denen Gegenständen die ich 
heut zum erstenmal sah erhalten hatte. Und wie man sagt, daß einer dem 
ein Gespenst erschienen nicht wieder froh wird, so konnte man umge-

1 Johann Wolfgang Goethes poetische Autobiografie erwähnt offenbar schwär-
merische Erzählungen des Vaters von dessen italienischen, speziell neapolitanischen 
Reiserlebnissen: «Dieses Märchen meines künftigen Jugendganges ließ ich mir gern 
wiederholen, besonders da es in eine Erzählung von Italien und zuletzt in eine Be-
schreibung von Neapel auslief. Sein sonstiger Ernst und Trockenheit schien sich jeder-
zeit aufzulösen und zu beleben, und so erzeugte sich in uns Kindern der leidenschaft-
liche Wunsch, auch dieser Paradiese teilhaft zu werden». Johann Wolfgang Goethe, 
Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, Münchner Ausgabe, hrsg. v. Karl Rich-
ter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert – Norbert Miller – Gerhard Sauder, 
Band 16: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, hrsg. v. Peter Sprengel, Hanser, 
München-Wien 1985, S. 36.
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kehrt von ihm sagen, daß er nie ganz unglücklich werden konnte, weil er 
sich immer wieder nach Neapel dachte» (IR 224/227)2.

Indem er seinen Neapel-Aufenthalt auf die erste April-Hälfte legt (30. 
März bis 14. April 1740), folgt Johann Caspar Goethe dem einstimmigen 
Rat der zeitgenössischen Reiseführer, zur Beschäftigung mit den imposan-
ten Merkwürdigkeiten von Natur und Kunst zu Füßen des Vesuv das milde 
Frühlingsklima zu nutzen. Zwischen Pozzuoli und Ercolano absolviert er 
ein ebenso umfangreiches wie gut organisiertes Besichtigungsprogramm, 
das den Reisenden in der Epoche der Grand Tour 3 gewissermaßen vorge-
schrieben war und sicherstellen sollte, dass sie die neapolitanischen Tage 
als Höhepunkt ihrer ‘Studienreise’4 durch Italien erlebten.

«queste mie osservazioni»

Die Hauptaufgabe eines jeden ernsthaften Reisenden bestand im frü-
hen 18. Jahrhundert darin, die besuchten Orte so umfassend wie irgend 
möglich in Augenschein zu nehmen, um die jeweiligen ‘autoptischen’ 
Erfahrungen in vernünftiger Reflexion zu einem Gesamteindruck («idea 
generale») zu verdichten. In dieser Absicht hat Johann Caspar Goethe 
das ‘ganze’ Italien bereist, das für ihn wie für alle anderen Reisenden sei-
ner Zeit allerdings schon am Golf von Neapel endete. Kalabrien, Apulien 
und mehr noch Sizilien galten damals als ebenso unzugänglich wie un-
interessant, weil der Mezzogiorno keine Kulturdenkmäler von größerer 
Bedeutung aufzuweisen schien und touristisch ohnehin weit weniger er-
schlossen war als das Renaissance-Italien zwischen Venedig und Neapel. 
Der gewissermaßen ‘dorische’ Süden, d.h. die einstige Magna Graecia, 
konnte demgegenüber erst nach 1750 als lohnendes Ziel ins Bewusstsein 
treten, als die Schriftsteller und speziell die Kunsthistoriker im Zuge des 
sog. ‘Greek Revival’ immer nachdrücklicher dazu gelangten, zwischen 
griechischer und römischer Antike zu unterscheiden5.

2 Unter der Sigle IR wird Johann Wolfgang Goethes Italienische Reise nach folgen-
der Edition verzeichnet: Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke nach Epochen seines 
Schaffens, Münchner Ausgabe, hrsg. v. Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. 
Göpfert – Norbert Miller – Gerhard Sauder – Edith Zehm, Band 15: Italienische Reise, 
hrsg. v. Andreas Beyer – Norbert Miller, Hanser, München-Wien 1992.

3 Vgl. allgemein Attilio Brilli, Quando il viaggiare era un’arte. Il romanzo del Grand 
Tour, Il Mulino, Bologna 1995. 

4  Zu diesem für die Frühaufklärung charakteristischen Typ des Reisens vgl. Albert 
Meier, Von der enzyklopädischen Studienreise zur ästhetischen Bildungsreise. Italienreisen 
im 18. Jahrhundert, in Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen 
Literatur, hrsg. v. Peter J. Brenner, Frankfurt a.M. 1989 (st 2097), S. 284-305.

5 Erst unter der Voraussetzung dieser elementaren Opposition, die sich ganz ent-
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Wie es der Zeitgeist der deutschen, entschieden lutheranisch gepräg-
ten Frühaufklärung wollte, musste der Reisende unterwegs überall seine 
curiositas zur Geltung bringen, um sich als rationaler Kopf zu behaupten, 
der gültige, weil klare und deutliche Urteile zu fällen weiß. Die damali-
ge Reisetheorie (Apodemik) hat in vielfältigen Einzelheiten beschrieben 
(bzw. vorgeschrieben), was zu einem richtigen, weil mit dem größtmög-
lichen Ertrag für die eigene Bildung verbundenen Reisen gehörte. So 
bringt der Artikel Reisen im so genannten Zedler (1742) – dem Univer-
sallexikon, das alles Wissen der deutschen Aufklärung zusammenfasst – 
die Leitidee auf den Punkt, die auch Johann Caspar Goethe konsequent 
in Praxis umgesetzt hat: «Das gemeine Absehen bey Reisen soll gemei-
niglich darinnen bestehen, daß man die Welt kennen lerne, das ist, die 
Völcker in ihren Sitten, Gewohnheiten, Aufführung betrachtet, und alles 
gehöriger massen zu seinen Nutzen anwendet»6.

