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Herder stirbt lange. Caroline ahnt, was ihr bevorsteht:
»Ach wie ist das Frühjahr so schön u. mein Herz so beklemmt. lebe wohl. ›Deine‹ treue Mutter« schreibt sie an Sohn August
am 10. April 1803.
Rückblickend, am 9. Januar 1804, vertraut sie Gerning an:
»Ich habe ihm noch eine Abendröthe seines Lebens bereiten wollen – ich war fest überzeugt, er würde noch von allem was
ihn drückte befreit werden« – Caroline mochte nicht Witwe werden, Johann Gottfried nicht sterben. Verstand sie wirklich, was
er fünf Tage vor seinem Tod aussprach und sie Frau v. Berg und Gerning zu lesen gibt?
»– mit unbeschreiblicher Wehmuth sagte er: ›ach könnte ich mein Leben wieder zurücknehmen, wie anderst anderst wollte
ichs gebrauchen – ach ich Thor, warum that ich nicht, was ich wollte –‹«
Gegenüber Gerning interpretiert sie ihres Mannes Seufzen in ihrer Art:
»Mein Schmerz ist unbeschreiblich wenn ich an das harte Schicksal denke, daß er dem hohen Beruf seines Geistes u.
Herzens nicht ganz u. allein hat leben können – Sie, u. jeder Edle muß es bejammern – bejammern daß er an der Fülle seiner
Gedanken u. Empfindungen, an einem gebrochenen Herzen zu Grunde gegangen ist.«
Für diese Auslegung spricht, wie Herder selber zutiefst gerührt Caroline von den Ehrungen berichtete, die er in Dresden
erfuhr; auf seiner letzten Reise im Sommer 1803 in das Kurbad Eger, die Frau v. Berg ermöglicht hatte, war er dann auch in
die Elbmetropole gekommen. So schreibt Caroline zutreffend an Gerning: »Dresden, wo es ihm so innig wohl wurde, wo er die
letzten Sonnenstrahlen seines Lebens genossen hatte, schien mir der einzige Ort zu seyn, wo er in Deutschland privatisiren
könnte. Die herrliche Natur dort, die Bibliotheck, Menschen von Grundsätzen u. Honnetät die ihm Achtung u. Liebe erzeigten,
erweckten ihm die gesunkene Lebenslust wieder – er kam hochgestimmt zurück – ach, seine gereitzten geschwächten Nerven
ertrugen Eindrücke andrer Art, physisch u. moralisch nicht mehr. Seine Seele war in einer wunderbaren Stimmung, gedrängt
voll Gedanken die er diesen Winter ausführen wollte.«
Aber hat damit Caroline schon ausgelotet, wann Herder der »Thor« war, der etwas tat, was er nicht wollte? Hätte er sein
Leben wirklich noch einmal beginnen können – wann hätte er es denn »anderst« gebraucht? Seine Frau hatte in einem Brief
an Sohn August in Schneeberg schon den Ruhestand vorbereitet: wenn der Vater auf dem Weg nach Eger ihn besuche, dann
solle ihm der Sohn den Plan schmackhaft machen. Herder verspricht auch, »diesen Plan auszuführen, aber er that es nicht« –
etwa, weil er »auch in den besten Stunden« zu August sagte: »er lebe nicht mehr lange«? (Caroline am 26. Dezember 1803
an J. G. Müller).
Er will doch nicht, obwohl der Weg offen war, die kurze Zeit noch frei von Amtspflichten zu leben. Wenn in dem depressiven
Ausruf des Todkranken Wahrheit steckt, was kann er dann meinen? Sein Studienfach hatte er selber gewählt, aus eigener
Entscheidung ging er von Riga fort. Die Reise mit dem Kieler Prinzen trat er freiwillig an und beendete sie auch selber
vorzeitig. Gut, den Ruf nach Bückeburg nahm er wegen fehlender Alternative an – aber er handelte doch.
Oder fühlte er sich doch gezwungen, um für das gemeinsame Leben mit Caroline eine Existenzgrundlage zu finden? Sollte er
gar in seiner negativen Lebensbilanz auf dem Sterbebett beklagen, daß Caroline damals die Ehe mit ihm mehr wollte als er
selber? Daß dieser Weg ihn nach Bückeburg und Weimar geführt habe? Er hatte in Riga mit dem Gedanken gespielt, den
geistlichen Stand aufzugeben; ihm wurde abgeraten, weil er sich noch »ein schönes Kind erpredigen« würde ...
Wir wissen es nicht; am plausibelsten könnte noch die Vermutung sein, daß er während der Italienischen Reise die Professur
in Göttingen anzunehmen bereit war, er aber den Überlegungen seiner Frau und Goethes Vorschlägen nachgab. Hier hat er
am ehesten etwas getan, was er nicht wollte und könnte sich deshalb rückblickend einen Toren nennen. Indirekt deutet
Caroline auch die Weimarer Arbeits- und Lebensbedingungen als Grund für seine Krankheit an – wie sehr sie aber an dem
Bleiben in Weimar beteiligt war, gesteht sie sich selber und anderen nicht offen ein. Eher schiebt sie die Schuld den führenden
Weimarer Personen zu, die zweifellos nicht immer fair waren.
