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Abhandlungen

Arne Klawitter

Rezensionen über Rezensionen.  
Die Besprechungen von Goethes Theaterstücken  
in der Lemgoer »Auserlesenen Bibliothek« und  

im »Magazin der deutschen Critik«

»Was haben Sie da geschrieben? Eine Recension? – – – 
Das nehmen Sie mir nicht übel, das ist ja keine Recen-
sion des Stücks.« Gut, so ist es eine Recension der Re-
censionen. Und was gilt die Wette? Kritikus Schmidt 
schreibt mit nächsten Neujahr eine Recension über die 
Recension der Recensionen.1

I. Kritik der Kritik

Im Jahr 1772 trat die in der Lemgoer Meyer’schen Buchhandlung von Christian 
Friedrich Helwing verlegte Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Littera-
tur, auch kurz ›Lemgoer Bibliothek‹ genannt, mit einem völlig neuen Konzept ge-
gen das damalige Überangebot von Rezensionszeitschriften und Literaturjournalen 
an und deren Verfasser wurden damit tatsächlich eine Zeit lang als »gefährliche 
Nebenbuhler«2 der Allgemeinen Deutschen Bibliothek angesehen. Die Idee bestand 
darin, nicht wie Friedrich Nicolais Bibliothek die gesamte Buchproduktion des 
deutschsprachigen Raumes zu besprechen, sondern eine strikte Auswahl zu treffen 
und sie halbjährlich jeweils zur Oster- und Michaelismesse zu publizieren. In der 
Zeit ihres Erscheinens zwischen 1772 und 1781 zählte die Auserlesene  Bibliothek 
unstreitig neben den Literaturbibliotheken von Friedrich Nicolai und Christian 
Adolf Klotz sowie den Frankfurter gelehrten Anzeigen zu den ein flussreichsten 
deutschsprachigen Rezensionszeitschriften der Aufklärung. Heinrich Wolfgang 
Behrisch listete sie aufgrund ihrer Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit in 
seinem Allgemeinen Autor- und Litteraturlexikon sogar direkt nach der damals 
dominierenden Allgemeinen Deutschen Bibliothek an zweiter Stelle unter den zeit-
genössischen Rezensionsorganen auf.3 Allerdings ist nur wenig über die Mitarbei-

1 Magazin der deutschen Critik, Bd. III.2 (1774), S. 265. Mit »Kritikus Schmidt« ist der 
Schriftsteller Christian Heinrich Schmid (1746-1800) gemeint. 

2 Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1773, Leipzig 1772, S. 17. 
3 Heinrich Wolfgang Behrisch: Allgemeines Autor- und Litteraturlexikon in alphabetischer 

und chronischer Ordnung bis 1778. Hannover 1778, S. 100. 
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ter dieser Zeitschrift bekannt und das, obwohl in ihr mehrere Besprechungen von 
Goethes Dichtungen zu finden sind. Dort heißt es nun in einer Rezension des Götz, 
erschienen 1775 im 8. Band der Auserlesenen Bibliothek: 

Es giebt Werke, die das ganze Publikum schon gelesen hat, ehe es möglich ist, 
daß ein kritisches Journal sie ankündige. Ein solches ist der Götz von  Berlichingen 
vorzüglich gewesen, und es ist dies überhaupt das Schiksal fast aller Schriften des 
Hrn. Göthe. Dieses hat uns im Anfange gleich abgehalten, in unserer Bibliothek 
davon zu reden, zumal da wir zugleich sahen, wie sehr unterschiedne  Kunstrichter 
beschäftigt waren, das Stük zu zergliedern, und dem Publikum dessen Schönhei-
ten vor Augen zu legen.4

Die Bekanntheit und rasche Rezeption der Werke des jungen Goethe konfrontiert 
den Rezensenten mit einem völlig neuartigen Problem: Wie soll man über ein Buch 
bzw. ein Schauspiel schreiben, das alle Leser schon kennen oder über das sie in 
anderen Zeitschriften längst ausführlich informiert worden sind? 

Goethes Götz war in dieser Hinsicht kein Einzelfall, denn schon in der Be-
sprechung zum Clavigo, die bereits zuvor in Band 7 der Lemgoer Bibliothek er-
schienen war, äußerte derselbe Rezensent, dass in verschiedenen anderen Literatur-
journalen wie dem Teutschen Merkur bereits alles Wichtige über dieses Stück 
gesagt worden sei. Deshalb könne den Urteilen im Grunde auch nichts Neues mehr 
hinzugefügt werden.5 Dergleichen sollte sich in der Besprechung der Leiden des 
jungen Werthers wiederholen, in der Goethes Roman denjenigen Büchern zuge-
rechnet wird, »die dem ganzen Publikum schon bekant sind, ehe sie irgend ein 
Recensent ankündigen kan«.6 Ein Jahr später schreibt immer noch derselbe Rezen-
sent über das kurz zuvor erschienene Schauspiel Stella: »Herr Göthe ist ein viel zu 
beliebter Dichter, als daß alle Leser dieser Biblioth., die sich um Gedichte beküm-
mern, dies Stük nicht schon sollten gelesen haben«.7

