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Klappentext 

Eßstörungen sind Krankheiten, die in den letzten Jahren zahlenmäßig, aber auch in ihren Formen und 

Ausprägungen stark zugenommen haben. Längst sind sie keine außergewöhnlichen 

psychosomatischen Erkrankungen mehr. Spätestens seit den neunziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts weiß "man" Bescheid über Anorexie und Bulimie, die als Krankheiten von 

Wohlstandsgesellschaften begriffen werden. Fasten, Askese und Dünnsein galten aber nicht immer 

als Krankheiten. Wer sich (scheinbar) ohne Nahrung am Leben halten konnte, den verehrten die 

Zeitgenossen als heilige Person oder fällten das (Todes-)Urteil "Hexe". Zur Krankheit wurde gestörtes 

Eßverhalten erst relativ spät pathologisiert, und bis heute hat es von seiner Rätselhaftigkeit nichts 

verloren. Dem Interesse der Medizin an neuen Erkenntnissen über langfristige 

Nahrungsverweigerung steht das Interesse der sogenannten "schönen" Literatur gegenüber, die sich 

spätestens seit Goethes Wilhelm Meister (1795/96) und den Wahlverwandtschaften (1809) mit 

Eßstörungen (hier: Anorexie) beschäftigt und dabei Geschichten vom Körper und der (kranken) Seele, 

die darin wohnt, erzählt. In beiden Romanen geht es sowohl um die zur Romanentstehung durchaus 

noch existierenden Diskurse über Fastenheilige und Wundermädchen, als auch um das als 

pathologisch begriffene Hungern. Dabei wird ein spezifisch literarisches Wissen entwickelt, das von 

einer Krankheit berichtet, die erst 1873 mit dem Namen Anorexia nervosa bezeichnet wurde. 

Bemerkenswert ist, mit welcher Genauigkeit die Krankheit erzählt wird und wie die Erzähler jeweils 

mit Wunderglauben, aber auch mit der Hoffnung auf Heilung und Rettung abrechnen. 

 

 

 

Goethe – mir grillt vor dir 

Vom Frankfurter Würstchen zur Thüringer Bratwurst  

 Von Holger Dainat  

 „Über allen Gipfeln / Ist Ruh, / In allen Wipfeln / Spürest du / Kaum einen Hauch …“  

Welchem Wanderer kommen diese Verse nicht in den Sinn, wenn er abends durch die 

sommerlichen Dörfer, Vorstädte oder Parkanlagen streift und ein Hauch von Rauch, von 

Gegrilltem in der Luft liegt? Ruhe kehrt ein, der Duft in der Luft weckt Appetit und mahnt an 

die Vergänglichkeit allen Fleisches. Ein Gleiches widerfährt dem Wanderer, wenn er in der 

kalten Jahreszeit durch die vorweihnachtlichen Innenstädte geht, wo sich die Leute um 
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Holzkohlenfeuer scharen, um der Wurst und dem Glühwein zu huldigen. Entsagung fällt hier 

schwer. Feierlich wird einem zumute.  

 Doch wer mag da ahnen, dass die Menschen mit ihrem Feierabendritual an einen unserer 

größten Dichter und an eine der wichtigsten Epochen unserer Literaturgeschichte erinnern? 

Ihnen selbst ist es am wenigsten bewusst. Verargen kann man es ihnen nicht, versagen doch 

auch die Gebildeten unter den Kennern, wenn es um das Grillen der Würste als stille 

Dichterfeier geht. Nirgends spürt man deutlicher das Scheitern einer Goethe-Forschung, die 

sonst kein Fettnäpfchen auszulassen pflegt. Allein die Franken gedenken „des großen 

Dichters Drang zur Wurst“, um für ihre kleinen Nürnberger Rostbratwürste zu werben 

(www.die-nuernberger-bratwurst.de/index.php?id=65), die sich der Ururenkel eines 

fränkischen Gastwirts seinerzeit regelmäßig per Post nach Weimar schicken ließ.  

  

Goethe und die Bratwurst – diese Konstellation führt unmittelbar ins Zentrum von Goethes 

Leben und Werk. Ihre Relevanz blieb der Wissenschaft lange verborgen, woran der Dichter 

eine Mitschuld trägt, hat er doch diese Beziehung nicht exponiert, sondern eher mystifiziert. 

Dabei spielt die Bratwurst in Goethes Biografie eine derart ausschlaggebende Rolle, dass wir 

sein Leben in zwei Phasen gliedern können: vor der Bratwurst – und nach oder besser: mit der 

Bratwurst. Noch 1829 – also fast schon auf dem Sterbebette, wo bekanntlich wahr gesprochen 

wird – gedenkt Goethe einer Begegnung in Nürnberg mit jenen „Bratwürstchen, welche dort 

so vorzüglich gut gefertiget werden ... mit Majoran gewürzt und ein wenig geräuchert“. Aus 

dieser späten Erinnerung spricht der Abglanz eines frühen Ur-Erlebnisses.  