Aber Goethe kannte seinen alten Freund Johann Gottfried so gut, daß er mit Recht zu Caroline sagt, als es um Göttingen
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geht:
»Glaubt nicht, sagte er gestern, daß er dort frei von Verdruß u. Ärger sein wird – er wird überall die Neider u. Heuchler u. wie
sie heißen, finden – sein Gemüt bringt er ja überall mit – also von dieser Seite, ists dort nicht um ein Haar besser, als überall«
– schreibt die Frau an ihren Mann am 24. April 1789!
»Sein Gemüt bringt er ja überall mit«, auch lange Ruhestandsjahre in Dresden hätten dies gezeigt ... Dieses »Gemüt« ist’s,
das in einem neuen Leben auch hätte neu werden müssen! Sein Sterben beginnt ja nicht erst nach seiner Rückkehr aus
Dresden, als er nach einem mehr als dreistündigen Examen in völlig überheiztem Zimmer am 30. September »erschöpft nach
Hause« kam. »Von diesem Tage an war seine Gesichtsfarbe ganz verändert u. sehr übel – er fühlte u. sagte es auch, daß er
eine Zerstörung in seiner Gesundheit empfinde – es kamen noch mehrere Erhitzungen u. Erkältungen dazu – endlich besahe
er die Ausstellung der Goethischen Bilder eines Morgens um 10 Uhr. Die Zimmer waren noch nicht geheitzt – diese
verschloßene Kälte ergriff ihn so unangenehm, daß er einen Schlag im Genick empfand der sich dem ganzen Rücken
mittheilte – er setzte sich um nicht zu sinken. Sobald er sich erholt hatte ging er sogleich nach Hause u. ist seitdem nicht mehr
ausgekommen. Es stellte sich, da er sich selbst nicht schonte, nach u. nach eine gänzliche Atonie aller LebensFunctionen ein
– sein Zustand war ängstlich u. peinlich. Endlich hat unser Gottfried würksamer auf Hämöroiden u. Blutigel verordnet, u. diese
thaten die gehofte Würkung – der Krampf löste sich – der Kopf u. der Unterleib wurden freier u. die Arzneien würkten nun
vortreflich. In dieser Besserung hätte er sich nun erhalten können, wenn er sich nicht selbst durch das Examen eines
Schulmeisters das er durchaus in seinem Zimmer halten wollte, aufs neue zurückgeworfen hätte ... – Ich selbst bin seit 14
Tagen leidend u. habe 8 Tage zu Bette liegen müßen«, berichtet sie an Frau v. Berg am 14. November 1803.
Herder tut doch, was er will … Knapp drei Wochen zuvor, am Donnerstag den 27. Oktober, schreibt Caroline an Knebel:
»Mein Mann ist recht krank. Er hat bisher sein Uebelbefinden nicht ernsthaft genug genommen und behandelt. Es ist ein
völliges Recidiv seiner Krankheit da, eher er ins Bad ›Eger‹ ging. Es ist gerade, als ob er die Gelbsucht habe. Vorgestern war
er sehr übel. Ich kam mit unserm Gottfried überein, den Hofrath Stark dazu zu holen. Er kam gestern Nachmittag, billigte, was
Gottfried bisher gethan. – Mein Mann klagt vorzüglich über ein Brennen vom Magen bis in den Schlund, eine große
Entkräftung und ein Drücken im Kopf – und gänzlicher Mangel an Appetit. Sein Humor ist sehr übel ... Nun sind wir wieder auf
dem alten Fleck und noch schlimmer – ein Recidiv in dieser Jahreszeit.«
In ihren »Erinnerungen« gibt Caroline eine Beschreibung ihres Mannes und nennt eine schlimme Erkrankung 1777 in Weimar
als Grund für alles Folgende:
»Herder hatte die glücklichste Organisation: einen kraftvollen muskulösen Körper, voll Elasticität, blutreich, in tiefliegenden
kleinen Adern (daher ihm nicht gut zur Ader zu lassen war) eine breite hohe Brust (nie hat er eine Brustkrankheit gehabt), aber
von sehr zarten reizbaren Nerven. Seine Hände und Füße waren äußerst zart gebaut (er hatte, wie Plato, eine zarte Stimme).
Starke körperliche Bewegung war ihm bei dieser Konstitution ein unentbehrliches Bedürfniß. Sie machte aber den Aerzten,
wenn er krank war, viel zu schaffen. Durch die erste Krankheit, die er zu Weimar hatte (ein Gallenfieber, das nicht radikal
gehoben wurde), ward der Grund zu seinen nachmaligen Beschwerden gelegt. Er litt vorzüglich an Hämorrhoiden, an einem
Druck in der rechten Seite, der Leber, und in den letzten Jahren an der Gicht. Wollten die Aerzte gegen den überfüllt
blutreichen Körper etwas thun, so schadeten sie hinwieder den zarten Nerven und ihrer großen Reizbarkeit. Für den
geschicktesten Arzt war die Behandlung des Kranken eine schwierige Aufgabe.«
Aber Herders Sterben beginnt nicht mit den körperlichen Sympthomen, sondern in seinem »Gemüt«. Schon mit 33 Jahren
schreibt er dem Verlegerfreund Hartknoch, am 20. März 1778:
»… wie sehr uns Dein Leiden, Dein Zustand, Dein Schicksal dauret, ist unsäglich. Ich legte Deinen letzten Brief stumm hin, u.
sage abermals: wo sind die vorigen Zeiten. Gott gebe Dir Geduld und helfe Dir ertragen. Ists möglich, so schließe er noch die
Wunde und laße Dich leben und wenigstens noch etwas Dein Leben genießen , was Du bisher so wenig genoßen hast. Und
segne es Dir Gott an den Deinen, was Du in Deiner ersten Jugendliebe mir treuherzig und freund- u. brüderlich gethan hast.