Johann Caspar Goethe wusste sich daher in erster Linie darauf ver-
pflichtet, möglichst ‘alle’ bemerkenswerten Dinge zur Kenntnis zu neh-
men, um die entsprechende «idea generale» von einer Stadt oder einer 
Landschaft entwickeln zu können. Dabei versteht es sich, dass die aufklä-
rerischen Reisenden – bestens mit Büchern versehen – für wirklich neue, 
unvorhersehbare Eindrücke gar nicht offen sein konnten, wie sehr sie 
im Interesse ihrer Vorurteilslosigkeit auch um Beobachtungen vor Ort 
bemüht waren7. Ganz im Gegenteil stand ihnen bereits vor der Abreise 
vor Augen, was sie unterwegs erwarten würde, und immer durften sie 

scheidend Johann Joachim Winckelmann verdankt, konnte ein eigenständiges Interesse 
an den noch immer gegenwärtigen Dokumenten der einstigen griechischen Kolonisierung 
entstehen, das es dann unausweichlich machte, den giro d’Italia auf Sizilien auszudehnen. 
Das betraf allerdings erst Johann Wolfgang Goethe und nicht auch schon seinen Vater.

6 Grosses vollständiges UNIVERSAL LEXICON Aller Wissenschaften und Künste 
[...], Ein und Dreyßigster Band, Rei – Ri. Leipzig-Halle 1742, Sp. 366. Der Verfasser des 
Zedler-Artikels greift hier eine seinerzeit oft zitierte Formulierung in Maximilien Missons 
Nouveau voyage d’Italie auf: «Pour moy j’ay tasché de profiter de tout, c’est pourquoy 
je me suis informé de tout» (Maximilien Misson, Avertissement, in Voyage d’Italie de 
Monsieur Misson [...]. Cinquieme édition [...]. Tome 1, Utrecht 1722, S. 3v-8v, hier S. 5r).

7 «Io posso dunque dir senza rossore, che, essendo queste mie osservazioni state fat-
te sempre nei luoghi stessi ove le cose osservate esistevano, tali circostanze recheran[n]o 
loro qualche piccola attenzione, prima delle infinite altre, le quali si cavano dagli scritti gia 
stampati» (VpI [2v] / F 2). Unter der Sigle VpI wird Johann Caspar Goethes Viaggio per 
l’Italia fatto nel anno MDCCXL ed in XL Lettere descritto da J.C. G,. diplomatisch nach der 
Handschrift zitiert, die sich in der Sammlung «Varia der Klassik Stiftung Weimar» in der 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar befindet (Signatur: Ruppert 4052). Als Fak-
simile ist die Handschrift online zugänglich: http://ora-web.swkk.de/digimo_online/digi-
mo.entry?source=digimo.Digitalisat_anzeigen&a_id=3676. Zugleich wird unter der Sigle 
F auch auf den – sprachlich allerdings geglätteten – Erstdruck Arturo Farinellis verwiesen: 
Johann Caspar Goethe, Viaggio in Italia (1740), prima edizione a cura e con introduzione 
di Arturo Farinelli per incarico della Reale Accademia d’Italia, vol I: Testo, Roma 1932.

http://ora-web.swkk.de/digimo_online/digimo.entry?source=digimo.Digitalisat_anzeigen&a_id=3676
http://ora-web.swkk.de/digimo_online/digimo.entry?source=digimo.Digitalisat_anzeigen&a_id=3676
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in der Gewissheit reisen, durch die Erlebnisse in fremden Ländern zu 
keinem Umdenken gezwungen zu werden: Weil dem Aufklärungsratio-
nalismus des frühen 18. Jahrhunderts die Universalität seiner Vernunft 
außer Zweifel stand, war es nur folgerichtig die menschliche Wirklich-
keit überall nach denselben Kriterien und Wertmaßstäben zu reflektieren 
(beim heutzutage gängigen Kulturrelativismus handelt es sich demgegen-
über um eine genuin romantische Idee, der es erst seit dem Ausgang des 
18. Jahrhunderts gelingen sollte, unterschiedliche Verhaltensformen als 
gleichberechtigt anzuerkennen).

Infolgedessen wäre Johann Caspar Goethe im Grunde in der Lage 
gewesen wäre, den größten Teil seines Reiseberichts niederzuschrieben, 
ohne je die italienische Halbinsel bereist zu haben. Sein Viaggio per l’Ita-
lia, während vieler Jahre in italienischer Sprache abgefasst (und nicht 
immer von einem Sprachlehrer beaufsichtigt, wie mancher lapsus linguae 
belegt)8, kann auch in der Tat keine individuelle Authentizität beanspru-
chen. Bei zahlreichen Passagen handelt es sich vielmehr geradezu um ein 
Plagiat, da Johann Casar Goethe sich immer wieder bei den wichtigsten 
Reiseführern seiner Zeit bedient, die man während der Besichtigungen 
immer mit sich führte, um sie an Ort und Stelle mit der Wirklichkeit zu 
konfrontieren und bei Bedarf auch zu korrigieren. In erster Linie han-
delt es sich dabei um Maximilien Missons Voyage d’Italie (1722) und um 
Joachim Christoph Nemeitz’ Nachlese besonderer Nachrichten von Italien 
(1726), zu der auch dessen Fasciculus inscriptionum in itinere Italico col-
lectarum gehört (ebenfalls 1726). Johann Georg Keyßlers Neueste Reise 
durch Teutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen 
(1740/41) ist schließlich bei der Niederschrift des Viaggio per l’Italia be-
nutzt worden9.

