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In diesem wirklich als „Wälzer“ zu bezeichnenden Buch findet der interessierte Leser 
und Goethe-Freund sehr viel Wissenswertes und Lesenswertes über und von einem der 
großen deutschen Klassiker. 

Alle drei Verfasserinnen vermögen es, sehr lebendig und anschaulich aus dem Leben 
Goethes zu berichten und dies mit seinen Schriften zu verbinden, so dass vieles 
verständlich und erklärbar wird: Eingeflochtene Textabschnitte aus den Werken des 
Dichters vertiefen und belegen das Gelesene. Da die Anordnung der Darstellung eine 
chronologische ist, kann der Leser Goethes Entwicklung von seiner Kindheit bis zu 
seinem Tode in 16 Kapiteln nachverfolgen und miterleben. Den Autorinnen gelingt 
dabei noch die besondere Leistung, dass sie ein niveauvolles, für Jugendliche gut 
verständliches Deutsch mit Zitaten aus den Werken vereinen, so dass die jungen Leser 
ihren Sprachhorizont erweitern können.  

Es erscheint dann noch unnötig zu erwähnen, dass der Leser sowohl auf unterhaltsame 
als auch auf sehr kompakte Weise großes Wissen über Goethe erwirbt und auch so 
manchen Einblick in des Dichters intimste Welt (z.B. dessen Verhältnis zu Christiane 
Vulpius) erhält. Beiwege sei hier nur erwähnt, dass so manche Äußerungen Goethes als 
wahr von den Autorinnen genommen werden, die aber literarischem Topos angehören: 
Als Beispiel möge die Äußerung Goethes zu den nötigen Bettreparaturen des Vulpius-
Bettes dienen, „des geschaukelten Betts lieblich knarrenden Ton“; dies stimmt mit 
Versen aus einem Gedicht des römischen Dichters Catull (ca. 84–54 v. Chr.) überein 
(carm. 6,9–11). Überhaupt ist bei der Lektüre festzustellen, dass der klassische 
Bildungshintergrund des Dichters nicht immer beachtet wird. 

Hervorgehoben werden müssen noch zum Schluss die umfangreiche Zeittafel, die 
(knappe) Literaturauswahl und die Internetadresse. 

Dieses sehr fundierte und gut lesbare Buch sollte nicht nur in die Hände Jugendlicher 
gelangen. Auch Deutschlehrern und interessierten Erwachsenen wird es eine Vielzahl 
von Anregungen und Wissen bieten. 

Sehr empfehlenswert. 

Elmar Broecker 

 