Du hast mich in die Welt geschuppt: denn durch Dich kam ich nach Riga und hatte Muth, Riga zu verlaßen. Es waren damals
Deine und meine besten Zeiten. Gott laße uns noch die Abendröthe davon erleben und mich Dich noch einmal und verjüngt
sehen.«
Wer so fühlt, blickt viel zurück und ist wenig in der Gegenwart zu Hause:
»In heitern Augenblicken glaubte er zuweilen die Erfüllung seines heißesten Wunsches zu ahnen, nur eine Zeit lang frei von
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Amtsgeschäften bloß seinen geistigen Planen und der ungestörten Ausführung seiner Entwürfe leben zu können: aber
dunklere Ahnungen verdrängten diese lichtern gewöhnlich wieder in der nämlichen Stunde. Sein Gefühl dabei kann ich mit
nichts anderm vergleichen, als mit dem eines auf eine wüste Insel Verschlagenen, der sich an gar nichts anders als an eine
unerwartete Hülfe von oben halten kann. Dies Gefühl von etwas Unerwartetem im Lauf seines Lebens lag tief in seiner Seele,
und oft träumte es ihm von einer unerwarteten Abreise, wo er vorher mit seinen Geschäften nicht fertig geworden. Daß er
nicht alt werden werde, ahnte ihm oft, und er sagte mir es in den letzten Jahren mehrmals bestimmt«, erinnert sich Caroline.
Die Erfahrung des Jugendlichen, unerwartet von dem russischen Militärarzt aus Mohrungen nach Königsberg mitgenommen
zu werden, des jungen Mannes, unerwartet nach Riga »geschuppt« zu werden – dieses Modell zieht sich durch sein weiteres
Leben, auch beim Zusammentreffen mit Caroline!
Aber traf etwas Unerwartetes ein, dann reagierte er mit Staunen.
»Dies Staunen bei etwas Unerwartetem war ein eigenthümlicher Zug seiner Seele, vielleicht eine Folge seines zarten
Nervensystems. Er hatte nicht die Gewandtheit, sich augenblicklich in das zu finden, das ihm unvermuthet von außen
erschien. Ein überraschender fremder Besuch, selbst von bekannten Personen, die ihm lieb waren, oder sonst unerwartete
Ereignisse konnten ihn für Augenblicke unbehaglich machen. Auch sein sonst so elastischer, kräftig gebauter und
wohlproportionirter Körper hatte die Ungewandtheit, er hatte nie tanzen, fechten und andere körperliche Uebungen
(Turnübungen) gelernt«, berichtet Caroline.
Die fehlende Gewandheit wendete sich auch in Einsamkeit – sie ist die eigentliche Vorbotin des Sterbens.
»Wer sich der Einsamkeit ergibt,
Ach, der ist bald allein!
heißt es auch bei uns. Das Abschneiden ist so allmählich und unmerklich geschehen, daß ich glaube, auch der letzte Faden
ist entzwei, ohne daß wir’s recht inne sind, wie oder wann oder wo? Daß die Majorin Kalb übergeschnappt sei, das haben wir
hier im Vertrauen gehört. Ist es an dem? – – –« fragt Caroline Freund Knebel am 22. Januar 1801! Nein, überschnappen
werden sie beide nicht, wenn auch das Projekt Stachesried, der Kauf eines Gutes auf Kredit, in diesem Jahr sehr hoch
gegriffen wirkt, wohl aber die Einsamkeit als Schicksal ansehen, und nicht als Konsequenz eigenen Verhaltens.
Wie fatalistisch resümiert Herder am 24. September 1801 im Brief an den Grafen Görtz:
»Mit zunehmenden Jahren findet man sich immer einsamer und verlaßner von alten Freunden; wenn uns einer dergleichen,
liebreich, treu und thätig erscheint, ists, wie ein Stern aus einer andern Welt.« Graf Görtz verhilft ihm zum Adelstitel, schützt
damit Stachesried vor dem adligen Vorkaufsrecht – aber auch eine solche Erfahrung kann Herders »Gemüt« nicht mehr
heilen.
Herder stirbt lange, aber nicht gern.
An dieser Stelle ist der Beitrag Frank Stahnisch eingefügt

»Zwei Monathe dauerte der Kampf um diese kräftige Natur aufzulösen – sein Geist blieb unerschüttert kraftvoll – nur 5 Tage
vor seinem Ende ahndete ers, aber nicht so nahe –«, teilt Caroline der Frau v. Berg mit. Sie erinnert sich 1807:
»Oft schlang er den Arm um des guten Gottfrieds Hals, und sagte: ›Mein Freund, mein liebster Freund, rette mich noch, wenn
es möglich ist!‹«
Er ›feilschte‹ auch in dieser Sterbephase: »er bat Gott, ihm nur so viel Zeit noch zu gönnen um das 11te u. 12te Stück der
Adrastea vollenden zu können – darein wollte er sein ganzes Bekenntniß niederlegen.« (an Frau v. Berg, 9. Januar 1804).