Der enorme Erfolg und die ungeheure Resonanz von Goethes Werken lassen die 
kritische Beurteilung in einem Rezensionsorgan, das nur zweimal jährlich erscheint, 
obsolet werden. Angesichts der plötzlichen Berühmtheit, die der Dichter erlangte, 
ist der Rezensent dazu verurteilt, immer schon zu spät zu sein. 

Ebenso wie dem Mitarbeiter der Lemgoer Bibliothek erging es den Rezensenten 
anderer Zeitschriften. »So neu dieses Trauerspiel noch ist«, äußert ein Kritiker im 
Magazin der deutschen Critik über Goethes Clavigo, »so gewiß kommt doch un-
sere Rezension als Anzeige viel zu spät«,8 um dann die missliche Situation näher zu 
erläutern, in der der Rezensent sich befindet: 

Also gelesen haben es unsre Leser schon alle, und es ist zu spät sie mit einer An-
zeige zu überraschen, oder durch Erzählung der Fabel, und allgemeine Urtheile 
mit dem Buche bekannt zu machen. Es ist uns also nichts übrig, als mit kaltem 
Blute die verschiedenen Mienen der Leser zu bemerken mit denen sie das Buch 

4 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 8 (1775), S. 482. 
5 Vgl. Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 7 (1775), S. 539.
6 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 8 (1775), S. 500.
7 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 10 (1776), S. 570.
8 Magazin der deutschen Critik, Bd. III.2 (1774), S. 255. 
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weglegten, oder noch davon sprechen, ihre Urtheile zu belachen, zu widerlegen, 
zu bestärken, und uns über ihre und unsre Urtheile mit ihnen zu besprechen.9

Es gibt eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit zwischen den Goethe-Besprechungen 
in der Auserlesenen Bibliothek und im Magazin der deutschen Critik, ein Detail, 
das sie von allen anderen unterscheidet, denn beide Rezensenten begegnen der 
enormen Resonanz von Goethes Werken mit einem geschickten Kunstgriff: Sie ge-
hen dazu über, statt bereits Gesagtes zu wiederholen, eine »Recension der Recen-
sionen« zu schreiben,10 um ihren Besprechungen damit einen völlig neuen Gegen-
stand zu geben. So folgt in der Auserlesenen Bibliothek dem Bekenntnis, zu spät 
gekommen zu sein, eine 17-seitige Kritik der von Christian Heinrich Schmid ver-
fassten Abhandlung über Götz von Berlichingen, während der Rezensent im Maga-
zin der deutschen Critik ein fiktives Zwiegespräch mit denjenigen Kunstrichtern 
führt, die den Clavigo bereits gelesen und beurteilt haben. 

II. Die unbekannten Verfasser der Goethe-Rezensionen

Wer aber waren die beiden Rezensenten, die – offenbar unabhängig voneinander – 
in der Auseinandersetzung mit Goethes Werken notgedrungen eine neue Form der 
Kritik ersonnen haben? Obgleich alle hier genannten Besprechungen in Julius W. 
Brauns Buch Schiller und Goethe im Urtheile ihrer Zeitgenossen abgedruckt sind,11 
finden sich dort keinerlei Hinweise auf die Verfasser. Die Beiträge aus der Aus-
erlesenen Bibliothek sind sämtlich mit der Ziffer 4. unterzeichnet, während die 
Besprechung im Magazin der deutschen Critik die Sigle G-s-r trägt. Man wird sich 
bei der Suche nach den Verfassern also direkt den einzelnen Zeitschriften und ihren 
Mitarbeiterkreisen zuwenden müssen. 

Das Magazin der deutschen Critik ist aus der von Christian Adolf Klotz 
 (1738-1771) herausgegebenen Deutschen Bibliothek der schönen Wissenschaften 
hervorgegangen. Nach Klotzens plötzlichem Tod übernahm statt seiner der Helm-
stedter Professor Gottlob Benedikt von Schirach (1743-1804) die Redaktion der 
neuen Zeitschrift, die wie die Lemgoer Auserlesene Bibliothek zweimal jährlich 
erschien. 