Doch der Reihe nach. Folgt man den belegten Würsten in Goethes Werken, das heißt den in 

der Weimarer Werkausgabe nachweisbaren Belegen für Würste, so häufen sich diese auffällig 

in den ersten Weimarer Jahren und hier wiederum besonders in den Briefen an Charlotte von 

Stein. Zu keiner anderen Zeit und in keinem anderen Textkorpus spricht der Dichter so häufig 

von den Würsten. Dieser Befund bestätigt die bekannte Tatsache, dass hier ein tiefer 

biografischer Einschnitt vorliegt. Mit Fug und Recht kann man von einem fundamentalen 

Paradigmenwechsel sprechen: Hier fand der Übergang vom Frankfurter Würstchen zur 

Thüringer Bratwurst statt.  

Ohne diesen Wandel vom Gebrühten zum Gebratenen hätte es keine Weimarer Klassik 

gegeben – und was wäre dann aus Goethe geworden? Die Voraussetzungen für den Wechsel 

vom Gekochten zum Gegrillten und damit vom Sturm und Drang zur Klassik hat ganz 

wesentlich Charlotte von Stein geschaffen, wie unsere Belege bezeugen. In Goethes Briefen 

an die verehrte Freundin in den entscheidenden Jahren zwischen 1776 und 1778 ist immer 

wieder von Würsten, von Bratwürsten die Rede.  

So heißt es bereits in Goethes Brief vom 8. Januar 1776: „ Ich muss Ihnen noch einen Danck 

für das Wurst-Andencken und eine Gute Nacht sagen.“ Am 13. März 1777 fragt er an: „Darf 

ich diese Nacht mit Ihnen essen? Zum Mittage bitt ich mir durch Überbringern eine Wurst 

oder so etwas zu schicken.“ Am 11. Februar 1778 wird die Verbindung von Wurst und 

geheimnisvollem innerem Wandel explizit angesprochen: „Ich fühle dass ich heute wieder im 

Verborgnen bleiben muss. Meine Küche giebt mir nur Erbsen und Wurst nach 12 schick ich 

Sie noch um einen Beytrag zu bitten. Es ist mir als wenn eine Verändrung in mir vorging ich 

weis sie aber noch nicht zu deuten.“ Dass es sich stets um Bratwürste und nicht etwa um 

Frankfurter Würstchen handelt, bestätigt schließlich der Brief vom 25. Februar 1778: „Nach 

Tische komm ich wohl, schicken Sie mir durch Überbringern meinen Schwartenmagen und 
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eine Bratwurst.“ Dass Grillwürste gemeint waren, geht nicht zuletzt aus einer Anweisung des 

Ministers Goethe hervor, in der er sich über die Zweckentfremdung der Holzkohle für einen 

Schmelzofen beschwert. Der Politiker, Dichter und Mensch will dieses vorzügliche 

Brennmaterial einer edleren Bestimmung zuführen.  

  

Goethes Beziehung zu Frau von Stein dreht sich zweifellos um die Bratwurst. Die tiefere 

Bedeutung kann allerdings nur ermessen, wer die Epoche des Sturm und Drang im Blick 

behält. Hier springt eine Verbindung von Wurst und Eheschließung ins Auge. Um 1775, also 

kurz vor der Übersiedlung nach Weimar, arbeitet Goethe an dem „mikrokosmischen Drama“ 

Hanswursts Hochzeit oder der Lauf der Welt. Muss man erwähnen, dass Hans eine Kurzform 

von Johann ist, dass auch diese Dichtung auf Johann Wolfgangs Wurst-Erlebnissen gründet? 

Im Eingangsmonolog heißt es:  

„Es ist ein gross wichtigs Werck.  

Der ganzen Welt ein Augenmerck  

Dass Hanswurst seine Hochzeit hält  

Und sich eine Hanswurstin zugesellt.“  

Nun zeigt der Protagonist dieses Dramas alle Merkmale eines Sozialisationsdefizits. Er tritt 

ausgesprochen kraftgenialisch auf. Es mangelt ihm an Bildung, wie sein Vormund Kilian 

Brustfleck bekennen muss:  

„Hab ihn gelehrt nach Pflichtgrundsäzzen  

Ein paar Stunden hintereinander schwäzzen  

Indess er sich am Arsche reibt  

Und Wurstel immer Wurstel bleibt.“  

Mit Wurst ist hier – wohlgemerkt – noch das Frankfurter Würstchen gemeint, wie der 

Sprachgebrauch im kurz zuvor entstandenen Götz von Berlichingen bestätigt, wo Liebe mit 

„gar kochen“ und eben nicht mit „grillen“ konnotiert wird. So sagt Sickingen zum Beispiel: 

„Es mag eine Zeit kochen. Bei Mädchen, die durch Liebesunglück gebeitzt sind, wird ein 