An jeder Etappe unterzieht sich Johann Caspar Goethe einem rigo-
rosen Pflichtprogramm, das genau darauf abgestimmt war, das wirklich 
Wesentliche in Augenschein zu nehmen und keine der jeweiligen Be-
sonderheiten zu übersehen. Für Neapel hat dieses Besichtigungsstrate-
gie zum einen verlangt, die «cose maravigliose di questa città» sauber 
in «quelle di dentro» und «quelle di fuori» aufzuteilen; zum anderen ist 
hier schon a priori evident gewesen, dass es «entro di Napoli» (VpI 325 /  
F 138) vor allem auf die hauptsächlichen Kirchen ankam. Außerhalb der 
Stadt galt das Interesse in erster Linie den vielfältigen Naturwundern 
nicht allein am Vesuv, sondern mehr noch in den Campi Flegrei, wo es 
überdies beeindruckende Spuren des klassischen Altertums zu bestau-

8 Vgl. Elena Agazzi, Tra dilettantismo ed erudizione. Il viaggio in Italia di Johann 
Caspar Goethe, in «Rivista di Letterature moderne e comparate», vol. LXIX (nuova se-
rie), fasc. 1, gennaio-marzo 2016, S. 1-16, hier S. 7f. 

9 Ebd., S. 5.



die deutsche nase. johann caspar goethe in neapel

55

nen gab. Während Johann Caspar Goethe die Inseln Capri und Ischia 
gar nicht erst aufsucht, ist ihm der freilich ungewohnt mühselige Aus-
flug nach Pozzuoli mit der Solfatara und der Grotta del Cane umso auf-
schlussreicher.

Aber auch die erst kurz zuvor begonnenen Ausgrabungen von Erco-
lano müssen als aktuelle Kuriosität aufgesucht und kommentiert werden. 
Mit spürbarem Stolz rühmt sich Johann Caspar Goethe, einer der ersten 
Reisenden von jenseits der Alpen zu sein, die sich mit eigenen Augen von 
der Wahrheit dieser archäologischen Sensation überzeugt haben, und 
daher dem fiktiven Adressaten seiner Briefe in die Heimat versichern zu 
können, dass es mit rechten Dingen zugeht: «Ci restò questo giorno tem-
po abbastanza per dar’ una occhiata a quella tanto famosa scoperta del 
sotterraneo luogo Ercolano, a cui molti non vogliono dar’ fede. Io però 
Le rapportero, quanto puossi raccontarne di vero, accioche fondato par-
larne sappia e com[m]unicar’ simil notizia con ogni certezza, e distrugge-
re ogni dubbio, se mai accadesse piu» (VpI 444 / F 181). Johann Caspar 
Goethe begnügt sich allerdings mit dieser Bestätigung und verzichtet auf 
detailliertere Mitteilungen.

«il mio sentimento»

Einerseits preist Johann Caspar Goethe Neapel, das Hauptziel seiner 
Italienreise, als «da per tutto bellissima» (VpI 326 / F 138) und schließt 
in dieses Urteil natürlich die unvergleichlichen Naturschönheiten ein. 
Andererseits aber (und nicht weniger entschieden) äußert er sein Miss-
fallen ob der vielen öffentlichen Missstände in Neapel selbst und ver-
merkt insbesondere «un gran’ mancamento, e si è, che le boteghe d’ogni 
sorte de’ viveri, come pesci, carne, vino, vi trovansi, onde il prospetto 
vien guastato, e l’odore delle cose fritte con oglio incommoda molto il 
naso tedesco» (VpI 327 / F 138). Ganz im Unterschied zum Vater wird 
sich Johann Wolfgang Goethe, als er nach der Rückkehr aus Sizilien (29. 
Mai 1787) seinerseits auf den Toledo zu sprechen kommt, nirgendwo 
über unangenehme Gerüche beklagen, sondern vielmehr den guten Ge-
schmack hervorheben, mit dem die neapolitanischen Schlachter ihre 
Waren auszustellen wissen: «In den Fleischbänken hängen die Teile der 
Ochsen, Kälber, Schöpse niemals aus ohne daß neben dem Fett zugleich 
die Seite oder die Keule stark vergoldet sei» (IR 412f).

August von Goethe, Sohn des Dichters und Enkel Johann Caspars, 
der 1830 Neapel besucht, geht zwar an keiner Stelle seiner italienischen 
Briefe und Tagebuch-Aufzeichnungen auf die beinahe hundert Jahre 
zurückliegenden Erfahrungen seines Großvaters ein, verhält sich aber 
dennoch in sehr ähnlicher Weise: Auch August von Goethe schätzt sein 



albert meier

56

Glück, endlich «auf diesem classischen Boden zu stehen» (AvG 16410), 
weiß die «Herrliche Natur» (AvG 170) um den Vesuv herum gebührlich 
zu loben und gesteht zugleich in aller Offenheit, dass er die deutsche 
Küche der mediterranen noch immer vorzieht. Jedenfalls freut er sich 
über den guten Zufall, eine offenbar von Deutschen geführte Trattoria11 
gefunden zu haben, wo es Bohnen gibt, die man wie in Deutschland 
zubereitet, und außerdem gegrillte Würste12. Überhaupt scheinen sich 
Großvater und Enkel zumindest in ihrem Reiseverhalten näher zu ste-
hen, als man aufgrund des zeitlichen Abstands vermuten möchte13. An-
ders als Johann Wolfgang Goethe zeigen weder sein Sohn August noch 
sein Vater Johann Caspar einen Sinn für den genuin ästhetischen Reiz des 
Erhabenen, den die Italienische Reise in so großer Intensität miterleben 
lässt, wenn kurz vor der Abreise nach Rom (2. Juni 1787) ein nächtlicher 
Vulkan-Ausbruch geschildert wird:

Wir standen an einem Fenster des oberen Geschosses, der Vesuv ge-
rade vor uns; die herabfließende Lava, deren Flamme bei längst nie-
dergegangener Sonne schon deutlich glühte und ihren begleitenden 
Rauch schon zu vergolden anfing; der Berg gewaltsam tobend, über ihm 
eine ungeheuere, feststehende Dampfwolke, ihre verschiedenen Mas-
sen bei jedem Auswurf blitzartig gesondert und körperhaft erleuchtet. 
Von da herab bis gegen das Meer ein Streif von Gluten und glühenden 
Dünsten; übrigens Meer und Erde, Fels und Wachstum deutlich in der 
Abenddämmerung, klar friedlich, in einer zauberhaften Ruhe. Dies al-
les mit einem Blick zu übersehen und den hinter dem Bergrücken her-

10 Unter der Sigle AvG werden die italienischen Reisedokumente von Johann Wolf-
gang Goethes Sohn August nach folgender Ausgabe zitiert: August von Goethe, Auf einer 
Reise nach Süden. Tagebuch 1830, Erstdruck nach den Handschriften, hrsg. v. Andreas 
Beyer – Gabriele Radecke, Hanser, München-Wien 1999.

11 «Abend aßen wir in einer deutschen Tratorie, wo lauter deutsche waren, man ißt 
gut und wohlfeil da […]» (AvG 162).

12 «Man kocht hier ganz auf deutsche Weise und ich ließ mir Bohnen und Bratwurst 
schmeken» (AvG 164).

13 Sogar die ungemein mühselige Besteigung des Vesuv, die Johann Caspar Goethe in 
einzigartiger Genauigkeit (bzw. Ehrlichkeit) geschildert hat, wiederholt August von Goethe 
1830 auf fast die gleiche Weise, weil er sich von gemieteten Helfern ebenfalls bis zum Kra-
terrand tragen bzw. ziehen lassen muss: «Aber vom Fuß des Kegels an war kein fester Fuß 
mehr zu fassen, ich hielt mich an einen Strik den mein Führer um den Leib gebunden hatte 
fest und ließ mich halb hinauf zerren [...]» (AvG 167). Freilich hat sich auch Johann Wolf-
gang Goethe gemeinsam mit dem Maler Tischbein auf den Vesuv ‘schleppen’ lassen, doch 
die Italienische Reise (Neapel, 6. März 1787) verschweigt ansonsten jedoch die mutmaßlich 
eher peinlichen Details: «Am Fuße des steilen Hanges empfingen uns zwei Führer, ein älte-
rer und ein jüngerer, beides tüchtige Leute. Der erste schleppte mich, der zweite Tischbein 
den Berg hinauf. Sie schleppten sage ich: denn ein solcher Führer umgürtet sich mit einem 
ledernen Riemen, in welchen der Reisende greift und, hinaufwärts gezogen, sich an einem 
Stabe, auf seinen eigenen Füßen, desto leichter emporhilft» (IR 236).
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vortretenden Vollmond als die Erfüllung des wunderbarsten Bildes zu 
schauen, mußte wohl Erstaunen erregen (IR 417f).

Im Unterschied zur gewissermaßen ‘romantischen’ Reise seines 
Dichtersohnes geht es Johann Caspar Goethe nicht um sentimentale Er-
fahrungen solcher Art, die sogar eine reale Gefahr als ‘schön’ erscheinen 
lassen. Als ‘vernünftiger’ und folglich kritischer Aufklärer sucht er viel-
mehr nach rationalen Aufschlüssen über das besuchte Land. Mit vollem 
Recht charakterisiert er sich selbst als «il solito moralista» (VpI 875 / 
F 347), der alles, was ihm in der Fremde vor Augen kommt, aus dem 
Blickwinkel eines a priori von der Wahrheit der eigenen Wertvorstel-
lungen und der daraus folgenden Vernunftschlüsse überzeugten Luthe-
raners wahrnimmt. Auch in dieser Hinsicht gipfeln alle italienischen 
Erfahrungen Johann Caspar Goethes in Neapel. Hier lernt er nicht 
nur die größte und ihrer unvergleichen Lage wegen auch prächtigste 
Stadt kennen, die er in seinem Leben sehen sollte. Mehr noch dominiert 
Neapel im Viaggio per l’Italia aus dem Grund, dass es die Überlegenheit 
der lutheranisch-aufgeklärten Denkweise wieder und wieder bestätig-
te. Nirgendwo konnte sich ein Reisender wie Johann Caspar Goethe 
so sehr im Vollbesitz der eigenen Vernünftigkeit erleben wie in Neapel; 
überall stand ihm die fraglose Richtigkeit seiner protestantischen Über-
zeugungen unabweisbar vor Augen.

Wie im gesamten Viaggio per l’Italia, so ist auch in den zahlreichen 
Seiten, die sich mit Neapel befassen, ein entschiedener Primat des Lite-
rarischen über die anderen Aspekte des Künstlerischen zu beobachten. 
‘Schönheit’ ist dabei noch kein Kriterium, das sich primär ästhetisch er-
schließen würde. Der aufklärerische Begriff von Schönheit, der Johann 
Caspar Goethe ein Kunstwerk in genau der gleichen Weise beurteilen lässt 
wie eine Landschaft, einen Palast oder ein Regierungssystem, gründet auf 
der seinerzeit von allen Zeitgenossen anerkannten Definition als «sinnlich 
erscheinende Vollkommenheit» und und bleibt insofern an die Vernunft 
gebunden. Dementsprechend kann der Gesamteindruck Neapels im Viag-
gio per l’Italia eingangs ästhetisch gepriesen werden, da die Stadt «oltre 
la sua grandezza è da per tutto bellissima, strade longhe tirate a linea con 
pietre quadrate di rocce selciate, prese, secondo alcuni della Via Appia, ed 
ad ambe le parti con case superbe ed una gran’ quantità di Palazzi ornate, 
il che fa insieme un prospetto maestoso». Weil dieselben Straßen Neapels 
zugleich jedoch «talmente piene di carozze, di sedie, e portantine» sind, 
«che il caminar’ vi è molto incom[m]odo», muss das abschließende Urteil 
– «il mio sentimento di Napoli» (VpI 325f / F 138) letztlich dennoch zwie-
spältig ausfallen, indem sich Lob und Kritik die Waage halten.

