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Goethe im Conseil – aber wo?  
 
Von dem jungen Herzog Carl August von Sachsen-Weimar und Eisenach 
(1757-1828) im Jahre 1775 nach Weimar geholt, erwarb der nur acht Jahre 
ältere Frankfurter Advokat Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) schnell das 
Vertrauen des neuen Regenten, der mit 18 Jahren an die Stelle der Vormund-
schaftsregierung seiner Mutter, Herzogin Anna Amalia (1739-1807), getreten 
war. Um Goethe auch für seine staatspolitischen Reformpläne zu gewinnen, 
bot Carl August diesem die Stellung eines Geheimen Legationsrates mit Sitz 
und Stimme im Geheimen Consilium an, in das er am 11. Juni 1776 berufen 
wurde. So rückte der als Dichter bekannt gewordene studierte Jurist, obgleich 
ohne größere Verwaltungserfahrung, am 25. Juni 1776 in das persönliche 
Beratungsgremium des Herzogs ein. Von 1776 bis 1832 diente er als Beamter 
am weimarischen Hof und in der Staatsverwaltung von Sachsen-Weimar-
Eisenach. Wir gedenken in diesem Jahr seines 175. Todestages. 
 
Das Geheime Consilium stand innerhalb der Landesadministration der in 
Personalunion regierten Fürstentümer Weimar und Eisenach als oberstes 
Staatsorgan über den jeweiligen Fachkollegien in beiden Landesteilen (Regie-
rung, Kammer, Konsistorium), die nur für bestimmte Ressorts zuständig 
waren. In seiner regional und ressortmäßig übergreifenden Kompetenz 
verkörperte es somit die politische wie administrative Einheit von Weimar und 
Eisenach. Vor das Consilium in der Residenzstadt Weimar kamen alle Verwal-
tungsvorgänge, die das allgemeine öffentliche Interesse des Staates berühr-
ten und der Entscheidung des Regenten bedurften. 
 
Unter Vorsitz des Herzogs gehörten diesem Kollegium meist drei oder vier 
Ratsmitglieder an, die ihr weit umspannendes Aufgabenfeld unter sich nach 
Sachgebieten aufteilten. Während Goethes unmittelbarer Tätigkeit im Gehei-
men Consilium waren das die älteren Beamten Jacob Friedrich Freiherr von 
Fritsch (1731-1814) und Christian Friedrich Schnauß (1722-1797), wozu 1784 
noch Johann Christoph Schmidt (1727-1807) kam, der in den frühen Jahren 
von Goethes Anwesenheit im Conseil als Geheimer Referendar tätig gewesen 
war. Goethe nahm an den wöchentlich ein- bis zweimal einberufenen Sessio-
nen in der Geheimen Ratsstube von 1776 bis 1785 an insgesamt 518 Sitzun-
gen teil. Er habe das Conseil „nie ohne die höchste Noth versäumt“, schrieb er 
am 2. Dezember 1783 an Frau von Stein. 
 
Aber wo befand sich die Geheime Ratsstube, in der Goethe im ersten Weima-
rer Jahrzehnt vor der Italienreise (1786-1788) ein bis zweimal in der Woche 
„Staatsgeschäfte“ mit zu erledigen hatte? Die bisherige Goethe- und Weimar-
Literatur lässt uns fast vollständig in Stich. Archivdirektor Willy Flach hat im 
ersten Band der von ihm herausgegebenen Edition „Goethes Amtliche 
Schriften“ (1950) geschrieben: „Die Geschäftsräume des Consiliums und der 
Kanzlei, die früher im Schloß gewesen waren, befanden sich seit dem 
Schloßbrand von 1774 im Roten Schloß und sind erst nach der Fertigstellung 
des Schloßbaues wieder dorthin verlegt worden. Im Roten Schloß also fanden 
während Goethes Mitarbeit im Geheimen Consilium die Sessionen statt.“ 
 
Das ist nicht ganz falsch, aber unvollständig. Vollständig falsch ist hingegen, 
was Oberbaudirektor Ernst Kriesche 1909 in seiner Schrift „Die Stadt Weimar 
zur Zeit Goethes“ vermeldet, als er über das „Fürstenhaus“, das nach dem 
Schlossbrand von 1774 bis 1803 von der fürstlichen Familie bewohnt wurde, 
schrieb: „Hier in diesem Hause fanden die ersten heiteren Feste statt, zu 
denen Goethe seinen Teil beitrug, hier wohnte er den Sitzungen des Gehei-
men Conseils bei…“. Eine unbewiesene Vermutung! 
 
Nach dem Brand des Residenzschlosses am 6. Mai 1774 zog Anna Amalia 
mit ihren noch unmündigen Söhnen zunächst nach Belvedere und erledigte 
von dort aus die Regierungsgeschäfte. Bereits im Juni 1774 wurde ihr von den 
Landständen das neu erbaute Landschaftshaus „ad interim zur Wohnung und 
Hofhaltung“ zur Verfügung gestellt. Die Interimszeit für die fürstliche Familie 
dauerte dann fast drei Jahrzehnte und verlieh dem ursprünglichen Land-
schaftshaus die neue Bezeichnung „Fürstenhaus“ (heute Hochschule für 
Musik am Platz der Demokratie). Carl August heiratete im Oktober 1775 und 
bewohnte es nunmehr mit seiner Ehefrau Louise, während Anna Amalia in das 
dem Geheimen Rat von Fritsch abgekaufte Palais am Abschluss der Esplana-
de auswich, das seitdem Wittumspalais hieß. 
 