Heiratsvorschlag bald gar.“ Beim Hanswurst haben wir es folglich mit einer abgebrühten 

Fleischeslust zu tun, und das verheimlicht er keineswegs vor seinen illustren Hochzeitsgästen: 

„Indess was hab ich mit den Flege[ln] / Sie mögen fressen und ich will vögeln.“ Genau dieses 

abgebrühte Verhalten seiner Dramenfigur bringt der junge Goethe nach Weimar mit, um es 

mit dem jungen Herzog auszuleben. Das beobachten jedenfalls irritierte Zeitgenossen: „Es 

geht da [in Weimar] erschrecklich zu. Der Herzog läuft mit Goethen wie ein wilder Pursche 

auf den Dörfern herum; er besäuft sich und genießet brüderlich einerlei Mädchen mit ihm.“  

  

In diese bedenklichen Verhältnisse greift Charlotte von Stein ein. Pikanterweise dürfte es in 

Kochberg gewesen sein, also in ihrem Wasserschloss, wo Goethe Bekanntschaft mit der 



Bratwurst machte. Die Ortsnamen sprechen, sie täuschen dabei jedoch über das Wesentliche 

hinweg und erleichtern damit den Übergang. Für die moderne Kulturwissenschaft handelt es 

sich um eine typische Schwellensituation. Das Gebratene bringt nunmehr Ruhe in Goethes 

Dasein; er wendet sich vom stürmischen Leben am stets sprudelnden Siedepunkt ab und dem 

juristischen Aktenstudium zu. In Versen wird er später diesen Paradigmenwechsel 

herunterspielen, indem er auf das Gemeinsame im Unterschiedenen und damit auf die 

Kontinuität im Wandel verweist: „Gesotten oder gebraten / Er ist an’s Feuer gerathen.“  

  

Das Hochzeitlied, das als der klassische Gegenentwurf zu Hanswursts Hochzeit gelten muss, 

lässt keinen Zweifel an der neuen kulturellen Präferenz für das Gebratene. In der siebenten 

Strophe, die vom Hochzeitsmahl handelt, spricht der Dichter ausschließlich von Würsten und 

Braten, nicht jedoch von Gekochtem. Hier ließen sich noch weitere Texte anführen, in denen 

Goethe die durch das Grillen neugewonnene Lebensart propagiert. Ich beschränke mich auf 

die klassischen Verse: „Und bei dem Grillen der hübschen Frauen / Mußt du immer 

vergnüglich schauen.“ – An dieser Stelle ist allerdings eine textkritische Anmerkung 

unumgänglich. Die übliche Lesart „den“ im ersten der beiden zitierten Verse ergibt keinen 

rechten Sinn; ein erneuter, vorurteilsfreier Blick in die Handschrift dürfte bestätigen, dass es 

„dem Grillen“ und nicht „den Grillen“ heißen muss, dass also die gängigen Werkausgaben 

leider immer noch einen Druck- oder Schreibfehler verbreiten.  

  

Nun ist die Wendung vom Sturm und Drang zur Klassik allein mit der Erfahrung der 

Bratwurst, wie sie Charlotte von Stein dem Dichter vermittelt hat, nicht zu erklären. Es 

kommt noch etwas hinzu, das zugleich den Bruch mit der Freundin herbeiführen wird. Die 

Tat bedarf der Zutat. Entscheidende Erlebnisse finden, wie nicht anders zu erwarten, in Italien 

statt. Sie haben mit der Bratwurst zunächst wenig zu tun, umso mehr aber mit dem Grillen. 

Der Kunstmaler Jacob Philipp Hackert macht Goethe in Neapel mit der dort üblichen 

Zubereitung des Thunfischs bekannt: „Er wird gemeiniglich bloß auf dem Rost in dünnen 

Scheiben gebraten und mit verschiedenen Saucen gegessen. Wenn er gebraten ist, hält er sich 

viele Tage und wird alsdann kalt mit Öl und Limonien genossen.“ Das Gegrillte bedarf der 

Sauce, um genossen zu werden. Goethes Genie macht daraus sofort eine Maxime, die über 

den konkreten Anlass weit hinausgeht und den Bezug zum Ur-Erlebnis der Bratwurst 

herstellt: „Wenige Liebhaber bedenken, daß man nicht gerade alles wie die Bratwurst in der 

Garküche vom Rost in den Mund nehmen kann; sondern daß Vorbereitung verlangt wird 

sowohl unserer als des Gegenstandes.“ Als eine Absage an die Bratwurst darf diese Maxime 

nicht gelesen werden, sondern kritisiert wird ihr Konsum als Fast Food und die mangelnde 

Bildung derer, die hier zu Werke gehen – sei es als Produzenten, sei es als Rezipienten.  