Goethe schreibt – darauf Bezug nehmend – in den Frankfurter gelehrten Anzei-
gen spöttisch: 

Der Rest der Klotzischen Schauspielergesellschaft packt das übrige Geräth auf ein 
neues Fuhrwerk, wozu J. J. Gebauer abermal die Vorspann hergiebt, und fährt 
nun unter dem Namen der Schirachischen Bande in der Welt herum. Die Herren, 
dem Geiste ihres Meisters getreu, fahren, wie Er, fort, Gleim, Wieland und 
 Jacobi, ungeheure, aber nichts bedeutende Complimente herzusagen;  Klopstocken 

 9 Ebd., S. 256.
10 Ebd., S. 265. 
11 Schiller und Goethe im Urtheile ihrer Zeitgenossen. Zeitungskritiken, Berichte und No-

tizen, Schiller und Goethe und deren Werke betreffend aus den Jahren 1773-1812. 
6 Bde. Gesammelt u. hrsg. von Julius W. Braun. Berlin 1882-1885. Relevant ist in die-
sem Zusammenhang besonders Bd. II.1: Goethe 1773-1786. 
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bey Gelegenheit Deutsch, und Richtigkeit der Metaphern beyzubringen;  Herdern 
als einen der schlechtesten Köpfe dem Publiko kennen zu lehren, und wie alle die 
Knabenstreiche weiter heissen mögen, die wir uns schämen herzunennen.12 

Einzelne Mitarbeiter des Magazins waren den Zeitgenossen bekannt, und in Jo-
hann Georg Meusels Quellenwerk Das gelehrte Teutschland findet man dann auch 
die Auflösung der Sigle G-s-r.13 Demnach handelt es sich bei dem Verfasser der 
Goethe-Rezension um den Magdeburger Pädagogen Gotthilf Sebastian Rötger 
(1749-1831), der sich nach seinem Studium der evangelischen Theologie in Halle 
dafür entschied, als Lehrer an seine frühere Schule, das Pädagogium am Kloster 
Unser Lieben Frauen in Magdeburg, zurückzukehren statt eine theologische Lauf-
bahn einzuschlagen. 1774 übernahm er als Prokurator die Vermögensverwaltung 
des Klosters, und 1780 wählte man ihn zum Propst. Zwischen 1773 und 1776 
verfasste Rötger insgesamt 27 Beiträge für Schirachs Magazin der deutschen 
Critik,14 darunter eine Besprechung der »Vorstellung des Goez von Berlichingen 
auf dem kochischen Theater« sowie Rezensionen zu Goethes Clavigo und zu den 
Leiden des jungen Werthers.15 

Bei der heute fast schon vergessenen Auserlesenen Bibliothek liegt der Fall etwas 
komplizierter. Dort sind fünf Besprechungen von Werken des jungen Goethe zu 
finden, die mit der Ziffer 4. unterzeichnet sind, im Einzelnen zu Clavigo, Götz von 
Berlichingen, zu den Leiden des jungen Werthers, zu Claudine von Villabella sowie 
zum Schauspiel Stella.16 Fünf weitere Rezensionen befassen sich mit Kommentaren 
zum Götz bzw. Werther.17 

Eine erste Spur zum Verfasser dieser Beiträge findet sich bei Christian Heinrich 
Schmid, der in seiner Litteratur der Poesie (1775) schreibt: »Das meiste dessen, was 
unter die Rubrik schöne Wissenschaften gehört, beurtheilt Herr Mauvillon so 
frech, so paradox, so raisonnirsüchtig und nachläßig, als in den Briefen über den 

12 Frankfurter gelehrte Anzeigen vom Jahr 1772, Nr. LXXI vom 4.9.1772, S. 561.
13 Vgl. Johann Georg Meusel: Nachtrag zu der dritten Ausgabe des gelehrten Teutschlands. 

Lemgo 1778, S. 409, wo es heißt: »Rötger (Gotthilf Sebastian) […] Viele Aufsätze und 
Recensionen im Schirachischen Magazin der Kritik«, und Das gelehrte Teutschland oder 
Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller. Angef. von Georg Christoph Ham-
berger. Fortges. von Johann Georg Meusel. 5. durchaus verm. u. verb. Ausg. Lemgo 
1798, Bd. 6, S. 415 f.: »Viele Aufsätze und Recensionen im Schirachischen Magazin der 
Kritik, mit G-s-r- unterzeichnet«. 

14 Vgl. Bernd Neumann, Dieter Trauden: Der frühe Goethe und »G-s-r«. Die Rezensionen 
des Magdeburger Pädagogen G. S. Rötger in Schirachs »Magazin der deutschen Critik«. 
In: Wie alles sich zum Ganzen webt. Fs. für Yoshito Takahashi zum 65. Geburtstag. 
Hrsg. von Akio Ogawa u. a. Tübingen 2010, S. 117-141, wo überdies die Verfasser-
schaft Rötgers detailliert nachgewiesen wird. 