Vorher, »in guten Stunden arbeitete er an der Adrastea fort bis zu der herzergreifenden Stelle, womit sich das zehnte Stück
schließt; er wollte noch etwas hinzusetzen, und so blieb das Blatt auf seinem Schreibpult offen liegen. Der gute Gottfried sah
das prophetische Blatt täglich, dessen Erfüllung immer näher anrückte, mit dem gepreßtesten Herzen: wie er mir nachmals
erzählte«, so Caroline in den »Erinnerungen«.
Was las der Sohn? Gerstenbergs Gedicht eines Skalden über die nordische Mythologie, die mit dem Untergang der Götter
endet:
»In neue Gegenden entrückt
Schaut mein begeistertes Aug umher – erblickt
Den Abglanz höhrer Gottheit, ihre Welt,
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Und diese Himmel, ihr Gezelt!
Mein schwacher Geist, in Staub gebeugt,
Faßt ihre Wunder nicht – und schweigt.«
Sehr gefaßt schildert die Witwe das Ende im Brief an Frau v. Berg:
»In einem langen sanften Schlaf, nach dem er sich in seinen bangen schlaflosen Nächten so oft sehnte, nahm Gott seine
himmlische Seele zu sich, u. befreite ihn von allen allen Leiden.« In den »Erinnerungen«, vier Jahr später, lesen wir mehr
Gefühl: »O Gott, welch ein Jammer war in uns allen!! Unsre Hoffnung, obgleich immer schwächer, erhielt sich noch bis zum
letzten Tag: – bis er, nach einem großen Schmerz in der Brust, Sonntag Morgens den 18 December, in den letzten Schlaf fiel,
den ganzen Tag ruhig schlief, nicht wieder erwachte, und Abends halb ellf Uhr, sanft und ohne Schmerzen – in Gottes Arme
hinüberschlummerte. Ach all unser Jammer und unsere Thränen konnten ihn nicht wieder erwecken! Er war der Einzige, für
den wir lebten, unser Schutzengel, der für uns lebte – – o unerforschlicher Gott! Du wirst mir alles enthüllen … vielleicht bald!«

Zwei Jahre nach diesem Rückblick starb die Witwe Caroline. In den knapp sechs Jahren ihres Lebens nach Johann Gottfrieds
Tod, klagt sie und hat Kraft, zieht sie um und kommt nach Weimar zurück, bleibt die Witwe weiterhin Mutter.
Von der Beerdigung ihres Mannes berichtet J. G. Müller in seinen »Zusätzen« zu den Erinnerungen:
»Am 21 December, Abends um neun Uhr wurde die Leiche Herders in der Weimarischen Stadtkirche zu St. Peter und Paul
unter dem Geläute aller Glocken feierlich und ehrenvoll beigesetzt. Der bis dahin mit einem dünnen Gewölk verschleierte
Himmel klärte sich während dem Leichenzuge auf, und leuchtete zugleich mit funkelnden Sternen, ›als blickte der verklärte
Geist, gleich den Geistern Ossians, von der heitern Sternenbühne auf seine sterbliche Hülle und seine Lieben freundlich
herab.‹ Der erste Diakonus an dieser Kirche, Herr J. G. Zunkel, hielt vor vier- bis fünftausend Zuhörern eine aus einem
wahrhaft gerührten Herzen geflossene Gedächtnißrede;«
Die Kinder waren alle bei der Mutter, auch August – »ach er kam nur in dem Augenblick da seine heilige Seele entflohen war
– ach das war eine JammerScene«, erfährt Frau von Berg in Carolines Brief vom 9. Januar 1804. Ihr gegenüber verteidigt die
Mutter den Sohn, und die Familienehre:
»Treue Freundin, mein Schmerz vermehrt sich in diesem Augenblick da ich hören muß daß man eine boshafte Lüge über
August verbreitet, als habe er Anlaß zu des Vaters Krankheit durch seine Schulden gegeben. Er hatte sie dem Vater in
Schneeberg entdeckt ›als ihn Herder im Sommer 1803 besuchte‹ u. auch für was sie gemacht worden sind – ich hatte ihm in
den letzten anderthalb Jahren kein Geld mehr schicken können – seine Disputation, die allein mit Druck u. Kupfer 500
Reichsthaler kostete, seine Anstellung u. Equipierung, theure Bücher seines Metiers, geognostische Reisen zu seiner
Instruction, alles dies ist darunter – u. man streut hier aus, es seien Spielschulden. Wenn Ihnen dies bekannt werden sollte, so
glauben Sie nicht daß August seines Vaters so unwürdig sei – Ihre edle Seele nehme sich der Kinder Ihres Freundes an.«
Zwei Monate zuvor schreibt sie dem Sohn ganz offen etwas anderes:
»Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn Du den Vater am 25. October hättest sehen können. Wir haben den Hofrat Starke
holen lassen. Er sah fast einem Todten ähnlich – u. sein Herzdurchschneidendes Wort: ›mit mir geht es abwärts‹ – wäre Dir
vielleicht auch einmal an die Seele gegangen. Sein Zustand war sehr übel – eine gänzliche Atonie aller LebensFunctionen.