Konsequent bereitet sich Goethe in Italien auf den neuen, durch die Zutat gesteigerten Genuss 

vor. Das musste zur Abwendung von der Puristin Charlotte von Stein führen. Dagegen 

gewinnt Christiane Vulpius mit des Senfes süßer Schärfe als Zutat zum Ur-Erlebnis Goethes 

Zuneigung. Die tiefe Sympathie seiner Mutter erringt die spätere Ehefrau, weil der Senf sich 

sowohl mit der Thüringer Bratwurst wie mit den Frankfurter Würstchen bestens verträgt, also 

eine harmonische Synthese des Getrennten ermöglicht und damit den geliebten Hätschelhans 

nicht länger von seiner heimatlichen Herkunft entfremdet. Darüber kommt es jedoch zum 

Bruch mit Frau von Stein; sie fordert ihre Briefe an Goethe zurück. Dass sie diese als 

Grillanzünder benutzt haben soll, lässt sich allerdings in keiner Weise bestätigen.  



  

Wer indessen Goethes rastlosen Tätigkeitsdrang kennt, weiß, dass damit die Geschichte noch 

nicht zu Ende ist. Nach Christianes Tod beginnt der alte Goethe erneut zu experimentieren. 

Zunächst greift er Überlegungen Schillers zur Moderne als dem Zeitalter der Trennungen auf 

und verbindet sie mit den ästhetischen Verfahren der Romantiker. Zudem überträgt er die 

dabei gewonnenen Einsichten auf ein neues Material: Goethe fragmentiert die Bratwurst. Er 

zerstört damit jene Einheit, die keinen Anfang, wohl aber zwei Enden hat. Damit stellt sich 

das Problem des Zusammenhangs, das ja das Problem der Moderne schlechthin ist. 

Theoretisch hilft hier ästhetische Erziehung, praktisch zerfällt die Wurst aber in ihre Teile, die 

sich zu verselbstständigen drohen.  

Was hält das Zerstückelte zusammen? Senf erweist sich als ein zu schwaches Bindemittel, 

eben weil es in seiner Schärfe zu stark ist. Andererseits bekommt Verdünnung, Verwässerung 

gar, weder der Kunst noch dem Genuss. Die Konzentration auf Heimisches erweist sich als zu 

eng. So wendet Goethe sich der Weltliteratur zu, der Weltgesellschaft. Nicht nur im und auf 

dem Divan erprobt er west-östliche Mischungen von Gewürzen. Häufiger als zu Christianes 

Lebzeiten sieht man Goethe in der Küche wirken. Ob ihm dabei bereits die Erfindung der 

Currywurst gelang, muss offen bleiben. Der Dichter hat sich darüber nicht geäußert, die 

Zeitzeugen schweigen. Goethe hat seine Erfahrungen auf diesem Felde sublimiert und 

vorzüglich im literarischen Bereich umgesetzt. Dessen ungeachtet stellt die Currywurst ein 

echt goethesches Dingsymbol für die Zusammengehörigkeit des Fragmentierten dar, das den 

Lebensgenuss unter den Bedingungen unserer fragilen Moderne betont. Und sie weist weit 

über Weimar und die Goethezeit hinaus – nach Berlin und in unsere Gegenwart.  

Das letzte Wort über die hier ausgebreiteten und eingeschlichenen Wurstigkeiten gebührt 

Goethe:  

„Gebraten oder gesotten!  

Ihr sollt nicht meiner spotten.  

Was ihr euch heute getröstet,  

Ihr seid doch morgen geröstet.“  

   

Holger Dainat, Jahrgang 1956, Literaturwissenschaftler mit ausgeprägtem Interesse an Merk- 

und Denkwürdigkeiten, lehrt zur Zeit in Bielefeld. Zuletzt erschien von ihm 
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Die fränkische Bratwurst im Biedermeier 

Goethe, das Wurstpaket und die Erfindung der Grillparty  

  

Völker rebellieren, Throne wackeln, Armeen ziehen durch Europa. In dieser Zeit des Aufruhrs 

macht sich die fränkische Bratwurst daran, die Welt zu erobern. Ohne Kanonen, ohne 
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Blutvergießen. Ihre erste Station auf dem Weg zum Weltmarkt ist die einem guten Bissen nie 

abgeneigte deutsche Dichterunddenker-Elite. Auf ihrer rastlosen Suche nach dem versöhnenden 
Element zwischen Ideal und Wirklichkeit entdecken die hellsten der deutschen Köpfe - 
ausgenommen der schwäbische Sauertopf Schiller, der die schlichten Bauernbratwürste seiner 
Schwester bevorzugt - das Volksnahrungsmittel des Frankenlands als Delikatesse. Einer von ihnen, 
Ururenkel eines fränkischen Gastwirts mütterlicherseits, heißt Johann Wolfgang von Goethe. 
Unbezähmbar ist des großen Dichters Drang zur Wurst. Doch völlig verfallen ist Herr Goethe der 
Bratwurst. »Mit fetter, dampfender Speise reichlich versehen«, (Goethe) drängelt sich der greise 