Umso lieber richtet Johann Caspar Goethe seine Aufmerksamkeit 
auf naturwissenschaftliche Probleme. Dies gilt etwa der Frage, ob es sich 
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bei den Korallen um Mineralien oder nicht vielleicht doch um Pflanzen 
handelt (dass sie in Wahrheit Tiere sind, lag seinerzeit außerhalb der 
Vorstellungskraft), und ebenso der ungeklärten Wirkursache von Ebbe 
und Flut, die gleichermaßen in einer Anziehungskraft des Mondes wie 
in dessen Abstoßungskraft vermutet wurde. Während seiner neapolita-
nischen Ausflüge beschäftigt sich Johann Caspar Goethe in der Haupt-
sache jedoch mit den zeitgenössischen Versuchen, den Vulkanismus zu 
erklären, und versucht dementsprechend, während der Besteigung des 
Vesuvs, anhand einiger kleiner, eher schlichter Experimente besseren 
Aufschluss zu gewinnen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere 
auf den reichlich grotesk wirkenden Abstieg in den Krater zu verwei-
sen: Nachdem er zunächst pflichtschuldig auf das Unglück des älteren 
Plinius verwiesen hat, der bei der großen Eruption des Jahres 79 den 
Versuch, «questa bocca fumante ed infuoccata» zu untersuchen, mit 
dem Leben bezahlte, heißt es bei Johann Caspar Goethe im Bewusst-
sein, seinerseits nun «senza risico di vita» (VpI 430 / F 177) unterwegs 
zu sein, folgendermaßen:

Discesimo come dissi in giu col pendone intorno al corpo, tenuto dall’al-
tra estremità da due giardinieri, acciò non vi facessimo dentro un capi-
tombolo, quantunque l’ingresso sia il piu pratticabile, e per quel fumo 
perpetuo, che secondo il vento ci copriva affatto come una nuvola. [...] 
Per quanto abbiamo esaminato essendo giù, osservammo che la materia 
è come il zolfo divario colore secondo ch’ella è piu o meno matura, e 
mescolata colla terra: all’incontro fin d’ove l’occhio puol giungnere pare 
tutto sia coperto di cenere o sia terra fina bigia; ed è facile da credere 
che di sotto il terreno sia dell’istessa massa solfurea la quale congiunta 
col mare in cui si termina la radice di questo monte produce l’incendio, 
ed esce dalle viscere del monte, bollendo a guisa d’un caldarone pienò 
di latte, sboccando ed inondando tutta la campagna.
[...] Come si produca questo fuoco, vediamo da alcuni sperimenti, che 
certe miniere mescolate, s’accendono da loro medesime senza ombra di 
fuoco. [...]
In questa situazione eravamo, quando face[m]mo allo mentovato sco-
glio fumante lo sperimento con alcuni pezzi di carta bianca, la quale 
messa nella fessura, non s’accendeva affatto ma solo divenniva nera, e 
ne usciva gran fumo con strepito e sussurro, uguale ad un caldarone 
d’acqua bollente (VpI 430-433 / F 177f).

«ebro di divozione»

Zumindest in quantitativer Hinsicht stehen für Johann Caspar Goe-
the so charakteristischen Kirchen Neapels im Vordergrund, während 
sich Johann Wolfgang Goethe am 5. März 1787 mit einem kursorischen 
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Hinweis begnügt14, um lieber weitläufig die neapolitanische Malerei stu-
dieren zu können. Sein Vater ist 1740 wesentlich systematischer vorge-
gangen und widmet den zahllosen Kirchen und Klöstern Dutzende von 
Seiten des Viaggio per l’Italia, wobei die Beschreibungen freilich immer 
recht allgemein gehalten bleiben, ohne einen persönlichen Kunstge-
schmack erkennen zu lassen. Dies zeigt sich beispielsweise an den Über-
legungen zum Convento di San Martino, dessen Geschichte eingangs 
flüchtig in Erinnerung gebracht wird, um daraufhin gleich mit einem 
antiklerikalen Seitenhieb den großartigen Rundblick über die gesamte 
«campagna felice» anzusprechen, den die Kartäuser dort oben genießen: 
«Questi Certosini sono effettivamente ben’allogiati, non da monachi, ma 
da Rè, non essendovi un’altra situazione che questo superasse. Da quì 
si scuopre tutto il mare, insieme coll’isola Caprea luogo de Seraglio di 
Tiberio Imperadore, la Città intiera co’ suoi contorni, montagne, Valli, 
Boschi, Villagii, l’orrido Vesuvio, Colline, Ville, terre, pianure, casini e 
la campagna felice, di maniera che i Napoletani non anno torto quando 
dicono, che non sia in Europa una simil perspettiva, e d’una veduta cosi 
dilettosa, che gli non si stancherebbero di mirare. Tutto quivi spira fasto, 
e tutto è di Marmo» (VpI 336f / F 142).