Nur seit 4–5 Tagen geht es beßer, wo wir sagen können, er ist ausser Gefahr. Aber mit welcher Schonung muß er in diesem
Reitzbaren Zustand behandelt werden. Fast jeden Posttag frägt er ob Du nicht geschrieben u. Deinen Etat geschickt habest. –
Da er von geistigen Eindrücken ganz lebt, so hast Du vielleicht die einzige Arznei für ihn – Dein Brief u. Dein Etat, der ihm den
Beweiß giebt daß Du zur Tugend, zur Ordnung, zu Gott u. Moralität zurückgekehrt seist. Sagt Dir Dein Herz nicht selbst, daß
Du so schnell als möglich ihm dies sagen mußt. Gott im Himmel, ruft Dich des Vaters Zustand nicht zu Deiner Kindlichen
Pflicht auf! ihn von dem tiefgebeugten Zustand zu erheben. … Ach welche herbe Wahrheiten habe ich von ihm (Knebel) hören
müßen. Man hat ihm, mit allem Hohn u. Spott von Dir erzehlt: Du habest auf der Universität wie ein Lord gelebt, in
Ameublement, im Tractieren pp – Du spieltest u. seist ein Spieler – ach Gott u. was alles noch mehr! – Man hohnlacht über
Dich, Deinen Verstand u. Dein Herz – unsre Feinde hohnlachen über uns, daß ein Sohn von uns sich also betrage – Der
Vater, der die Welt moralisieren u. erziehen will, könne nicht einmal seine eigne Söhne erziehen. – Vor Gott rufe ich Dich auf –
Hast Du Grundsätze zum liederlichen Leben je von Vater u. Mutter gesehen. Hast Du etwas andres in Deiner Eltern Hauß
gesehen, als Sparsamkeit, Fleiß, Ordnung, Eingezogenheit! – Nicht im Traum hat es uns einfallen können, daß Du so ganz
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das Gegentheil von Deinem rechtschaffenen Vater hast werden können. – Erbarme Dich über sein Leben – Kehre um u.
zeige, schreibe ihm die Beweise.«
Und den Empfang verschiedener hoher Geldbeträge soll er endlich bestätigen!
Sollte Caroline im Brief an den Sohn dramatisieren, so untertreibt sie gegenüber Frau von Berg ... Dramatisieren konnte sie
schon früher; am 7. September 1797 argumentiert sie mit ihrer eigenen Situation gegenüber dem Sohn angesichts seiner
Schulden: »Du weißt meine Bedrängniß, meine schlaflosen Nächte? u. hast mein durch Sorgen veraltetes Gesicht u. meine
grauen Haare gesehen – ich trage alles allein u. über Vermögen – aber ich fühle auch, daß es nur noch ein weniges bedarf so
unterliege ich dieser Last – u. dann lieber August – dann wirst Du die Stimme aus meinem Grab lieber befolgen, als jetzt, da
ich Dich mit Liebe darum bitte.«
Es bedurfte weder des Mutters noch des Vaters Grab, um August in die höchste Position des sächsischen Bergbaus zu
bringen – nicht nur sein Können, sondern auch die adligen Verbindungen aus seiner wilden Studentenzeit haben ihren Teil
dazu beigetragen ...!
Aber ob er ohne den kraftvollen Einsatz von Mutter und Vater auf dem rechten Weg geblieben wäre?
August forderte die Mutter nur noch wenig nach des Vaters Tod – zu ihm zog sie im Juli 1804 mit Luise und Rinaldo; ganz
anders verhielt es sich mit Emil, Rinaldo und Adelbert. Die Witwe bleibt weiterhin Mutter, besonders gegenüber dem bei
Vaters Tod zwanzigjährigen Emil und dem dreizehnjährigen Rinaldo.
Emil, körperlich schwächlich und seelisch empfindlich, brauchte die Mutter besonders. Sie ihn auch. In ihren Briefen ist er ihr
»Engel« und sie seine »ewig treue Mutter«. Sah sie in ihm ein Abbild des Vaters?
