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Frankreich - Sesenheim Johann Wolfgang Goethe: „Dichtung
und Wahrheit“

Als Johann Wolfgang Goethe in seinem Lebensbericht „Dichtung und Wahrheit“ zu
der fraglichen Episode kam, schreckte er nicht davor zurück, sie zu einem kleinen,
aber bedeutungsschweren Roman zu stilisieren. Die Vorkommnisse von einst,
unbedeutend genug, waren ihm längst aus dem Sinn - jetzt ging er, viele Jahre später,
daran, sie poetisch zu verklären, nicht zum amour fou, aber doch zur innigen
Jugendliebe schlechthin.

Er hatte Sinn für Einkleidung, Verbrämung, Mummenschanz, Bedeutungswandel,
doch auch für die ältere flämische Malerei, die sich bei allem Realismus an bestimmte
Kunstprinzipien hält, zuoberst die Regel, daß ein gut komponiertes Bild einen
belebten Vordergrund, einen Mittelgrund von geringerer Bedeutung sowie einen
eindrucksvollen Hintergrund haben solle. Das alles war hier vorgegeben, und war es
nicht vorhanden, so ließ es sich doch ohne Aufwand anmutig hinstellen.

Weitere Artikel

Schmelz der guten Jahre

Der Hintergrund: die Hecken der Dorfgärten, das Dörflein selbst, die anspruchslosen
Fachwerkhäuser um das Kirchlein geschart, die sommerheiße Ebene, Wiesen
ringsum, Auen, Fußpfade. Zur Rechten das stattlichere Soufflenheim, weit hinten die
Berge, das „Vogesische Gebirge“; zur Linken Drusenheim, flankiert von seinen
Rheinarmen, und im Süden fern am Horizont, ihn begrenzend, mehr erahnt als
gesehen, der Münsterturm zu Straßburg. „Diese verschiedenen himmelhellen
Gemälde waren durch buschige Rahmen eingefaßt, so daß man nichts Erfreulicheres
und Angenehmeres sehen konnte.“

Der Mittelgrund: Die Pfarrkirche von Sesenheim, das längst Sessenheim heißt,
malerisch im Zustand des Verfalls, doch Kirchenleitung und Gemeinde hatten schon
Mittel für den Neubau zugesagt, Pfarrer Brion studierte Architekturpläne, der
jugendliche Besucher aus Straßburg, Student der Rechte, lieferte dem Pastor manchen
guten Riß, zeichnete auch das Pfarrhaus und die benachbarte Scheune. Frau Brions
Gesicht war regelmäßig und der Ausdruck desselben verständig, in ihrer Jugend
dürfte sie schön gewesen sein. Jetzt war ihre Gestalt lang und hager, der Schmelz der
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guten Jahre dahin, das Kinderkriegen und die Gartenarbeit hatten Madame früh
verbraucht. Im Vordergrund des Tableaus: zwei der vier Brionstöchter.

Wir sind schon mitten im Roman, die erste Begegnung nimmt sich in der
Niederschrift des Weimarer Ministers a. D. so aus: „Die älteste Tochter kam wieder
hastig in die Stube, unruhig, ihre Schwester nicht gefunden zu haben. Man war
besorgt um sie . . . In diesem Augenblick trat sie in die Türe; und da ging fürwahr an
diesem ländlichen Himmel ein allerliebster Stern auf. Beide Töchter trugen sich noch
deutsch, wie man es zu nennen pflegte, und diese fast verdrängte Nationaltracht
kleidete Friederiken besonders gut. Ein kurzes, weißes, rundes Röckchen mit einer
Falbel, nicht länger, als daß die nettsten Füßchen bis an die Knöchel sichtbar blieben;
ein knappes, weißes Mieder und eine schwarze Taffetschürze - so stand sie auf der
Grenze zwischen Bäuerin und Städterin.“ Die letzte Bemerkung ist der erste
Vorbehalt - der Frankfurter Großbürgersohn Goethe hatte, wenn auch verliebt, den
Blick seiner Klasse für Bildungs- und Einkommensunterschiede, kurz: für das
Standesgefälle zwischen sich und der süßen Landpomeranze.