Erst im Anschluss daran kommt Johann Caspar Goethe ausführli-
cher auf die so berühmte Klosterkirche zu sprechen: «La Chiesa una 
delle piu belle che abbia Napoli fuor’ della finezza de’ Marmi fa vedere 
i piu rinomati penelli d’Italia. È ornata di 13 Altari, ed il soffitto tutto è 
rimesso con oro con bellissima opera di stucco, e dipinto dal Cavalier 
Landfranco. Moltissime quadri ad’ oglio vi sono e contansi per tutto il 
Monasterio Reale piu di cento pezzi d’opere» (VpI 337 / F 142). Dabei 
kopiert er zwar zwei Distichen, nennt jedoch nicht einmal den Namen 
des Schöpfers eines im Refektorium befindlichen «quadro eccellentissi-
mo ad oglio che dimostra le Nozze di Cana in Galilea» (VpI 338 / F 
142), das immerhin von Luca Giordano stammt, und eilt in die freilich 
geschlossene Klosterbibliothek sowie in die Schatzkammer weiter. An-
schließend führt ihn der Weg in den Kirchenraum zurück, wo ein wei-
teres Gemälde Erwähnung findet: «avrei quasi tralasciato una tavola da 
Guidoreni ad oglio d’un inestimabil prezzo che rappresenta la Nativita 
del Nostro Sigre e vien presa per l’unica maraviglia in materia pitturesca 
di Napoli. Questo maestrone essendo stato prevenuto dalla morte, non 
potè compirla affatto, e dicesi, che fù offerto a questi Padri dodeci mila 
ducati, ma indarno» (VpI 340 / F 143).

Als aussagekräftiger für die Denkweise Johann Caspar Goethes er-
weisen sich seine Bemerkungen über die Kathedrale des hl. Januarius, 

14 «Den zweiten Fastensonntag benutzten wir von Kirche zu Kirche zu wandern. Wie 
in Rom alles höchst ernsthaft ist, so triebt sich hier alles lustig und wohlgemut» (IR 231).
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die er «in quanto alla fabrica interna» als einigermaßen enttäuschend 
empfindet, «mentre non vi è quasi niente di bello e di magnifico, essendo 
molto oscuro, e non mica, come le sovraccen[n]ate chiese, addornate e 
da per tutto abbellite» (VpI 359 / F 149.). Ohne weiteren architekto-
nischen oder ästhetischen Kommentar richtet sich die Aufmerksamkeit 
des Besuchers jedoch sogleich mit allem Nachdruck auf den Kult um das 
Blut des Heiligen, «raccolto nel tempo del suo martirio, da una donna 
Napolitana». Indem er zunächst in nüchternem Ton die einschlägigen 
Gebräuche beschreibt, hat Johann Caspar Goethe keine andere Absicht, 
als die so offensichtlich abergläubische Verehrung durch die Gläubigen 
ad absurdum zu führen15:

Questo [sangue] venendo esposto rende il popolo furioso per divozioni, 
onde si è impedito di giudicare se in fatti arriva quello che se ne publica. 
E trovandomi nella Cariera del racconto di questo miraculoso sangue, 
che messo affronte del venerabil capo del detto santo, bollire deve e di-
ventare liquidissimo. Fa duoppo raccontar le precise ceremonie. Espo-
sto du[n]q. nel giorno della sua Festa o in altro sinistro caso, ne sieque 
(forse al volere di quei che ne anno la direzzione) la di lui liquefazio-
ne, od egli resta indurato: Se questo arriva è un presentimento di gran 
malori, ed ogni un vien ammonito di far penitenza nel sacco e cenere. 
All’incontro se arriva la liquefazione, si avvisa il popolo con una scarica 
di canoni de’ Castelli. Ogni un s’inginochia, e diventa ebro di divozione. 
Fra tanto le loro Maesta vi vanno con tutta la corte e famiglia Real per 
venerar questo liquido Miracolo, e ringraziar il di loro padrone della sua 
sua salutifera e buona memoria. Molti già anno dimostrato la raggione 
fisica del detto cambiamento, il quale sia un puro sacro inganno, appa-
rendo ciò allorche si giunse per il passato a S. Genaro per Coadjutore 
l’Arcangelo Micaele, vedendo la cità quel sudetto suo Padrone un poco 
negligente ed inavertente, circa le Calamità da essa soferrtè, tuttoche il 
suo sangue fosse esposto, in chiara testimonianza della diffidenza verso 
di lui concepita (VpI 360f / F 149f).

In dieser wie in vergleichbaren anderen Ausführungen zu seiner 
«corriera spirituale», die ihm stets von neuem die «incredibile semplicita 
de Napolitani» (VpI 381 / F 157) bestätigt, beurteilt Johann Caspar Go-
ethe den katholischen Glauben aus lutheranischer Sicht, d. h. aus dem 
Blickwinkel eines vernünftigen Christen, der über solche volkstümlichen 
Glaubensformen erhaben ist und darin nichts anderes erkennen kann als 
empörenden Missbrauch. Den Kern seiner Argumentation bildet daher 
die gerade im Jahrhundert der Aufklärung vorherrschende Entzaube-
rung religiöser ‘Wunder’ als pia fraus. Der neapolitanische Aberglaube 
erklärt sich insofern als die Folge zahlloser Betrügereien des Klerus, der 

15 Vgl. Elena Agazzi, Tra dilettantismo ed erudizione, a.a.O., S. 12f.



die deutsche nase. johann caspar goethe in neapel

61

das Volk in Unwissenheit halten will, um die eigene Macht darüber umso 
mehr zu stärken und die Massen, denen es an der «necessarià prudenza 
per distinguere il vero dal falso» (VpI 362f / F 151) fehlt, letztlich besser 
ausbeuten zu können. Johann Caspar Goethe wird von solchen Miss-
ständen im fremden Land nicht zuletzt aus dem Grund angezogen, dass 
er sie für an sich behebbare Mängel ansieht, die mit etwas gutem Willen 
und erst recht mit guten Argumenten zu überwinden wären. Jedenfalls 
sieht er gleichermaßen die Notwendigkeit wie die berechtigte Hoffnung 
darauf, dass die Menschheit selbst im südlichen Italien «sempre piu illu-
minato» (VpI 466f / F 191) wird.