Meister rücksichtslos an überfüllte Kirchweih-Biertische. Die kleinen Nürnberger findet er so 
gelungen, daß er sie sich regelmäßig per Post nach Weimar schicken läßt, wie Antonius Anthus in 
seinen »Vorlesungen über Eßkunst« vermerkt. Und als dem Geheimrat einmal seine Leibvorräte 
auszugehen drohen, weist er die erschrockene Frau von Stein barsch an: »Schicken Sie mir durch 
Überbringer meinen Schwartenmagen und eine Bratwurst!« 
»Die Würste sind meinem Magen schöne vergißmeinnicht von Nürnberg« (Jean Paul) 

In einem wesentlich freundlicheren Ton erbittet sich am 5. Februar 1813 der »Verfasser des 
Hespereus und anderer sehr von Würsten verschiedener Werke« (Jean Paul über Jean Paul) von 

seinem Nürnberger Verleger 24 geräucherte ff-Fränkische, »unfrankiert und mit Rechnung der 
Kauf- und Packkosten mit der fahrenden Post«. Deren korrekten Empfang 
quittiert er in Bayreuth am 12. März desselben Jahres. Natürlich sind Goethe und Paul nicht die 
einzigen, die sich ihre allantophilen Tafelfreuden postalisch zustellen lassen. Nach dem Vorbild der 
großen Deutschen ordert auch weniger berühmte Prominenz die fränkische Spezialität per Kurier. 

600 reitende und fahrende Botenlinien befördern ab 1800 neben Brief- und Büchersendungen auch 
die Nürnberger Rostbratwurst in alle Himmelsrichtungen. Allen voran die fränkische Metzgerspost. 
Ihr historisches Verdienst ist es, daß das Wurstpaket aus Franken, vornehmlich in der kalten 
Jahreszeit zugestellt, noch vor der Erfindung des Eindosens einen ersten Boom erlebt. 
Doch wer es sich leisten kann, reist selbst an. Ungerührt von Napoleon, der gerade Europa mit der 
französischen Küche bekanntmacht, kommt der fränkische Bratwursttourismus zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts in vollen Gang. Das »Glöcklein« zu Nürnberg wird Treffpunkt des in- und 

ausländischen Geld- und Geburtsadels, der hier sein Leben mit einer sinnvollen Tat bereichert: In 
dem winzigen Gastraum erbarmungslos zusammengequetscht, erhebt die feine Gesellschaft den 
Vor-Ort-Verzehr des Noriswürstchens zu einer Frage des Lifestyles, den man hat oder nicht. 
»Denn wißt, wo einst Hans Sachs gesessen, hab' eben Würstlein ich gegessen« (Helene v. Forster) 

Der Romantiker Ludwig Tieck (1773 -1853), angezogen vom lockenden Bratwurstduft, beläßt es 
nicht beim obligatorischen Besuch des »Glöckleins«. Mit einer Semmel in der Hand begibt er sich 

auf Entdeckungsreise durch die 300 Einkehrstätten in den krummen Gassen der Reichsstadt und 
bekommt nicht genug. Auf der Suche nach weiteren Offenbarungen durchschweift er das 
»Gebürg«, die heutige Fränkische Schweiz. Dort legt er mit seinen Schwärmereien über den 
traumverlorenen Landstrich voller Burgen, Höhlen und Wursterzeugnissen aus eigener Schlachtung 
den literarischen Grundstein für das Fremdenverkehrswesen in Muggendorf, Pottenstein und vielen 
Orten mehr. 
Was Tieck und Goethe recht ist, ist dem fränkischen Michel billig. Während der Fleischverbrauch im 

krisengeschüttelten Deutschen Reich auf einen historischen Tiefststand fällt, bilden sich vor 
fränkischen Bratwurstbuden lange Schlangen. Auch der endgültige Anschluß an das 
Weißwurstkönigreich Bayern 1826 kann den Siegeszug der Königin der Würste nicht aufhalten. Im 
Gegenteil. Die friedlichen Franken greifen nicht zu den Waffen, sondern zur Wurst. 
Besonders an ihrer Hauptkultstätte, der Kirchweih. In Scharen pilgern die neuen Nordbayern an 
den Ort zeitloser Glückseligkeit, an dem die Frankenkönigin ihren größten Zauber entfaltet. Willig 
lassen die Pilgerinnen sich verzaubern und verführen: In keiner anderen Region Deutschlands 

werden so viele Kirchweihen gefeiert wie in Franken, wo zum Beispiel das Dörfchen Heckenhof 
gleich zwei Kirchenweihen begeht, obwohl es nicht einmal eine Kapelle besitzt. 
Vergnügt reibt sich das Heer der Bratwurströster, das seine Geschäfte auf »das lücken- und 
kollisionslose Aufeinanderfolgen der Kirchweihen rings im Lande aufgebaut hat« (Max v. Aufseß), 
die schmerzenden Hände: Pausenloses Würstchenwenden und Geldkassieren auf den Haupt-, 
Zweit-, Nach-, Fisch- und den Wirtskirchweihen zwischen dem zweiten Sonntag nach Ostern und 

