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Das Forschungsvorhaben soll die von Goethe in den Jahren 1798 bis 1800 herausgegebene bedeutende 

Kunstzeitschrift Propyläen zum ersten Mal komplett neu edieren und in einem Überblicks- und Stellenkom-

mentar ausführlich erläutern.

Ziel des in insgesamt sechs Heften erschienenen Journals war es, jene Kunstanschauungen der Öffent-

lichkeit vorzustellen, die Goethe zwischen 1786 und 1788 in Italien gewonnen, in den nachitalienischen 

Jahren vertieft und in Auseinandersetzung mit den „Weimarer Kunstfreunden“ sowie im Hinblick auf die  

zeitgenössische Kunstproduktion systematisiert hatte. Es handelt sich – neben Schillers  Horen – um das 

zweite wichtige deutschsprachige Zeitschriftenprojekt zur Propagierung und Durchsetzung einer klassizis-

tischen Kunstanschauung um 1800. Das Journal versammelt neben den bekannteren kunsttheoretischen 

Abhandlungen und den Preisaufgaben auch eine Vielzahl an kunsthistorischen Aufsätzen und Kunstbe-

schreibungen, die bislang nur wenig Beachtung fanden – nicht zuletzt, weil sie kaum zugänglich waren. 

Gerade diese Texte zeigen indes auf höchst originelle Weise einen Klassizismus ‚in Aktion‘: Sie propagie-

ren nicht nur eine normative Kunstanschauung im Bewusstsein stilgeschichtlicher Historizität, sondern 

demonstrieren diese zugleich.

Eine kommentierte Neuausgabe der  Propyläen wird das ästhetikgeschichtlich hochbedeutsame Unter-

nehmen in ein neues Licht rücken, denn sie soll die Zeitschrift nicht nur in Gänze publizieren und damit  

der literatur- sowie kunsthistorischen Forschung eine brauchbare Arbeitsgrundlage bereitstellen, sondern 

auch die Wahrnehmung der Zeitschrift als Kollektivwerk ermöglichen. Darüber hinaus soll der Text erst -

mals durch einen Kommentar in die für ein angemessenes Verständnis und für die wissenschaftliche Ar-

beit notwendigen Kontexte eingeordnet werden. Die Textgrundlage, nach der ediert wird, ist der Erst-

druck der Propyläen. Dieser Text wird um einen kritischen Apparat ergänzt werden, der insbesondere den 

spezifischen textgenetischen Besonderheiten der Zeitschrift, die sie als kollektives Werk erscheinen lassen, 

Rechnung tragen soll. Bislang wurden die Texte von vier der insgesamt sechs Stücke der  Propyläen nach 

dem Erstdruck in digitaler Form hergestellt und zudem auch schon Vorarbeiten für die Überblicks- und 

Stellenkommentare geleistet. Darüber hinaus konnten die Propyläen bereits durch zwei Vorträge erneut in 

eine beginnende wissenschaftliche Diskussion eingebracht werden (Wolf:  "Reinheit  und Mischung der 

Künste. Goethes Position in den  Propyläen" (Jahrestagung des Zentrums für Klassikforschung. Weimar, 

März 2011), Ehrmann: "Kunstwerk – 'Naturwerk' – Anschauung. Formen der Erkenntnis und deren Ver-

mittlung in Goethes theoretischen Texten" (Methoden der Aufklärung. Halle/Saale, Jänner 2011)).

Die skizzierte Vorgangsweise ermöglicht es, beispielsweise Goethes Anteil an der Redaktion und Revi-

sion von Abhandlungen anderer Autoren philologisch genau zu benennen. Angesichts der dadurch ge-



wonnenen Erkenntnisse verspricht eine kommentierte Neuedition der  Propyläen auch neue Aufschlüsse 

über die kunsttheoretische und -praktische Reflexion des Herausgebers. Damit wird sie den Weg sowohl 

für ein differenzierteres Verständnis des Kunstpolitikers und Publizisten Goethe ebnen, als auch jene Bei-

träge anderer Autoren erschließen, die eine fast ausschließlich an Goethe interessierte Propyläen-Forschung 

bislang übersah. In jedem Fall aber wird sie der Forschung einen vertieften Einblick in die spannungsrei -

che Beschaffenheit des klassizistischen Weimarer Kunstprogramms eröffnen.