15 Vgl. Magazin der deutschen Critik, Bd. III.2 (1774), S. 207-210; Bd. III.2 (1774), 
S.  255-265, und Bd. IV.1 (1775), S. 61-68.

16 Zu Clavigo in: Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur. Bd. 7 (1775), 
S. 539-540, zum Götz in Bd. 8 (1775), S. 482-483, zum Werther ebd., S. 500-509, zu 
Claudine von Villabella in Bd. 10 (1776), S. 492-498, zu Stella ebd., S. 570-575. 

17 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 8 (1775), S. 483-500, 
509-520.
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Werth der deutschen Dichter«.18 Gemeint ist der damals am Kasseler Collegium 
Carolinum tätige Jakob Mauvillon (1743-1794). Der polemische Ton dieser Zeilen 
erklärt sich unter anderem aus einer Kritik Mauvillons an Schmids theatertheore-
tischer Schrift Das Parterre (1771), die – gezielt an den Anfang von Band 2 der 
Lemgoer Bibliothek platziert – en détail dessen Argumente widerlegt und seine 
Ausführungen als »unnütz, weitschweifig und unbedeutend« abtut.19

Gewissheit über Mauvillons Verfasserschaft gibt dann die Auserlesene  Bibliothek 
selbst, und zwar in Band 10 (1776), was insofern verwundert, als deren Verleger 
Christian Friedrich Helwing stets sehr bemüht war, die Anonymität der Mitarbeiter 
zu wahren und – wenn überhaupt – nicht eher als nach ihrem Tod deren Mit-
wirkung an der Zeitschrift bekannt zu machen, doch in der Regel ohne die damit 
verbundene Sigle zu nennen. Hier heißt es nun eher beiläufig in einer »Nachricht an 
das Publikum« zu Mauvillons Übersetzung von Ariosts Wütende[m] Roland: 

Wie strenge übrigens dieser Gelehrte in seinen Forderungen wegen Uebersetzung 
der italiänischen Dichter sey, kan man aus den Beurtheilungen desselben, welche 
er im 9ten und 10ten Bande dieser Bibliothek über den vom Hrn. Heinse in der 
Iris angekündigten deutschen Tasso liefert, mit Mehrerem ersehen […].20 

Da alle diese »Beurtheilungen« mit der Ziffer 4. unterzeichnet sind, kann es an 
deren Zuweisung und der Verfasserschaft Mauvillons fortan keinerlei Zweifel mehr 
geben. Auch wenn er allein für die Lemgoer Bibliothek insgesamt etwa 150 Bei-
träge verfasst hat, sah er im Übrigen die Schriftstellerei zeitlebens nur als eine Art 
zusätzliche Erwerbsquelle an. Schon früh hatte sich der 1743 in Leipzig geborene 
Jakob Mauvillon, Sohn eines aus Frankreich eingewanderten Hugenotten, für eine 
militärische Laufbahn entschieden, die ihm aber aufgrund einer Wirbelsäulen-
verkrümmung (Skoliose) verwehrt blieb. So wurde er, nachdem er zunächst am 
Collegium Carolinum in Braunschweig studiert hatte, im Jahr 1771 Lehrer für 
Kriegsbaukunst am gleichnamigen Collegium in Kassel, um schließlich 1784 zum 
Professor für Kriegswissenschaften ans Carolinum nach Braunschweig berufen zu 
werden. 

Bereits 1768 war er mit einem Buch Paradoxes moraux et Littéraires als Autor in 
Erscheinung getreten, aber erst die 1771/72 mit Ludwig August Unzer (1748-1774) 
in zwei Stücken publizierte Schrift Ueber den Werth einiger Deutschen Dichter und 
über andere Gegenstände den Geschmack und die schöne Litteratur betreffend 
machte ihn schlagartig bekannt, sorgte aber auch für nicht wenige Anfeindungen.21 
Vor allem die überaus harsche Kritik am damaligen Publikumsliebling Christian 
Fürchtegott Gellert, der hier als Romanautor, als Dichter geistlicher Gesänge, als 
Fabel- und Lehrdichter sowie Moralist regelrecht zerpflückt wurde, erregte großes 
Aufsehen und brachte viele Kunstrichter gegen die Verfasser auf. Zu den wenigen 

18 Christian Heinrich Schmid: Litteratur der Poesie, Erster Theil. Leipzig 1775, S. 75. 
19 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 2 (1772), S. 5. 
20 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 10 (1776), S. 704. 
21 [Jakob Mauvillon, Ludwig August Unzer:] Ueber den Werth einiger Deutschen Dichter 

und über andere Gegenstände den Geschmack und die schöne Litteratur betreffend. Ein 
Briefwechsel. Frankfurt, Leipzig [d. i. Lemgo], 2 Stücke, 1771/72.
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Verteidigern dieser bewusst auf Provokation abzielenden Streitschrift jedoch ge-
hörte Goethe, der sogleich in den Frankfurter gelehrten Anzeigen eindeutig Stellung 
bezog: 