Liebespaar im feuchten Gras

Der stud. jur. leistete sich in diesem milden Herbst 1770 und auch noch im
darauffolgenden Sommer bis Anfang August im properen, aber etwas
unbezeichneten Rieddorf Sesenheim eine Einheimische als Geliebte, Friederike B. gab
sich einem Höhergestellten, Unruhigen hin, der eine ihr fremde Mundart sprach - mit
was für Empfindungen immer. Der stud. jur. schrieb für das Landeskind Gedichte,
„Kleine Blumen, kleine Blätter“, „Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde“,
„Mailied“, „Stirbt der Fuchs, so gilt der Balg“, auch Intimeres, küßte die
Pfarrerstochter zuerst beim Pfänderspiel, später in ihrem Zimmerchen, schickte ihr
von Straßburg aus bemalte Bänder.

Die Familie, der etwas lederne Pastor und seine verbrauchte Frau, förderten die
Romanze, drückten beide Augen zu, der Herr aus dem Altreich war eine Partie. Am
Wochenende ruderten die jungen Leute zu den Rheininseln, sangen, brieten Fische,
stets fand sich ein Zigeuner, der zum Tanz aufspielte; in der Dämmerung erwehrte
sich das Liebespaar im feuchten Gras der Rheinschnaken, eine geringe Plage, wenn
die Herzen klopfen. Im Frühjahr 1771 drängte Rat Goethe den Filius, der sich mit
seiner Magisterarbeit schwertat, zur Rückkehr nach Frankfurt. Der ritt am 7. August
1771 noch einmal zu seinem Trachtenmädchen nach Sesenheim, nicht ohne
Schuldgefühle, die später in „Urfaust“, „Clavigo“, „Faust“ und andere Piecen
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Eingang fanden. Kavaliersmäßig beendete er den Abschied mit heißen Küssen, den
Bruch mit einem Brief aus der Heimatstadt.

Ein wenig schofel war das Ende der Affäre, bedenkt man die Hoffnungen, die
Friederike sich gemacht hatte: „Als ich ihr die Hand vom Pferde reichte, standen ihr
die Tränen in den Augen und mir war sehr übel zumute.“ Im übrigen war dieser
August 1771 für Goethe ein erfüllter Monat: den 6. Promotion zum Lizentiaten, den
14. Besuch im Mannheimer Antikensaal, den 31. Zulassung als Advokat in Frankfurt.

Oberrheinischer Goethekult

Sesenheim/Sessenheim hat sich seit der Goethezeit nicht wesentlich verändert.
Kommt man vom neuen Golfplatz bei Soufflenheim, dann liegt es mit seinem
charaktervollen Zwiebelkirchturm von 1911 artig in einer flachen Talmulde; nähert
man sich dem Ort von Stattmatten aus, dann ist es ein landschaftlich wenig
begünstigtes elsässisches Rieddorf wie viele andere. Es hat 1500 Einwohner, einen
kleinen Bahnhof, eine Postleitzahl, die man sich leicht merken kann, und gehört mit
zwanzig anderen Gemeinden zum Kanton Bischweiler/Bischwiller des
Departements Bas-Rhin. Bischweiler war bis 1940 die elsässische Judenstadt. Sehr
lange mußten alle Handelsjuden die Stadt Straßburg jeden Abend verlassen;
Bischweiler zeigte sich großzügiger. Einer Bischweiler Judenfamilie entstammte
Alexander Weill, der - zeitweise Heines Faktotum - seine literarische Laufbahn als
deutschsprachiger Dorfgeschichten-Erzähler begann und sie als Journalist und
geschworener Deutschenfeind in Paris beendete. Mit Alexander Weills „Elsäßer
Briefen“ von 1842 als Handgepäck habe ich mich an diesem Tag von Sessenheim
nach Fort-Louis am Rhein aufgemacht.

Weill kam dazu, als Augenzeuge, wie Sessenheim zum oberrheinischen Fokus des
Goethekults wurde, der fast im gleichen Jahr ausbrach wie der Kult des Titanen
Beethoven in seiner Heimatstadt Bonn. „Sesenheim“, liest man in den „Elsäßer
Briefen“, „ist ganz in Aufruhr, seitdem die Sesenheimer erfahren, daß ihr Dorf so
berühmt ist worden, ohne etwas davon gewußt zu haben. Sie, die ständig im Dorfe
sind, möchten doch auch den Goethe lesen, um zu wissen, wie es aussieht. Ich stand
ruhig an der Jasminhecke, die Goethe beschreibt und die jetzt auf einen anderen Platz
versetzt ist, als der junge Maire, der gegenüber wohnt, seinem Nachbarn zurief: ,Da
isch wieder so ä ditscher Narr, der sehe will, wo der Goethe die Rickel gedrückt hat.'“
Ja, bei Weill blickt man über den hohen elsässischen Zaun und erfährt, wie die vier
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Töchter Pfarrer Brions im Dorf gerufen wurden. Nicht bei ihren hochdeutschen
Taufnamen: Sie hießen Lehnel, Rickel, Selmel und Sophie.