dem Katharinentag am 25. November hinterlassen tiefe Spuren. 
Die wenigen Kirchweihfreien Wochenenden werden derweil von der Bevölkerung geschickt 
überbrückt. Zuerst. im Coburger Land, wo der Gemeinschaftsverzehr gebratener Würste in Gottes 
freier Natur eine neue Variante erhält. An schattigen Bäumen oder an idyllischen Weihern in 
Dorfnähe werden »ortsfeste Grillroste« (Amtsdeutsch) installiert, an denen sich unter der 
»Bratwursteiche« oder am »Bratwurstweiher« Alte und Junge beiderlei Geschlechts zu 
einschlägigen Handlungen zusammenfinden. 

»Der Franke ist auf unproblematische Art und Weise mit sich selbst zufrieden« (Theodor Heuss) 
Auch der biedere Bürger verfällt dem betörenden Genuß einer im Freien verzehrten Gebratenen. 

Der feine Herr, der sich bislang naserümpfend von Kirchweih zu Kirchweih schlich, um ein Freifuft-
Bratwurst zu erwerben, erfindet ,die Grillparty. Überall in Franken erstehen Apotheker, Professoren 



und Hoflieferanten Wochenendgrundstücke im Grüben. Dort lassen sie einen Bratwurstrost 

errichten, um im trauten Kreis höchst eigenhändig die Zubereitung zu betreuen. Weitab vom Lärm 
der Weltgeschichte ist nun Herrn Biedermeiers kleines Glück perfekt. Behaglich die Tonpfeife 
schmauchend, blickt er zufrieden auf seine satten Töchterlein. Vor ungehobelten Flirtversuchen 
angetrunkener Kirchweihburschen geschützt, verdauen die zarten Geschöpfe ihre Wurstportionen 
und necken kichernd Frau Mama. 
Die Welt ist schön: Bratwurstduft hängt in den Bäumen. Mitte des 19. .Jahrhunderts werden von 
Hobby- und Profiröstern, von Hausfrauen und hungrigen Spätheimkehrern so viele Bratwürste wie 

nie zuvor in der Geschichte erhitzt und gewendet. Die Wirtschafts-wissenschaft merkt dazu lapidar 
an: »Besondere Verbreitung erfuhr die Bratwurst in der Biedermeierzeit.« 
Denn während schmerzhaft die weißblaue Flagge über der rot-weißen weht, hat die fränkische 
Bratwurst die Südgrenze ihres Stammlands längst überschritten und ist bis ins ferne München 
vorgedrungen. Dort gibt das - immer gut besuchte - »Nürnberger Wurstküchl« den Lederhosen 
eine Ahnung von den überirdischen Genüssen jenseits des Bratwurstäquators. 
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 Aus „Goethe – Italienische Reise / Digitale Bibliothek – Nr.4 

 

                                          Neapel, den 29. Mai 1787. 

    Eine ausgezeichnete Fröhlichkeit erblickt man  

überall mit dem größten teilnehmenden Vergnügen.  

Die vielfarbigen bunten Blumen und Früchte, mit  

welchen die Natur sich ziert, scheinen den Menschen  

einzuladen, sich und alle seine Gerätschaften mit so  

hohen Farben als möglich auszuputzen. Seidene Tü- 

cher und Binden, Blumen auf den Hüten schmücken  

einen jeden, der es einigermaßen vermag. Stühle und  

Kommoden in den geringsten Häusern sind auf ver- 

goldetem Grund mit bunten Blumen geziert; sogar die 

einspännigen Kaleschen hochrot angestrichen, das  

Schnitzwerk vergoldet, die Pferde davor mit gemach- 

ten Blumen, hochroten Quasten und Rauschgold aus- 

geputzt. Manche haben Federbüsche, andere sogar  

kleine Fähnchen auf den Köpfen, die sich im Laufe  

nach jeder Bewegung drehen. Wir pflegen gewöhnlich 

tp://www.die-nuernberger-bratwurst.de/index.php?id=65
tp://www.die-nuernberger-bratwurst.de/index.php?id=65
tp://www.die-nuernberger-bratwurst.de/index.php?id=65


die Liebhaberei zu bunten Farben barbarisch und ge- 

schmacklos zu nennen, sie kann es auch auf gewisse  

Weise sein und werden, allein unter einem recht hei- 

tern und blauen Himmel ist eigentlich nichts bunt,  

denn nichts vermag den Glanz der Sonne und ihren  

Widerschein im Meer zu überstrahlen. Die lebhafteste 

Farbe wird durch das gewaltige Licht gedämpft, und  

weil alle Farben, jedes Grün der Bäume und Pflanzen, 

das gelbe, braune, rote Erdreich in völliger Kraft auf  

das Auge wirken, so treten dadurch selbst die farbigen 

Blumen und Kleider in die allgemeine Harmonie. Die  

scharlachnen Westen und Röcke der Weiber von Net- 

tuno, mit breitem Gold und Silber besetzt, die andern  

farbigen Nationaltrachten, die gemalten Schiffe, alles  

scheint sich zu beeifern, unter dem Glanze des Him- 

mels und des Meeres einigermaßen sichtbar zu wer- 

den. 