Es thut uns leid, dass diese Verf. die Regeln einer Erbauungsschrift verkannt, und 
nicht mehr erlaubte Charlanterie bey ihren Patienten angewendet haben. Sie 
wollten den lallenden, schlafenden und blinzenden Theil des Publikums curiren, 
und sie fangen dabey an, daß sie ihm seine Puppe nehmen – – Bilderstürmer 
wollen einen neuen Glauben predigen!22 

Unzer zeigt sich von Goethes Besprechung begeistert. An Mauvillon schreibt er: 

Haben Sie die vortrefflich launigte Critik unserer Briefe in den Frankfurter ge-
lehrten Anzeigen gelesen? Sie ist höchst vortheilhaft für uns, und verräth einen 
denkenden Kopf. Forschen Sie doch den Verfasser aus.23 

Doch Unzer stirbt zu früh, um noch dessen Namen zu erfahren; Mauvillon seiner-
seits wird – wahrscheinlich ohne sich der Tatsache bewusst gewesen zu sein – in 
einen produktiv-kritischen Austausch mit Goethe treten, auch wenn beide in man-
cherlei Hinsicht von Grund auf doch sehr unterschiedlichen Ansichten Ausdruck 
geben. 

III. Mauvillon als Rezensent von Goethes Theaterstücken

Besonders auffallend an Mauvillons Besprechungen ist vor allem ein ganz bestimm-
ter Kritikpunkt, auf den er immer wieder zurückkommt – gemeint ist die ›Plan-
losigkeit‹ von Goethes Stücken. So heißt es mit Blick auf den Götz: »Der Plan kan 
bei diesem Stücke gar nicht in Betracht kommen«,24 und die gleiche Kritik wird er 
dann in seiner Rezension von Claudine von Villabella erneut aufgreifen. Auch 
wenn er an allen Stücken Goethes, die er rezensiert, die »Schönheiten des De-
tails«,25 die »vortrefliche[n] Dialog[e]« sowie die »mit vieler Wahrheit gezeich-
nete[n] Charaktere«26 lobt und in Bezug auf Götz die historischen Kenntnisse des 
Verfassers hervorhebt,27 empfindet er doch das Sprunghafte und Willkürliche 
durchweg als störend. 

Für Goethe gibt es keine überzeitlich gültigen Regeln für das Drama mehr: We-
der kann man an den Prinzipien der antiken Tragödie festhalten noch an den Re-
geln des französischen Theaters, und so verwirft Goethe das Planvolle, indem er 
das Dichterische über die Regeln des Theaters und die Ausdruckskraft über den 

22 Frankfurter gelehrte Anzeigen vom Jahr 1772, Nr. XV vom 21.2.1772, S. 117.
23 Mauvillons Briefwechsel oder Briefe von verschiedenen Gelehrten an den in Herzogl. 

Braunschweigschen Diensten verstorbenen Obristlieutenant Mauvillon. Gesammelt u. 
hrsg. von seinem Sohn F. Mauvillon. Deutschland [d. i. Braunschweig] 1801, S. 36.

24 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 8 (1775), S. 482.
25 Ebd.
26 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 10 (1776), S. 492.
27 »Der mus schon ein Man von Wissenschaften seyn, dessen deutsche Geschichtskentnis 

bis auf die Reformationsgeschichte hinauf steigt« (Auserlesene Bibliothek der neuesten 
deutschen Litteratur, Bd. 8 [1775], S. 488).
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Gehalt des jeweiligen Stückes stellt.28 Mauvillon nimmt dies durchaus wahr, doch 
zeigt er wenig Verständnis für die neuen Gedankengänge Goethes und kommt im-
mer wieder auf die Notwendigkeit eines Plans zu sprechen.29 Das dramatische 
Konzept eines Stücks und das Erregen von Interesse sind für Mauvillon eng an-
einander gebunden. An Claudine von Villabella bemängelt er, dass der Plan des 
Stücks »zu romanhaft, unnatürlich und daher nicht interessant« sei.30 Über Stella 
äußert er mit Bedauern: »Schade, daß die ganze Kunst des Dichters auf ein Süjet 
gewendet ist, das durchaus unfähig ist, zu interessiren«,31 was wiederum auf den 
fehlenden Plan zurückzuführen sei.