Frostig-pompöses Goethe-Memorial

Lehnel heiratete einen Pastor im Oberelsaß, der bald starb, Selmel, anders gesagt
Salomea, den badischen Pfarrer Gottlieb Marx, Seelsorger in Diersburg und danach
in Meißenheim bei Lahr. Die Rickel zog 1787 zu ihrem Bruder Christian nach Rothaus
im Steintal und lebte später, ledig geblieben und an der Lunge kränkelnd, bei
Schwester Salomea in Diersburg. Sie starb in Meißenheim als „all verehrte Tante“ im
April 1813; der dritte Teil von „Dichtung und Wahrheit“, der Goethes Geniezeit
schildert, erschien ein knappes Jahr später, doch wer las in Meißenheim
Neuerscheinungen? Pfarrer Marx hielt das „Lahrer Intelligenz- und Wochenblatt“,
Rickel benutzte es mit. Im übrigen streiten die Exegeten bis heute, ob sie als trübe alte
Jungfer nach einem verfehlten Leben verschied oder ob sie in revolutionären Zeiten
im Ban de la Roche (wie das Steintal schon damals hieß) eine der ersten elsässischen
Sozialhelferinnen war. Daß sie als Kindergärtnerin, Handarbeitslehrerin und
Französischlehrerin gewirkt hat, ist sicher. - Sophie, die jüngste der vier Schwestern,
hielt es für richtig, Goethes Briefe an Friederike zu vernichten.

Sessenheim hat eine Goethestraße, einen Goethe-Hügel, eine Goethe-Eiche und - in
einem Wächterhäuschen aus der napoleonischen Ära - ein frostig-pompöses Goethe-
Memorial, mit dem ein ehrgeiziger Straßburger Germanist mehr sich selbst als dem
Dichter ein Denkmal gesetzt hat. Im Gasthof zum Ochsen gegenüber der Kirche trug
der Sesenheimer Schreiner Wilhelm Gillig um die letzte Jahrhundertwende Goethe-
Andenken zu einem kleinen Privatmuseum zusammen, das vor allem wegen seiner
Gästebücher einen Besuch verdient. Ansonsten hält sich in Sessenheim die Goethe-
Begeisterung in Grenzen: keine Goethe-Poster, keine T-Shirts mit Rickels Konterfei,
von Andy Warhol nachempfunden. Tagsüber geht es im Dorf gemächlich zu, früh
bricht der Abend an - die Türen werden geschlossen, dann gehen die Lichter aus und
auch der Bildschirmschimmer verdämmert.

Festung auf halber Höhe

Sessenheim ist trotz seines großen Namens in der literarischen Welt abgelegen, Fort-
Louis, das einst auf einer Rheininsel lag und heute noch 225 Einwohner zählt,
schlankweg einsam. Nebenan fließt die Moder durch eine anrührend stille,
stellenweise undurchdringliche Auenlandschaft. Die Moder ist der elsässische Fluß
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mit dem häßlichsten Namen und dem verwirrendsten Lauf. Sie kommt dem Rhein
schon bei Dengelsheim sehr nahe, entfernt sich dann wieder von ihm und schlägt bei
Auenheim einen großen Bogen, der die Sessenheimer auf die Idee brachte, einen
Moderkanal zu bauen, fließt dann an Fort-Louis vorbei und ergießt sich erst bei
Neuhaeusel unweit der Staustufe Iffezheim in den Rhein. Nirgendwo ist das Elsaß
auf noble Weise trauriger als hier und nirgendwo sonst kann man so ungestört auf
persönliche Entdeckungen ausgehen. Eine alte Platanenallee führt zum Ortskern von
Fort-Louis. Die Dorfstraßen sind ungewöhnlich breit und tragen ungewohnte
Namen: Orléansstraße, Bourbonstraße, Contystraße, Russenstraße.