    Und wie sie leben, so begraben sie auch ihre Toten; 

da stört kein schwarzer, langsamer Zug die Harmonie  

der lustigen Welt. 

    Ich sah ein Kind zu Grabe tragen. Ein rotsammet- 

ner, großer, mit Gold breit gestickter Teppich über- 

deckte eine breite Bahre, darauf stand ein geschnitz- 

tes, stark vergoldetes und versilbertes Kästchen,  

worin das weißgekleidete Tote mit rosenfarbnen Bän- 

dern ganz überdeckt lag. Auf den vier Ecken des  

Kästchens waren vier Engel, ungefähr jeder zwei Fuß  

hoch, angebracht, welche große Blumenbüschel über  



das ruhende Kind hielten, und, weil sie unten nur an  

Drähten befestigt waren, sowie die Bahre sich beweg- 

te, wackelten und mild belebende Blumengerüche  

auszustreuen schienen. Die Engel schwankten um  

desto heftiger, als der Zug sehr über die Straßen we- 

geilte und die vorangehenden Priester und die Kerzen- 

träger mehr liefen als gingen. 

     

    Es ist keine Jahreszeit, wo man sich nicht überall  

von Eßwaren umgeben sähe, und der Neapolitaner  

freut sich nicht allein des Essens, sondern er will  

auch, daß die Ware zum Verkauf schön aufgeputzt  

sei. 

    Bei Santa Lucia sind die Fische nach ihren Gattun- 

gen meist in reinlichen und artigen Körben, Krebse,  

Austern, Scheiden, kleine Muscheln, jedes besonders  

aufgetischt und mit grünen Blättern unterlegt. Die  

Läden von getrocknetem Obst und Hülsenfrüchten  

sind auf das mannigfaltigste herausgeputzt. Die aus- 

gebreiteten Pomeranzen und Zitronen von allen Sor- 

ten, mit dazwischen hervorstechendem grünem Laub,  

dem Auge sehr erfreulich. Aber nirgends putzen sie  

mehr als bei den Fleischwaren, nach welchen das  

Auge des Volks besonders lüstern gerichtet ist, weil  

der Appetit durch periodisches Entbehren nur mehr  

gereizt wird. 

    In den Fleischbänken hängen die Teile der Ochsen,  

Kälber, Schöpse niemals aus, ohne daß neben dem  



Fett zugleich die Seite oder die Keule stark vergoldet  

sei. Es sind verschiedne Tage im Jahr, besonders die  

Weihnachtsfeiertage, als Schmausfeste berühmt;  

alsdann feiert man eine allgemeine Cocagna, wozu  

sich fünfhunderttausend Menschen das Wort gegeben  

haben. Dann ist aber auch die Straße Toledo und  

neben ihr mehrere Straßen und Plätze auf das appetit- 

lichste verziert. Die Butiken, wo grüne Sachen ver- 

kauft werden, wo Rosinen, Melonen und Feigen auf- 

gesetzt sind, erfreuen das Auge auf das allerange- 

nehmste. Die Eßwaren hängen in Girlanden über die  

Straßen hinüber; große Paternoster von vergoldeten,  

mit roten Bändern geschnürten Würsten; welsche  

Hähne, welche alle eine rote Fahne unter dem Bürzel  

stecken haben. Man versicherte, daß deren' dreißig- 

tausend verkauft worden, ohne die zu rechnen, welche 

die Leute im Hause gemästet hatten. Außer diesem  

werden noch eine Menge Esel, mit grüner Ware, Ka- 

paunen und jungen Lämmern beladen, durch die Stadt 

und über den Markt getrieben, und die Haufen Eier,  

welche man hier und da sieht, sind so groß, daß man  

sich ihrer niemals so viel beisammen gedacht hat.  

Und nicht genug, daß alles dieses verzehret wird: alle  

Jahre reitet ein Polizeidiener mit einem Trompeter  

durch die Stadt und verkündet auf allen Plätzen und  

Kreuzwegen, wieviel tausend Ochsen, Kälber, Läm- 

mer, Schweine u.s.w. der Neapolitaner verzehrt habe.  

Das Volk höret aufmerksam zu, freut sich unmäßig  



über die großen Zahlen, und jeder erinnert sich des  

Anteils an diesem Genusse mit Vergnügen. 