Das maßgebliche Kriterium ist für Mauvillon jedoch die Tauglichkeit für die 
Bühne: Theaterstücke müssen sich in jedem Fall als spielbar erweisen, und sie dür-
fen sich deshalb nicht allein darauf beschränken, ein literarisches Vergnügen für 
Kenner zu sein, denn sie haben über das Literarische hinaus eine wesentliche Auf-
gabe zur Verbesserung der deutschen Bühne zu erfüllen. Ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Rührung und Interesse sei unbedingt erforderlich, weil sonst das 
Stück nicht die intendierte Wirkung beim Zuschauer erzielen könne. Diese Auf-
fassung kommt in Mauvillons abschließendem Urteil über den Götz sehr deutlich 
zum Ausdruck: 

Wenn man auf die Wahl des Gegenstandes, auf die Auswahl und die Anordnung 
der Charaktere, auf die Ausmalung derselben durch die kräftigsten und feinsten 
Züge, auf die Wahrheit und Kraft des Dialogs sieht, so kan man sich nicht leicht 
etwas volkomneres denken, als dies Stük. Es ist ein Pfand dessen, was der Verf., 
wenn er will, für unsre Bühne thun kan. Noch aber ist dadurch nichts für die-
selbe geschehen, die doch wirklich der Gegenstand der Bemühungen unsrer 
Dichter, welche Fähigkeiten dazu haben, seyn solte, da sie noch so arm an guten 
Stücken ist, und gewis die wichtigste unter den menschlichen Belustigungen ge-
nant zu werden verdient. Denn in der That, Götz ist auf keine Art ein Werk für 
die Bühne.32 

Mit dieser Ansicht steht Mauvillon nicht allein. Bereits Johann Georg Meusel hatte 
im Magazin der deutschen Critik die gleiche Meinung vertreten: »Wir glauben 
nicht«, heißt es dort, »daß irgend eine Schauspielergesellschaft auf den Einfall 
kommen wird, Gö[t]z von Berlichingen zu geben. Ohne auf die fast unübersteig-
lichen Schwierigkeiten bey der Vorstellung zu sehen, vermuthen wir sicher, daß 
dieses Schauspiel auf der Bühne nicht gefallen würde«.33 

Doch wird das Magazin der deutschen Critik sein Urteil bald darauf revidieren. 
Im zweiten Teil des dritten Bandes erscheint noch im selben Jahr eine Würdigung 

28 Vgl. dazu Johann Wolfgang Goethe: Zum Shakespears Tag (FA I, 18, S. 9-12; bes. S. 11).
29 In diesem Zusammenhang sollte auch die Tatsache berücksichtigt werden, dass Mau-

villon als Professor für Kriegsbaukunst am Collegium Carolinum in Kassel tätig war und 
dass sich das Militär genauso wie Architekten schon immer gern an Plänen orientierte.

30 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 10 (1776), S. 492.
31 Ebd., S. 571.
32 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 8 (1775), S. 483.
33 Magazin der deutschen Critik. Bd. III.1 (1774), S. 128. 
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der Berliner Aufführung des Götz, deren Verfasser wiederum Rötger ist.34 Die 
Schauspieltruppe um Heinrich Gottfried Koch brachte den Götz am 12. April 1774 
in Berlin auf die Bühne. Obwohl der Rezensent anfangs starke Bedenken hatte, 
zumal in Berlin das Gerücht umlief, »daß das Stück auf dem Theater nicht aus-
zuhalten sey«,35 änderte er anschließend seine Meinung und kam zu dem Schluss, 
dass das Stück »sich auf dem Theater ertragen« und durchaus »mit Lust sehen« 
ließe.36

Wir wissen nicht, ob auch Mauvillon eine solche Aufführung besucht hat. Was 
aber mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass er äußerst skeptisch war, was die 
Aufführbarkeit solcher Stücke betraf. Auch der Theorie des neuen Theaters stand 
er, ganz anders als Rötger, sehr kritisch gegenüber. Die »beßre Theorie des Drama«, 
so wie sie Schmid in seiner Abhandlung über den Götz offeriert, d. h. eine Theorie, 
»die sich nicht auf Tradition, und aus der Luft gegriffne Vorschriften, sondern auf 
die Natur selbst gründet«,37 lehnt Mauvillon als »Ausspruch eines jungen, enthu-
siastischen und aufgebläheten Kunstrichterleins« ab,38 eine Kritik, die sich vor al-
lem gegen Schmid richtete. Prinzipiell sei den Dichtern davon abzuraten, aus dem 
Götz »eine neue Theorie des Drama zu lernen, wenn ihre Werke noch den Zwek 
eines Dramas erfüllen solten«,39 denn diesen, so Mauvillon weiter, erfülle Götz 
gewiß nicht: »[E]r wirkt Bewundrung, Vergnügen, beides im hohen Grade, aber 
nur die flachste Rührung«.40 

Trotzdem ist Mauvillon der richtungweisenden Geste der Stürmer und Dränger 
gegenüber durchaus aufgeschlossen, wie den folgenden Sätzen zu entnehmen ist: 