In Verbindung mit der Kritik am katholischen Aberglauben, wie er 
zwar überall in Italien herrscht, seine charakteristischste Ausprägung 
aber doch in Neapel findet, steht ein weiterer topos, der bis heute nichts 
von seiner Überzeugungskraft verloren hat: die Neigung zur Betrüge-
rei. Aus diesem Grund beginnt Johann Caspar Goethe seine neapolita-
nischen Briefe nicht, wie es sich gehört hätte, mit «qualche gran mara-
viglia», sondern kommt sogleich auf die «fina coglioneria» zu sprechen, 
«che ci fecero gli Sbirri entrando in questa cità»: «Questi assassini di 
strada, o doganieri, si ci presentarono, col dir la loro solita canzonetta, 
cioe che desiderarebbero visitare le nostre robbe, ma in considerazione 
della nostra nobil condizzione, non lo farebbero mai, persuandendosi 
all’incontro ch’una simil civilta meritarebbe anche una proporzionata ri-
compenza. [...] In circa cento passi piu inanzi vennero di nuovo simili 
animalucci [...]. Poi ne comparsero ancor’ altri, li quali non ricevettero 
niente, perche accortoci della burla» (VpI 323f / F 137f)16.

In seinem letzten Brief aus Neapel kommt Johann Caspar Goethe 
zur Warnung künftiger Reisender noch einmal auf den «genio Napolita-
no» und dessen empörende Unehrlichkeit zu sprechen: «avertendo ogni 
forastiere di star guardigno nel mescolarsi in qualsi sia negozio, accioche 
non venga invischiato, poiche qui si studia a sopra far chi loro casca sotto 
le mani (VpI 464f / F 190). Er selbst will in diesem Zusammenhang zum 
Glück einem «artefice tedesco» in die Hände gefallen sein, «che, non 
avendo ancor perdutto affatto quella integrità d’animo naturale della sua 
padria, non piglio più che conveniva« (VpI 465 / F 190).

16 August von Goethe sollte am 12. September 1830 übrigens mehr oder weniger 
noch den gleichen Zoll-Prozeduren ausgesetzt sein: «Um 8 Uhr erhielten wir Erlaubniß 
uns auszuschiffen, nachdem unsere Pässe von Polizeyoffizianten revidirt und in Beschlag 
genommen wurden (wogegen wir Scheine erhielten). [...] nachdem ich dem an der Aus-
gangsthüre stehenden Polizeyofficianten einige abgetragene Achtgroschenstüke in die 
Hand gedrükt, ließ er uns vor allen andern passiren, visitirte mir aber höflich erst die 
Taschen. Schnell kamen wir an die Dogana da ging der Teufel von Neuem los. Nein so ist 
mir noch nichts vorgekommen!? Die genauste Untersuchung jedes Stüks nicht um der 
Kleidungsstüke willen, nein wegen Bücher und Schriften» (AvG 160).
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Es ist ganz entscheidend diese Selbstzufriedenheit als lutheranischer 
Deutscher, die Johann Caspar Goethe von seinem Sohn Wolfgang un-
terscheidet, der ein halbes Jahrhundert später die Erfahrung einer buch-
stäblich ‘italienischen’ Reise macht, indem er sich nach Möglichkeit auf 
die besonderen Lebensverhältnisse im Süden einlässt, anstatt ein vorge-
fertigtes Pflichtprogramm zu absolvieren. Johann Caspar Goethe reist 
demzufolge in der Tat ‘durch’ Italien, wahrt dabei immer eine bewusste 
Distanz und lässt sich keinesfalls auf die mediterranen Lebensformen 
ein. Demgegenüber besteht eine der entscheidendsten und folgenreichs-
ten Leistungen Johann Wolfgang Goethes darin, sich der kulturellen 
Differenzen bewusst zu werden und sie in ihren realen Umständen auch 
zu verstehen. Daraus wird sich in der Folge das genuin ‘romantische’ 
Bedürfnis entwickeln, die unterschiedlichen menschlichen Verhaltens-
weisen nicht länger nach einem einzigen, universalen Maßstab zu bemes-
sen, sondern immer die besonderen Umstände des Klimas, der Religion 
und/oder der politischen Verfassung mitzubedenken. Aus gutem Grund 
berühmt ist daher der Angriff auf den seinerzeit wichtigsten deutschen 
Reiseführer, den die Italienische Reise unter dem Datum des 28. Mai 
1787 vorträgt: «Der gute und so brauchbare Volkmann nötigt mich von 
Zeit zu Zeit von seiner Meinung abzugehen. Er spricht z.B. daß dreißig 
bis vierzig Tausend Müßiggänger in Neapel zu finden wären17, und wer 
sprichts ihm nicht nach! Ich vermutete zwar sehr bald nach einiger er-
langter Kenntnis des südlichen Zustandes daß dies wohl eine nordische 
Ansicht sein möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält der sich 
nicht den ganzen Tag ängstlich abmüht» (IR 404).