»Ich bin oft in Sorgen, daß Du Dich bei den Arbeiten zu sehr übernimmst und Dein Gemüt zu sehr bewegst. O tue es nicht,
lieber Engel; denke an den guten Vater, wie er das Opfer seines besten Willens geworden ist – und ach für wen!«
Auch Emil kann mit Geld nicht umgehen, Bücher und anderes kosten viel. Die Mutter hilft ihm oft aus, zu oft; denn die
Vormünder machen ihr den Vorwurf, daß sie ihn ruinieren werde, wenn sie ihm so leicht Geld verschafft. Als 1808 Emil wieder
Geld braucht, 1000 Taler, antwortet sie ihm: Sein Erbteil sei »fertig«, sie und Luise hätten sich »in Lumpen gekleidet. Ich zittre
vor der Zukunft!« Beruflich pendelte Emil zwischen Forstbeamtenlaufbahn und wissenschaftlichen Ambitionen. Der bayrische
Forstrat löste das Problem so, indem er schon 1839 in den Ruhestand versetzt wurde und sich dann mit wissenschaftlichen
Studien in Erlangen beschäftigte. Er gab seines Vaters »Lebensbild« heraus, auch sein »Journal meiner Reise« von Riga
nach Nantes. Der in die Revolution von 1848 verstrickte Sohn Ferdinand wird dann den Briefwechsel seines Großvaters
publizieren … Emil war zweimal verheiratet – mit derselben Frau, Luise Huber. Ihre Mutter ist Therese Huber, geschieden von
Georg Forster, dem Weltreisenden und Mainzer Jakobinerführer, geborene Heyne in Göttingen – gute, sehr gute Bekannte
der Herders. Vor dieser möglichen Schwiegermutter warnt Caroline den Sohn:
»Sie ist ein herrliches, geistvolles Weib mit einem großmütigen und heißen Herzen, aber dies Herz läuft immer mit ihr auf und
davon. Sie hat mächtig und herrschend auf ihre beiden Männer gewürkt. Sie ist nun einmal ein solch präponterantes Wesen«
Emil heiratete 1813 Luise, wurde 1816 geschieden – ob die Schwiegermutter daran Anteil hatte? 1822 heirateten sie wieder
und hatte fünf Kinder, von denen die ersten drei früh sterben.
Große Sorgen hatten Mutter und Tochter Luise mit dem Jüngsten, Rinaldo. Er ließ sich von den Frauen nichts mehr sagen,
»er war und blieb verstockt, sagte mir nie die rechte Wahrheit, wo er hinging, und wenn ich drauf bestand, er solle zu Hause
bleiben, so stürmte er nur desto ungehorsamer fort: ›er stehe nicht mehr unter den Weibsleuten.‹« Gegenüber J. G. Müller
erklärt sie sein Verhalten aus seiner Verwöhnung als Jüngster:
»Er war der Liebling des Vaters und der ganzen Familie. Alles spielte, neckte, schäkerte mit ihm; keiner seiner Lehrer konnte
sich seiner lebhaften Phantasie bemächtigen oder ihn lehren zu lernen.«
Ihn zog es früh zum Weiblichen, liebt Vergnügen und Nichtstun, will preußischer Offizier werden, weil er dann, wie er meint,
nicht viel zu tun haben werde ... Caroline ist froh, daß es ihr 1808 gelingt, ihn auf dem Ettersberg bei Weimar Jäger lernen zu
lassen; dann kommt er auf die Forstakademie in Aschaffenburg, wo der Fürstprimas von Dalberg ihn auch weiter fördert – der
Name Herder galt ihm etwas aus früheren Zeiten.
Noch zweiundzwanzigjährig heiratet er am 24. Februar 1813 die zwei Jahre ältere Anna Maria Hoffmann; ihr erster Sohn,
Johann Jakob Gottfried, wird am 7. Oktober 1813 geboren ...
So etwas wie einen Ruhestand erlebt die Witwe nicht – die Söhne fordern die Mutter; die geistigen Kinder ihres Mannes, die
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Herausgabe seiner »Gesammelten Werke«, lassen die kranke und erschöpfte Frau unermüdlich tätig bleiben.
Schon im Herbst 1803, als Herder noch lebte, hatte sie mit dem Verleger Cotta, die Verbindung geknüpft. In dem selben Brief
an J. G. Müller vom 26. Dezember 1803, in dem es zu Beginn heißt:
»Ach mein treuer treuer Freund, wie unbeschreiblich elend bin ich geworden – von dem Gipfel meines häußlichen Glücks
herabgeschmettert – ich kann es nicht fassen nicht denken daß so viel Kraft, so viel Geist, so viel Gemüth nun auf immer
versunken ist. – Ach mein Mann!«
liest der Empfänger aber auch:
»Wenn die SchmerzensTage u. Wochen besänftigter sind, werde ich Ihnen wegen der Herausgabe seiner Schriften schreiben.
Wir zählen auf Ihren Rath u. etwaige Beihülfe bei dem Ordnen der Theologischen Schriften – denn Ihr Geist ist dem seinigen
nahe u. verwandt.«
Diese Tatkraft, das ist Caroline.Allen Schwierigkeiten zum Trotz, im Herausgeberkreis, mit dem Verleger, mit dem stockenden
Verkauf wegen der Napoleonischen Kriege, – sie verfolgt sie mit großem politischen Engagement und hat für den Kaiser
durchaus etwas übrig! –, mit Rezensenten, berät sie in der Auswahl und Bearbeitung, sammelt Briefe ihres Mannes, trägt
Mitteilungen für die Biographie zusammen, schreibt selber und erlebt schließlich den Erfolg – auch den materiellen: Sie wird
ihre Geldsorgen endlich los, in den letzten beiden Lebensjahren!