Als Ludwig XIV. das Elsaß für die französische Krone eroberte (die Juristen sprachen
von „réunion“, Wiedervereinigung), sicherte er das Land am Oberrhein durch ein
tiefgegliedertes Festungssystem. Es umfaßte im Norden Landau mit Germersheim,
Weißenburg und Bitsch, im Süden Freiburg, Hüningen und Neubreisach; die
wichtigste Festung auf halber Höhe war Straßburg, um Straßburg zu sichern,
befestigte Marschall Vauban die Moderlinie und Hagenau. Hagenau war ziemlich
antifranzösisch; im Hagenauer Forst hatten einst Hohenstaufenkaiser gejagt. So
beschloß Vauban, des Königs oberster Militäringenieur, an der Modermündung eine
nicht bewohnte Rheininsel zur Festung auszubauen; sie wurde Fort-Louis genannt
und ihre Bewohner kamen von weither.

Perückenmacher als Landwirt

Im Jahr 1680 war der Rhein noch ein Wildgewässer mit vielen, sich unaufhörlich
verändernden Armen, die in zahlreichen Mäandern mit wechselnder Strömung ein
zwei bis drei Kilometer breites Sumpfland durchflossen. Das Inselgelände, auf das
die Fortifikationsexperten ihr Auge warfen, war gleichfalls zwei Kilometer lang und
sechshundert Meter breit. Als Baumaterial für die Festung mußten Hausteine und
Quader der Hagenauer Barbarossaburg herhalten. Die Garnison der Vauban-Festung
war anfangs zweitausend Mann stark, also halb so groß wie die Garnison der Festung
Straßburg.

Diese zweitausend Mann mußten versorgt werden. So entstand neben dem
sternförmigen Fort mit seinen Kasematten und Schanzen, seinen Wällen und
Vorwerken die Stadt Fort-Louis. Der Sonnenkönig versprach den Neusiedlern mit
einem Patentbrief Steuerfreiheit; bald lebten auf der Rheininsel achtzehnhundert
Badener und Schweizer, Pikarden, Savoyarden und Juden. Es waren Entwurzelte, die
in Fort-Louis zusammenströmten, es gab im Ort mehr Gastwirte als Rheinfischer,
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mehr Perückenmacher als Landwirte. Wichtigster Erwerbszweig der Bewohner von
Fort-Louis war das Zimmervermieten. Davon ließ sich leben, solange die Garnison
vier Bataillone umfaßte.

Doch in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts ging dem Königreich
Frankreich, der Vormacht Europas, das Geld aus; die Höfe von Versailles und Wien
betrachteten sich nicht mehr wechselseitig als Todfeinde, die Kriegsministerien
praktizierten eine Politik des unauffälligen Truppenabbaus, die ihren Höhepunkt
erreichte, als Prinzessin Marie-Antoinette sich auf einer Rheininsel wenige Meilen
weiter südlich entkleiden mußte, um Frankreich, die Heimat des Thronfolgers Louis,
ihres künftigen Gatten, nackt zu betreten.

Vom kranken Vorsatz beseelt

Für Fort-Louis hatte die Entspannungspolitik zwischen den Häusern Bourbon und
Habsburg unangenehme Folgen; bald lagen nur noch dreihundert Invaliden in dem
Fort, dessen Klima als mörderisch galt und in dem das Fleckfieber grassierte. Die
Regimenter lösten sich in der maroden Festung im späten Ancien régime in rascher
Folge ab: 1766 lag hier das Regiment Königlich-Bayern, 1767 das Infanterieregiment
Nassau, 1770 das Schweizer Regiment Sonnenberg und 1771 das Regiment Anhalt.

Im Jahr 1772 diente im Regiment Anhalt ein Offizier, Baron von Kleist, der einen
livländischen Reisebegleiter namens Jakob Michael Reinhold Lenz mit sich
herumschleppte. Lenz, ein exaltierter, häufig verstörter junger Mann, der in Goethe
sein Vorbild sah, wanderte in diesem Sommer 1772 mehrmals meinen Weg in der
Gegenrichtung, also von Fort-Louis über Stattmatten nach Sesenheim, von dem
kranken Vorsatz beseelt, sich in Friederike Brion zu verlieben und so mit Duzbruder
Goethe gleichzuziehen. Frau Magdalena Brion musterte den struppigen Besucher
mißtrauisch, erkundigte sich nach dessen Stand, Beruf und Herkommen und verbat
sich dann seine Besuche. Friederike wurde zu Verwandten nach Saarbrücken
geschickt.

