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Johann Wolfgang von Goethe
(1 749–1 832)

als Kind eigensinnig, als Jurastudent
und Advokat nachlässig, als
Staatsdiener am Weimarer Hof
umsichtig, als Dichter unübertroffen.
Franziska Kleiner

geboren 1 976 in Leipzig,
Soziologiestudium in Toronto,
arbeitet in der IT-Branche und ist
als Übersetzerin und Herausgeberin
tätig.

Ein tüchtig Wort von Johann Wolfgang von Goethe

Bei zitierfreudigen Deutschen, so eine wie auch immer ermittelte
Statistik, liefern sich Schiller und Goethe ein ewiges Kopf-an-KopfRennen um den meistzitierten Dichter. Unumstritten landet Goethe
auf Platz eins, wenn es um das meistzitierte Werk geht … richtig, der
»Faust«. So können wir also »mit Worten trefflich streiten«, die
»graue Theorie« verdammen, die Nase rümpfen, wenn ein »garstig
Lied«, ein »politisch Lied« ertönt, und auch paraphrasieren: ein
Goethe-Zitat, das »schmückt doch ungemein«. Auch hat wohl ein
jeder sprichwörtlich Gewordenes wie »Edel sei der Mensch …« und
»Amboss oder Hammer sein« parat. Und wie schön, dass schon der
alte Weimarer wusste, wie es ist mit den Gefühlen – vom
»himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt«. Es lohnt sich, wieder
einmal in den unermesslichen Kosmos von Goethes Gedankenwelt
einzutauchen.
Diese Auswahl bietet wohlbekannte Schätze und Unvermutetes, das
nicht in den gängigen Zitatenkanon fand. Sie unterbreitet
Anregendes und Erhellendes zur Kunst, Geschichte, Philosophie,
Lebensart, Natur, Liebe und verfolgt auf ihre Art die Suche nach dem,
»was die Welt im Innersten zusammenhält«.
In der to go-Reihe sind weiterhin erschienen:
Che to go ISBN: 978-3-355-01861-6
Freud to go ISBN: 978-3-355-01858-6
Tucholsky to go ISBN: 978-3-355-01857-9
Brecht to go ISBN: 978-3-355-01854-8
Luther to go ISBN: 978-3-355-01841-8
Luxemburg to go ISBN: 978-3-355-01839-5
Franziskus to go ISBN: 978-3-355-01853-1
Lenin to go ISBN: 978-3-355-01842-5
Marx to go ISBN: 978-3-355-01838-8
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