Auf dem Weg dahin waren im Dezember 1805 die ersten Druckfahnen ein großer Ansporn. Voller Glück dankt sie J. G. Müller:

»Tausend-, tausendmal drücke ich Sie an mein Herz. Ich bin voll Wehmut, Liebe und Hoffnung! Ach, sein verklärtes Angesicht
erscheint mir so heilig, so verjüngt. Ich sehe und höre nur ihn, will auch seinen Willen vollenden und zu ihm eilen. Alles ist
recht und herrlich, wie Sie’s einrichten, und was Sie dabei sagen, notwendig.«
Diese Zeilen schreibt sie aus Freiberg in Sachsen, wohin sie mit Luise im Sommer 1805 umgezogen war: August hatte
geheiratet und sie folgten dem jungen Paar von Schneeberg im Erzgebirge dorthin. Die Witwe hatte mit Luise und Rinaldo im
Juli 1804 Weimar verlassen; der Klatsch um Augusts Spielschulden, die Herders Tod verursacht haben sollten, hatte sie sehr
verletzt: »Seit Juni bin ich vollends mut- und trostlos und aufgereizt gewesen. Die Verleumdung hat die Vormünder selbst irre
gemacht; es hätte Not getan, ich hätte alles, alles, das Bett, worauf ich schlafe, verkauft, um unsre Ehre zu retten. Aber sie ist,
sie wird gerettet werden«, erfährt J.G. Müller. Sie gehen zu August nach Schneeberg!
Aus dem Pfarrhaus müssen sie sowieso ausziehen.
Mitte Oktober 1804 zog sie um nach Jena – aber die Stadt und die Freunde dort, verhalfen ihr nicht zu dem erwarteten
»Seelengenuß«. Aber auch bei dem jungen Paar in Freiberg blieb sie nur zwei Jahre. Was trieb sie fort? Gottfrieds Tod am
11. Mai 1806? Die Nachrichten von der Plünderung Weimars durch die Franzosen im Oktober 1806, die auch ihren Besitz dort
betrafen? War es das rauhe Klima des Erzgebirges, das der Gichtgeplagten Krücken aufzwang? Waren es die Briefe des
Vormundes, die sie zurückriefen? Oder sorgte sie sich um Luises Zukunft: »Die Luise kommt fast aus jeder Gesellschaft wie
der Fisch vom trocknen Erdreich zurück!«, liest Sohn Emil. Es wird eine Mischung aller dieser Gründe gewesen sein – vor
allem die Pflicht:
»Wie es mir und Luise zu Mute ist, hin nach Weimar, das magst Du fühlen, wo unsre Geliebten tot sind! O Gott! Ich will mich
aber sogleich in meine Pflicht und Arbeit hineinstürzen und mich meinen Empfindungen nicht überlassen«, bekennt sie Emil.
Anfang August 1807 ist sie wieder in Weimar. Luise und sie werden gut aufgenommen, besonders von der Herzogin Luise.
Herder werde mehr als früher verehrt; wer Luise auf der Straße begegne »von Bürgerlichen und allen Ständen, sei freundlich
und ausgezeichnet teilnehmend.« Aber mit dem Freund ihrer Jugend, Goethe, trifft sie sich nicht mehr. Er hat sich zwar um
Luise gekümmert, unterhielt sich auch mit seinem Patensohn August über geologische und mineralogische Probleme, wenn
sie sich in Karlsbad begegneten – aber persönlich trafen Caroline und Johann Wolfgang in Weimar nicht mehr zusammen!
»Daß Goethe des Vaters Tod sehr angegriffen haben und er jetzt gute Gesinnungen über ihn äußern soll, ach, das hat jetzt
ganz und gar keinen Wert für mich, Goethe ist für mich tot«, schreibt sie, voller Härte, an J. G. Müller 1807.
Caroline geht an ihre Arbeit, ordnet Rechnungen und Zahlungstermine. Die Versteigerung von Herders enormer Bibliothek
ergab 4000 Taler. Mit diesem Geld wurden die Schulden der Söhne beglichen – ihre eigenen Gläubiger mußten noch warten,
aber nicht mehr lange!
Nach dem Tod ihres Mannes erhielt sie die damals im Zusammenhang mit den Göttinger Berufungsverhandlungen
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zugesicherte Pension von 300 Talern jährlich; Herzogin Luise gab noch 100 Taler dazu, »so daß ich mich mit 400 Talern mit
Luise durchzubringen hoffe. Für Rinaldo will der Herzog jährlich zu seiner Erziehung beitragen.«
In ihren letzten beiden Lebensjahren regelte sie sorgfältig die kommende Erbschaft für die Kinder, besonders auch den
Gewinn aus der Herausgabe der »Gesammelten Werke«. In den Briefen an die Söhne August und Emil stehen Einzelheiten
bis in die Kleinigkeiten – und offene Zurechtweisung zum Schutz von Luise und Rinaldo: »Ihr alle habt so beträchtliche
Summen voraus erhalten, und diese beiden noch keinen Pfennig. Also, liebster Emil, füge Dich der Gerechtigkeit und
Notwendigkeit …«
Aber ihr ist ein Genuß der letzten Jahre versagt. Die Gicht macht ihr sehr zu schaffen: »Ich werde Gott danken, wenn ich nur
an Krücken wieder gehen lerne. Es geht nun ins dritte Jahr, daß ich weder stehen noch gehen kann, man muß mich überall
hintragen«, beschreibt sie 1809 ihren Zustand. Im Februar dieses Jahres kann sie nach Freiberg bekennen: »Mein Tagewerk
ist ja vollbracht und Er wird ja die rechte Stunde für mich wissen und ersehen.«
Im August plant sie trotz aller Beschwernisse dorthin reisen. Emil, aus österreichischer Kriegsgefangenschaft entlassen, will
sie in Freiberg bei August treffen und die Hochzeit von Luise mit dem Kammerpräsidenten Stichling soll dort auch gefeiert
werden. Aber der Tod ist schneller, und so findet sie vor der Hochzeit ihre letzte Ruhestätte im Familiengrab der Stichlings –
aber mit falschem Geburtsdatum auf dem Stein: Statt des 28. Januar 1750 meißelte der Steinmetz den 25. Februar 1751 ein!