Im Spätsommer 1772 wurde in Fort-Louis das Regiment Anhalt durch das Regiment
Königlich Schweden abgelöst, Herrn von Kleist verschlug es samt dem künftigen
„Soldaten“-Dichter nach Landau. Zwanzig Jahre nach dieser Episode brach über das
Städtchen Unheil herein. Der fünfundzwanzig Jahre alte Revolutionsgeneral Lazare
Hoche säuberte das Elsaß vom Feind, wozu er acht Tage benötigte, die Österreicher
zogen sich auf das rechte Rheinufer und Söllingen zurück und sprengten dabei die
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Außenwerke der Rheinfestung. Im Jahr 1815 verfügte der Wiener Kongreß die
Schleifung des gesamten Vauban-Sterns. Damals machten zwei zugewanderte
Familien, die Batiston und die Surry d'Aspremont, viel Geld mit dem Wiederverkauf
der Barbarossa-Quader und rissen mehrere hundert Hektar Land an sich.

Antipathie einer Generation

Als Alexander Weill 1842 nach Fort-Louis kam, gab es Stadt und Festung schon nicht
mehr: „Auf den Ruinen von Fort-Louis sitze ich und lese ein Kapitel Jesaias von der
Zerstörung Zor's. Welch eine großartige Naturkenntnis besaß jener Prophet, wie
schildert er im Großen, was ich hier im Kleinen vor mir sehe! Auch hier sind
Schutthaufen, worauf Schlangen und Eidechsen nisten, auch hier wuchert wildes
Kraut, auch hier scheint die Natur mit ihren alten Baumstürzen, mit ihren
vereinzelten Pappeln zu klagen und zu wimmern, mit den langen Gräsern scheint sie
sich Haare und Bart zum Zeichen der Trauer wachsen zu lassen.“

Lange waren am Oberrhein alle Initiativen von Frankreich ausgegangen; nach 1840
riß der rechtsrheinische Nachbar sie an sich. Badische Ingenieure vollendeten Tullas
Rheinregulierung, durch die Fort-Louis seine Insellage verlor, österreichische
Ingenieure errichteten die Bundesfestung Rastatt. Seither sind die allzu aktiven
Deutschen den Elsässern unsympathisch; die Antipathie wird von einer Generation
der nächsten vererbt, sie ist solide im Kollektivbewußtsein verankert, lange
Friedenszeiten mildern sie nicht.

„Unsere Schwän fresse Baguettebrot“

Auf den spärlichen Festungsresten von Fort-Louis sitzend, von Eidechsen umhuscht,
die die Nachfahren der Weillschen Echsen sind, denke ich über befestigte Plätze und
ihr Schicksal nach. Kaum irgendeiner hatte je einen militärischen Nutzen, und
wieviel Geld und Schweiß wurden in Luxemburg, Saarlouis und Ehrenbreitstein, in
Bitsch und Fort-Louis, aber auch in Franzensfeste und Peschiera verbaut! Sie sind
Chiffren für das menschliche und speziell militärische Unvermögen, Gefahren richtig
einzuschätzen. Stets kommen die Festungsbauer von Vauban bis Maginot einen Krieg
zu spät - wie die Flottenbauer von Tirpitz bis Gorschkow. Stets huschen am Ende
Eidechsen über bröckelnde Ziegel.

Fort-Louis ist aus der Geschichte herausgefallen. Im Dorf gibt es keinen Bäcker,
keinen Metzger mehr, keinen Schuhmacher, keine Handwerker. Vergebens mühten
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sich die Immobilienhändler lange, das Schloß der Batistons zu verkaufen. Am Ufer
der Moder weiden friedlich Charolaisrinder, am Rheinufer flattern nervös und
gebieterisch große, weiße Vögel, die sich mit gespieltem Unwillen füttern lassen.
Nein, es sind keine Störche, die zu den elsässischen Symbolen gehören wie
Gänseleber, Gugelhopf und Crémant d'Alsace, sondern wilde Schwäne, eine ganze
Population.

Ein älterer Einheimischer hat sich an diesem Sommerabend neben mich gestellt,
betrachtet die Vögel, sagt dann, weil er mich für einen Elsässer hält, in der
einheimischen Mundart: „Unsere Schwän fresse Baguettebrot und die ditsche drübe
Mischbrot, darum möge sie sich nit.“ Eine Festung ist rasch demoliert, die Gefühle
für den Nachbarn sind da schon beständiger.
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