    Was die Mehl- und Milchspeisen betrifft, welche  

unsere Köchinnen so mannigfaltig zu bereiten wissen, 

ist für jenes Volk, das sich in dergleichen Dingen  

gerne kurz faßt und keine wohleingerichtete Küche  

hat, doppelt gesorgt. Die Makkaroni, ein zarter, stark  

durchgearbeiteter, gekochter, in gewisse Gestalten ge- 

preßter Teig von feinem Mehle, sind von allen Sorten  

überall um ein geringes zu haben. Sie werden mei- 

stens nur in Wasser abgekocht, und der geriebene  

Käse schmälzt und würzt zugleich die Schüssel. Fast  

an der Ecke jeder großen Straße sind die Backwerk- 

verfertiger mit ihren Pfannen voll siedenden Öls, be- 

sonders an Fasttagen, beschäftigt, Fische und Back- 

werk einem jeden nach seinem Verlangen sogleich zu  

bereiten. Diese Leute haben einen unglaublichen Ab- 

gang, und viele tausend Menschen tragen ihr Mittag-  

und Abendessen von da auf einem Stückchen Papier  

davon. 

 

 [Werke: Italienische Reise, S. 534 ff.Digitale Bibliothek Band 4: Goethe, S. 11718 (vgl. Goethe-HA Bd. 

11, S. 339 ff.)] 

 

 

„Es wächst hienieden Brot genug – 

für alle Menschenkinder,  

auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, 



und Zuckererbsen nicht minder“ / Heinrich Heine – Wintermärchen 

„Ja, Zuckererbsen für jedermann, 

sobald die Schoten platzen; 

den Himmel überlassen wir,  

den Engeln und den Spatzen. 

http://gutenberg.spiegel.de/heine/wintmrch/wintmr01.htm 

 

Im traurigen Monat November war's, 

Die Tage wurden trüber, 

Der Wind riß von den Bäumen das Laub, 

Da reist ich nach Deutschland hinüber.  

Und als ich an die Grenze kam, 

Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen 

In meiner Brust, ich glaube sogar 

Die Augen begunnen zu tropfen.  

Und als ich die deutsche Sprache vernahm, 

Da ward mir seltsam zumute; 

Ich meinte nicht anders, als ob das Herz 

Recht angenehm verblute.  

Ein kleines Harfenmädchen sang. 

Sie sang mit wahrem Gefühle 

Und falscher Stimme, doch ward ich sehr 

Gerühret von ihrem Spiele.  

Sie sang von Liebe und Liebesgram, 

Aufopfrung und Wiederfinden 

Dort oben, in jener besseren Welt, 

Wo alle Leiden schwinden.  

Sie sang vom irdischen Jammertal, 

Von Freuden, die bald zerronnen, 

Vom jenseits, wo die Seele schwelgt 

Verklärt in ew'gen Wonnen.  

Sie sang das alte Entsagungslied, 

Das Eiapopeia vom Himmel, 

Womit man einlullt, wenn es greint, 

Das Volk, den großen Lümmel.  

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, 

Ich kenn auch die Herren Verfasser; 
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Ich weiß, sie tranken heimlich Wein 

Und predigten öffentlich Wasser.  

Ein neues Lied, ein besseres Lied, 

O Freunde, will ich euch dichten! 

Wir wollen hier auf Erden schon 

Das Himmelreich errichten.  

Wir wollen auf Erden glücklich sein, 

Und wollen nicht mehr darben; 

Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, 

Was fleißige Hände erwarben.  

Es wächst hienieden Brot genug 

Für alle Menschenkinder, 

Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, 

Und Zuckererbsen nicht minder.  

Ja, Zuckererbsen für jedermann, 

Sobald die Schoten platzen! 

Den Himmel überlassen wir 

Den Engeln und den Spatzen.  

Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, 

So wollen wir euch besuchen 

Dort oben, und wir, wir essen mit euch 

Die seligsten Torten und Kuchen.  

Ein neues Lied, ein besseres Lied! 

Es klingt wie Flöten und Geigen! 

Das Miserere ist vorbei, 

Die Sterbeglocken schweigen.  

Die Jungfer Europa ist verlobt 

Mit dem schönen Geniusse 

Der Freiheit, sie liegen einander im Arm, 

Sie schwelgen im ersten Kusse.  

Und fehlt der Pfaffensegen dabei, 

Die Ehe wird gültig nicht minder - 

Es lebe Bräutigam und Braut, 

Und ihre zukünftigen Kinder!  

Ein Hochzeitkarmen ist mein Lied, 

Das bessere, das neue! 

In meiner Seele gehen auf 

Die Sterne der höchsten Weihe -  



Begeisterte Sterne, sie lodern wild, 

Zerfließen in Flammenbächen - 

Ich fühle mich wunderbar erstarkt, 

Ich könnte Eichen zerbrechen!  

Seit ich auf deutsche Erde trat, 

Durchströmen mich Zaubersäfte - 

Der Riese hat wieder die Mutter berührt, 

Und es wuchsen ihm neu die Kräfte.  

 

 

 