Wenn wir also auf die Verf. des Götz von Berlichingen, des Hofmeisters und 
neuen Menozas etwas vermöchten; so würden wir ihnen zurufen: recht so! denen 
Deutschen gezeigt, sie müssen sich eine neue Bahn brechen; gezeigt, was Natur, 
was Kraft, was Wahrheit in den Charakteren, im Dialog, in der Bearbeitung der 
Situationen sey. Vielleicht war es nöthig, um sie von dem zum Ekel betretnen 
Pfade loszureißen, daß man selbst über alle Gränzen hinaus davon abwich.41 

Doch hält Mauvillon letztendlich an der von der Tradition vorgegebenen Ziel-
setzung der Kunst fest, weshalb er Goethe und Lenz zuruft: 

Nun ist es aber gut. Kehret nun, ihr großen Künstler! in das Gleis zurük, das 
euch der Zwek der Kunst vorschreibt. Bedenkt, daß unsere Bühne arm, daß das 
Leben kurz ist; gebraucht das eurige dazu, der Nation den wichtigen Dienst zu 

34 Vgl. den Aufsatz von Neumann, Trauden (Anm. 14), S. 128, wo nachgewiesen wird, 
dass Rötger sich zu dieser Zeit in Berlin aufhielt und eine der Aufführungen der 
Koch’schen Schauspieltruppe besuchte. 

35 Magazin der deutschen Critik, Bd. III.2 (1774), S. 207.
36 Ebd., S. 210.
37 [Christian Heinrich Schmid:] Ueber Götz von Berlichingen. Eine dramaturgische Ab-

handlung. Leipzig 1774, S. 12.
38 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 8 (1775), S. 489. 
39 Ebd., S. 499.
40 Ebd.
41 Ebd.
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thun, ihre Bühne zu bereichern. Das habt ihr noch nicht gethan. Eure Stücke 
können nicht aufgeführt werden. Sie werden zwar immer das Vergnügen der 
Kenner seyn; und wenn ihr, wenn andere, durch euer Beispiel angefeuert, uns 
regelmäßigere Trauerspiele von gleicher Kraft liefern werden, so werden sie als 
die Stücke, die Epoche für die deutsche Bühne gemacht haben, auch bei der 
Nachwelt in Andenken bleiben.42 

IV. Rötger als Rezensent der Rezensenten

Viel lockerer und ironischer als Mauvillon geht Rötger mit den vermeintlichen 
›Fehlern‹ in Goethes Stücken um. In Bezug auf Clavigo heißt es bei ihm: 

»Wider die Regeln verstossen! Fehler über Fehler! der Goethe kann doch auch 
nichts machen, ohne wider die wesentlichsten Regeln zu fehlen! Heißt das Ein-
heit des Orts? bald in dem Hause, bald in jenem, bald auf der Strasse? Und noch 
dazu mitten im Akte eine Veränderung? Was vor [sic!] ein Verhältniß zwischen 
der Länge des vierten und des fünften Akts? Im Grunde sind es auch sechse. […] 
Und mit der Einheit der Zeit ist es auch nicht so recht richtig. Und noch eins fällt 
mir ein. Am Ende des ersten Akts weiß noch kein Mensch wie die Sachen stehn, 
die Exposition ist erst im zweyten Akt angebracht. Ein offenbarer Fehler!«43

Rötger arrangiert die Urteile der Rezensenten in dramatischen Dialogen und in-
szeniert damit seine Besprechung gewissermaßen als ein polyphones Theater der 
Kritik. Während die einen der Meinung sind, dass Clavigo weit hinter den Götz 
zurückfalle, da er nicht dessen »Originalgenie«, den »shakespearsche[n] Geist« 
und die »ergötzende Mannigfaltigkeit« aufweise,44 beklagen die anderen, dass das 
Stück in keiner Weise an Emilia Galotti heranreiche und dass seine Vorzüge von 
allzu vielen Fehlern und Mängeln überschattet würden. Überdies gebe es Verstöße 
gegen die aristotelischen Regeln (»›Wider die Regeln verstossen!‹«45), Fehler in der 
Personengestaltung (»Für wen soll man sich denn da intereßiren?«46) und sprach-
liche Mängel (»›Die Sprache ist unrein, sehn Sie eine ganze Menge Striche, die be-
deuten alle lauter Sprachfehler.‹«47). Gegen alle diese Einwände verteidigt Rötger 
Goethes Stück und konstatiert: »Clavigo ist in seiner Art gut«.48 