Im Gegensatz zu Johann Jacob Volkmann (1732-1803), der weiter-
hin so normativ denkt und urteilt wie Johann Caspar Goethe Jahrzehn-
te zuvor, kann Johann Wolfgang Goethe «zwar sehr viel übelgekleidete 
Menschen bemerken, aber keine unbeschäftigten» (IR 405). Er besitzt 
die Fähigkeit, die kulturelle Andersartigkeit in deren Bedingtheit wahr-
zunehmen, weil sein Blick anders als der seines Vaters nicht bloß schärfer 
ist, sondern auch offener, und daher zu erfassen vermag, dass alle Be-
triebsamkeit in Neapel anders organisiert sein muss als in Deutschland, 
weil die Lebensumstände nun einmal anders gelagert sind: «Gewiß ha-

17 «Es giebt in Neapel zwischen dreyßig und vierzigtausend müßige Leute, welche 
keine bestimmte Geschäffte haben, und auch nicht verlangen. [...] So viel Müßiggänger 
sind allerdings ein großes Uebel in einem Staate, allein es hält auch schwer den Ge-
schmack einer Nation zu ändern, und sie arbeitsam zu machen, wenn der Hang zur Faul-
heit so groß ist. [...] Unter einer solchen Menge von Müßiggängern muß es nothwendig 
viel gottloses Volk geben, sie bringen die Nation in bösen Ruf, welche im Grunde nicht 
schlimmer ist, als die übrigen Italiener» (Historisch=kritische Nachrichten von Italien [...], 
von D.J.J. Volkmann, Dritter und letzter Band, Zweyte viel vermehrte und durchgehends 
verbesserte Auflage, Leipzig 1778, S. 159f).
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ben diese Naturwirkungen, welche sich Jahrtausende gleich bleiben, den 
Charakter der in so manchem Betracht ehrwürdigen nordischen Natio-
nen bestimmt. Dagegen beurteilen wir die südlichen Völker, mit welchen 
der Himmel so gelinde umgegangen ist, aus unserm Gesichtspunkte zu 
streng» (IR 408).

«che fortuna per una nazione»

Abgesehen von einer Besichtigung des Königshofs zu Resina, wo Jo-
hann Caspar Goethe Gelegenheit hat, ein Schauessen des Königspaares 
mitzuerleben18, versucht er nicht, an der neapolitanischen ‘Spaßgesell-
schaft’19 zu partizipieren. Seine Sache ist es vielmehr, in straffer Organisa-
tion all das in Augenschein zu nehmen, was aus der Sicht der deutschen 
Aufklärung der Aufmerksamkeit lohnte. Mit seinen gelegentlich sarkas-
tischen, doch immer wohlüberlegten Kommentaren lässt der Viaggio per 
l’Italia also kaum jene neapolitanische Begeisterung erkennen, von der 
Johann Wolfgang Goethe in der Italienischen Reise spricht. Es dominiert 
darin vielmehr der vorgefertigte Blick des Moralisten, dem es auf die Ei-
genart des besuchten Landes nicht wirklich ankommt, weil er von vorn-
herein weiß, was davon zu halten ist.

Die Besonderheit Neapels, die in der Konkurrenz mit dem Kar-
neval zu Venedig oder der geistlichen Pracht des österlichen Rom ihr 
spezifisches Faszinosum ausmacht, beruht aus der Sicht des aufgeklär-
ten Protestanten auf der einzigartigen Lage zu Füßen des Vesuv, die zu-
gleich doch höchst heikel ist. Zwar bringt die Natur hier eine ungemeine 
Fruchtbarkeit hervor, stellt aber auch eine beständige Bedrohung dar: 
«Per quanto felice sembra esser il regno di Napoli, à nulla di meno le sue 
incommodita, perche la medesima causa, che quivi produce ogni sorte di 
vettovaglie, produce gli scommodi. La terra composta di zolfo e salnitro 
spinge a forza di gran calore le semenze ed altre piante rendendo il tutto 
piu gustoso e saporito che altrove; queste materie cagionano similmente 
i terremoti, i vomiti soventi de’ Volcani, i quali non avranno prima fine, 
che quando la materia nascostavi sara consomata, cio vuol dire, mai» 
(VpI 468 / F 191).

Auch Johann Wolfgang Goethe steht der charakteristische Wider-
spruch noch vor Augen, dass sich in Neapel unter dem «reinsten Himmel 
der unsicherste Boden»(IR 228) findet. Die so drastische Nähe von ‘Para-

18 «[...] per vedere publicamente pranzare il Re colla sua Real sposa [...]. Questa 
Coppia Reale fù servita separatamente: cioe la Regina alla todesca, invece che il Re con-
serva il pallato spagnuolo» (VpI 450f / F 184).

19 Dieter Richter, Goethe in Neapel, Wagenbach, Berlin 2012, S. 85.
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dies’ und ‘Höllengipfel’ (vgl. IR 267) bekümmert ihn jedoch nicht weiter; 
er zuckt er darüber bloß die Achseln und begnügt sich mit der Bemer-
kung, dass «der Neapolitaner [gewiss] ein anderer Mensch [wäre], wenn 
er sich nicht zwischen Gott und Satan eingeklemmt fühlte» (IR 267). Mit 
protestantischer Sittenstrenge hat Johann Caspar Goethe die Topografie 
Neapels hingegen als bedenkliches Zeichen des Himmels gedeutet, in 
dem geradezu emblematisch die conditio humana zum Ausdruck kommt. 
Es gelte sie daher als nachdrückliche Warnung aufzufassen, es mit dem 
irdischen Wohlleben nicht zu übertreiben, weil sonst das Seelenheil auf 
dem Spiel stehen könnte: «È peccato veramente che questa fertilissima 
campagna sia con tutta la vicinanza per sempre soggetta a detto monte: 
o piu tosto, che fortuna per una nazione, la quale vivendo nel Paradiso 
terrestre perderebbe facilmente la rimembranza del celeste, se non fusse 
cosi vicina a questa bocca infernale» (VpI 441 / F 181).