Wer irrte sich da um Jahr, Monat und Tag?
Sie ruht auch nicht mehr dort, wo sie einst beigesetzt war: Als der Jakobsfriedhof aufgegeben wurde, ließ Luise das
Stichling’sche Erbbegräbnis auf dem »neuen« Friedhof, den jetzigen »historischen Friedhof« überführen. Ob dort oder hier:
getrennt hat der Tod das Paar auch in den Gräbern: Johann Gottfried Herders Grab, unter einer erst Jahrzehnte nach seinem
Tod gegossenen Platte mit den Worten seines Siegelrings »Licht, Leben, Liebe«, findet sich dort, wo er Jahrzehnte zu hören
und zu sehen war, in der Stadtkirche von Weimar.
Luise heiratete Carl Wilhelm Constatntin Stichling erst am 13. Oktober in Lauter bei Schneeberg.
»Du mußt Dich über die Undeutlichkeit der letzten Zeile nicht wundern«, kritzelt sie, kaum leserlich, am 7. September 1809 an
Emil: »Es überfällt mich beim Schreiben oft der Schlaf, und ich schreibe während der Schlafs.« Acht Tage später schläft sie für
immer ein. Luise berichtet dem Freund der Familie, J. G. Müller, nach dem Tod der Mutter am 15. September 1809:
»So ist sie dann von uns gegangen, die edle Mutter. Still und schmerzlos war ihr Ende und schlummerte sie hinüber.« Der
Tochter erschien es wie »das Ende einer Heiligen« – ob sie wußte, daß der Vater in einem Brief aus der Verlobungszeit sie
auch eine »Heilige« genannt hatte – im Blick auf ihr Porträt eine »Mutter Gottes«: Maria Carolina? Den Kindern wendet sie
sich zu:
»So lebet wohl, liebste Kinder! Friede, Friede Gottes, Eintracht, Liebe und der gute, große Geist Eures Vaters seit mit Euch
und sei Euch mehr wert als die Güter der Erde. Gönnet Eurer armen Mutter eine sanfte Ruhe! Meine Liebe und meinen Segen
lasse ich Euch allen. Wir werden uns wieder finden im Reich des Lichts und der Liebe.«
Johann Gottfried, den sie so oft ihren »Schutzengel« genannt hatte – wird er sie als »Engel« wiedergetroffen haben? Freund
Gleim hat es kurz vor seinem eigenen Tod, im Februar 1803, ihr zugetraut:
»An Caroline Herder, ein Gespräch im Himmel Unter den Engeln der Erde war einer, der unter des Himmels Engeln einmal
gewiß Engel der Engel sein wird.«
Ohne Metaphysik läßt sich sagen, daß Caroline den Weg ihres Lebensentwurfes konsequent gegangen ist. In der Liebe zu
Johann Gottfried hat die zwanzigjährige junge Frau bis ins Alter, bis in die sechs Jahre Witwenschaft, nicht nachgelassen. Von
ihr gibt es kein Wort aus den letzten Lebenstagen wie von ihrem Mann: »O ich Törin, warum tat ich nicht, was ich wollte! Hätte
ich mein Leben zurück, wie anderst wollte ich es gebrauchen!«

Das Geheimnis von »Identität« – sie muß es gefunden haben.

Der »Urfreund« Knebel sprach in seinem gedichteten Nachruf auf Herders Tod, »Der 18. December 1803«, auch von ihr und
den Kindern:
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»Und ihr Theuren, die schwer der Schlag des Schicksals erschüttert!
Gattinn, die jedes Verdienst von dem Verdienten getheilt:
Mutter und Freundinn, wie wenige sind, an Geist und an Herzen!
Kinder, die ihr mit Recht liebend den Vater beweint;
Ihn, den besten der Väter, der Herz und Seele für euch war:
Tragt das gemeinsame Loos nicht mit gewöhnlichem Muth!
Stärkt euch untereinander! die festvereinte Kraft gilt.
Seht auf des Vaters Bild! …«
Im Sterbeeintrag der Stadtkirche Weimar steht, daß Caroline im Alter von 59 Jahren am 15. September an »Gicht und
Schlag« gestorben ist und am 17. September 2 Uhr, also nachts wie Schiller – das galt für besonders vornehm! – mit der
ganzen Schule 1. Classe im Cammerrath Stichlingschen Erbbegräbnis beigesetzt worden ist. Nachmittags 3 Uhr war die
Trauerfeier in der Jakobskirche mit Leichenrede des Generalsuperintendenten Voigt – Herders Nachfolger – und Gesang von
Chor und Kurrende unter Stadtkantor Kestner. Es war eine »Freileiche«, wahrscheinlich weil sie die Witwe eines Geistlichen
war. Nur das Geläut mußte bezahlt werden.
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