Rezensenten, so resümiert Rötger, lobten je nach Laune, was ihnen gefällt, und 
würden dabei übersehen, dass Stücke wie Götz und Clavigo oder Der Hofmeister 
und Der neue Menoza etwas völlig Neuartiges darstellen, das sich nicht mehr mit 
den aristotelischen Gesetzen erfassen lässt. Die Besprechung der Anmerkungen 
übers Theater von Lenz zeugt davon, dass Rötger ein viel tiefer gehendes Verständ-
nis für das neue Theater des Sturm und Drang hatte: 

42 Ebd., S. 499-500.
43 Magazin der deutschen Critik, Bd. III.2 (1774), S. 258.
44 Ebd., S. 256.
45 Ebd., S. 258.
46 Ebd., S. 259. 
47 Ebd., S. 262.
48 Ebd., S. 257. 
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Aristoteles Gesetz ist kein allgemeines Gesetz – er gab meistentheils sehr gute 
Regeln für die Art des Trauerspiels, die er kannte. Aber jenseit, wo Aristoteles 
nicht hinsehen konnte, gibts auch Land, und ein schönes fruchtbares Land, und 
da gibts andre Gesetze, und andre Regeln des Anbaus, weil – es ein a n d e r e s 
Land ist. Wer aber disseits bleibt, soll des weisen Mannes nicht vergessen – und 
disseits ist auch ein gutes Land.49

Bemerkenswert ist, dass Rötger dem neuen Theater seine Eigenständigkeit  zugesteht, 
jenseits der bestehenden Regeln, eben dort, »wo Aristoteles nicht hinsehen konnte«. 
Eine nicht-aristotelische Dramatik, die sich stattdessen stärker an Shakespeares 
Theaterstücken orientiert, hat in seinen Augen durchaus ihre Berechtigung, gibt sie 
doch dem Genie vorzügliche Möglichkeiten zur Entfaltung. Dennoch bleiben ihm 
die Gefahren einer daraus potentiell resultierenden Dogmatik nicht verborgen, und 
so warnt er konsequent vor jeglicher Art neuer Restriktionen, die sich aus ihr ab-
leiten ließen: 

Von der Seite, dächt ich, müßte man, könnte man am leichtesten, die rüstigen 
Jünglinge, die nicht einen Schritt über die Furche zu gehen wagen, die ihnen 
Aristoteles und Batteux zogen, bewegen, ihr Vorurtheil abzulegen. – Unser Ver-
fasser aber lockt sie da hervor, um ihnen nachher wieder eine Furche zu ziehen, 
wo herüber sie nicht gehen sollen. S h a k e s p e a r s c h e  Tr a u e r s p i e l e  sollen 
sie schreiben, und k e i n e  mit den drey Einheiten. Wozu nun diese neue B u l l e ? 
Sey, was du bist! Genie! nur der R e l i g i o n  und N a t u r  unterthan.50

Lange bevor Herder den Begriff der Metakritik in die philosophische Diskussion 
einführte,51 hatten Mauvillon und Rötger offenbar unabhängig voneinander – aber 
aus gleichem Grund und Anlass – damit begonnen, ihre Rezensionen über Rezen-
sionen zu schreiben. Was aus Verlegenheit entstand und zunächst nur eine Not-
lösung war, sollte sich später als ein wichtiger Schritt zur Begründung der Germa-
nistik als Fachwissenschaft erweisen – als es darum ging, eine wissenschaftliche 
Metasprache und allgemeine Aussagemodalitäten zu etablieren. Aber die Bespre-
chungen der beiden Rezensenten sind noch aus einem anderen und zwar medienhis-
torischen Grund von Bedeutung. Die rasche Berühmtheit, die Goethe mit seinem 
Götz und dem Werther erlangte, trug ebenso wie die explosionsartig anwachsende 
Zahl der Buchpublikationen wesentlich dazu bei, dass sich das Tempo der Rezen-
sionsorgane der neuen Situation anpassen musste. Tatsächlich wurde dann 1785 im 
Gefolge solcher Überlegungen die Allgemeine Literatur-Zeitung auf den Markt 
gebracht, die mit ihrer täglichen Erscheinungsweise das Modell der halbjährlich zu 
den Messen erscheinenden Rezensionszeitschriften ablöste, um auf diese Weise 
ganz neue Maßstäbe zu setzen. 

49 Magazin der deutschen Critik, Bd. IV.1 (1775), S. 80. 
50 Ebd., S. 76. 
51 Johann Gottfried Herder: Verstand und Erfahrung. Eine Metakritik zur Kritik der 

 reinen Vernunft, erster Theil. Leipzig 1799; Vernunft und Sprache. Eine Metakritik zur 
Kritik der reinen Vernunft, zweiter Theil. Leipzig 1799. In: ders.: Sämtliche Werke. 
Hrsg. von Bernhard Suphan. Bd. 21. Berlin 1881.