Im teilweise zerstörten Schloss waren aber nicht alle Geschäftsräume der 
Landesadministration unbewohnbar geworden. Die Regierung hatte dort 
weiterhin ihren Sitz und fertigte die von ihr ausgegangenen Reskripte „Weimar 
zur Wilhelmsburg“ aus. Auch das Konsistorium verblieb dort. Dagegen mußte 
die Kammer, deren Expedition und Repositur zerstört waren, neue Geschäfts-
räume beziehen, die sie schließlich im Gelben Schloss fand. Auch das 

Hofmarschallamt suchte dort und im benachbarten Roten Schloss eine neue 
Unterkunft.  
 
Was aber war mit dem Geheimen Consilium? Es blieb da, wo es bereits seit 
1743 neue Räumlichkeiten bezogen hatte, im Roten Schloss. In jenem Jahr 
wurde nach dem Anfall des Fürstentums Eisenach mit der Jenaer Landespor-
tion an die Weimarer Herzogslinie in der Residenzstadt Weimar ein geheimes 
Ratskollegium als außenpolitisches Fachkollegium errichtet, und dafür wurden 
„zu Haltung derer Geheimde Raths-Sessionen, Expedirung derer Resolutio-
nen und Repositur der Acten drey aneinander seyende Zimmer in dem Fürstl. 
Witthums-Hauße“ ausgewählt. Gemeint ist das 1574 für die Witwe von Herzog 
Johann Wilhelm von Sachsen-Weimar errichtete so genannte Rote Schloss 
hinter dem Markt und schräg gegenüber vom Residenzschloss. 
 
 

 
 

Stadtplan von 1786 von Johann Friedrich Lossius (Ausschnitt) 
 
 
Hier im Roten Schloss, mit dem Blick zum Markt, fanden nach der förmlichen 
Einrichtung des Geheimen Consiliums 1756 unter Herzog Ernst August 
Konstantin (1737-1758) und nach dessen frühem Ableben unter seiner Witwe, 
Anna Amalia, die Sessionen der Geheimen Räte statt. In den Akten über die 
Behebung der durch den Schlossbrand entstandenen Raumnot für die 
fürstliche Familie und die Hof- und Regierungsbehörden ist keine Rede davon, 
dass das Geheime Consilium neue Räume benötigen würde. Im Gegenteil. 
Bei der Suche nach anderen Räumlichkeiten für das ärger betroffene Hofmar-
schallamt werden bisherige Beamtenwohnungen in den benachbarten Schlös-
sern, dem Gelben und dem Roten Schloss, dafür vorgeschlagen, im Roten 
Schloss „das über den Fürstl. Geheimden Conseil von dem Herrn Hofkammer-
Rath Berendis bis anhero innen gehabte Logis“. Gemeint sind dessen Wohn-
räume im Dachgeschoss des Roten Schlosses.  
 
Die genaue Lokalisierung gelang durch 1886 aufgenommene Grundrisse, als 
zu dieser Zeit das Ministerialdepartement des Großherzoglichen Hauses und 
des Cultus hier seinen Dienstsitz hatte. Im 2. Stockwerk sind drei benachbarte 
repräsentative Räume vorhanden, deren Mittelraum als „Rathszimmer“ 
bezeichnet wird. Er liegt mit zwei großen Doppelfenstern zentral über dem 
leicht versetzten Torportal. Die an ihm haftende Bezeichnung dürfte auch ein 
Jahrhundert später noch an die 1743 bezogene Stube zur Abhaltung der 
„Geheimden Raths-Sessionen“ erinnern. Die sich hier rechts und links an-
schließenden Räume hätten dann die größere Kanzleistube und die kleinere 
Aktenrepositur aufgenommen. Herzog Carl August hat mit seinen Geheimen 
Räten – darunter auch Goethe – also hier im „Conseil“ gesessen. 
 
Erst nach Vollendung des 1789 begonnenen Wiederaufbaus des Schlosses – 
in der dazu gebildeten Schlossbaukommission hatte auch Goethe mitgewirkt – 
kehrte 1803 die fürstliche Familie, aber auch das Geheime Ratskollegium bzw. 
nachfolgend das Staatsministerium in die neu geschaffenen Räumlichkeiten 
des Residenzschlosses ein, wo der noch heute so bezeichnete „Conseil-Saal“ 
eine ähnlich repräsentative Lokalisierung erhalten hatte. 

 
 

 
 

Vorderansicht vom Roten Schloss – Hinter den beiden über dem Portal gelegenen Doppelfenstern im 2. Stockwerk befand sich von 1743 bis 1803 die Geheime Ratsstube 


