FLEISCH UND MARMOR
IN DEN RÒMISCHEN ELEGIEN
di GIULI LIEBMAN

Die Diskussion um die “Wiedergeburt” Goethes, und damit
auch der Stellenwert seiner italienischen Erfahrung, tritt uns sowohl lﬁnsichtlich einer Kontinuität des früheren Stürmer—und-

Drängers als auch hinsichtlich einiger Aspekte, die die eigentliche
Klassik vorwegnehmen, in kritischen Darstellungen und kontroversen Interpretationen entgegen '.
Die bald nach der Rückkehr aus Italien verfaßten ’ — aber
‘ Nach dem kanonischen Werk von Hermann August Korff sind die Italieni—

xcbe Reise und die Römischen Elegien in der Entwicklung der « schönen Hummi-

tät» der Hodzklassik zu verstehen (H…A. Koer, Gein der Goelbezeit, Bd. 2,
Darmstadt 19749). Unter den neueren Darstellungen der Goetheschen Klassik zeichnet sich nach Baioni in der italienischen Reise eine humanistische Wiederbelebung
dts Sturm und Drang ab, aber er betont auch die Zeirlosigkeit, die er als «die
Wunel der späteren klassizisﬁschen Involutiun der Hochklassìk» kennzeìclmet
(GruuANo BAIoNI, Clanicixma e rivoluzione. Gaelbe e la Rivoluzione inmcen, Napoli 1969, S. 118). H. Pyriîz schreibt: «Goethes Italienfahrt war im Grunde

keine Entdeckungsreise in fremde Zonen, sondern eine Begegnung mit den Ur-

phänomenen, die in ihm vnrgebildet lagen; Erkenntnis eigener Aufträge; Einkehr
in eine lange embehrte Heimat; Anamnais > (HANS Pym, GaetbeJtudien,
Kììln-Graz 1962, S. 18).

Zum Konzept der “Wiedergeburt” 5. dic ausführliche Arbeit von Kums H.

Kmmn, Wiedergeburt und Neues Leben. Aspekte des Slruklurwandel: in Goethe:
Italienischer Reise, Bonn 1978.
Goethes Werke werden nach der Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, hrsg. von
Emm TRUNZ, Hamburg 1948 ff. (heute bei C.H. Beck) zitiert (= HA. Nachweise
in Klammern unmittelbar im laufenden Text); Goethes Briefe nach der Hamburger
Ausgabe in 4 Bänden, hrsg. von KARL Roman MANDELKOW, Hamburg 1962 {f.
(= Br.); die Römischen Elegierz nach: DOM'INIK Josr, Deutsche Klassik. Goethes
‘Rämiscbe Elegien", Pullach bei München 1974.
2 Die Niederschrift ist zwischen dem Herbst 1788 und dem Frühling 1790
anzusetzen, aber es ist nicht auszuschließen, daß Goethe schon in Rom aste Versantwﬁrfc angefertigt hat, die cr dann ausutbeitete und erweiterte (zu diesem Problem
5. Hoxs’r RÜDIGER, Göth'n Gelegenheit. Gestaltwandel einer Allegorie, in: « arcadia.
Zeitschrift für vergleichende Literamrwissenschaft », Band 1. (1966), S. 122 f., Anm.
3 und neueren Datums dem„ Goethe: “Römixcbe Elegien" und die antike Tradition,
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auch untrennbar mit der Liebesaffäre mit dem “gewissen kleinen
Erotikon” Christiane Vulpius ’ verbundenen — Römischen Elegien
sind wahrscheinlich eines der ‘klassischsten’ und italienischsten
Werke im Schaffen Goethes. Dies nicht nur hinsichtlich der Form
(abgesehen von den Distichen gebraucht Goethe auch in Zukunft

den klassischen Hexameter), sondern hauptsächlich wegen der

Atmosphäre jener vollen heidnischen G1ückseligkeit, die heute noch
die Herausgeber kritischer Werkausgaben zu verwirren scheint ‘.
in: «Goethe-Jahrbuch », 95. Band (1978), S. 182, wo er seine These wieder voxstellt und zu verschiedenen Kritiken Stellung nimmt). Die XIII. Elegie euchia
1791 für sich in der « Deutschen Monatsschrift » mit dem Titel Elegie. Ram 1789.
Die 20 Elegien wurden unter dem Titel Elegien. Rom 1788 in den «Horen »
veröffentlicht, mit einem Vorspruch aus der An amaloria des Ovid (I, 33-34).
Der ursprüngliche Titel Erotica romana wurde im Manuskript gestrichen, In der
Neuvetöffentlichung von 1800 (ohne das Zitat aus Ovid) ist der Titel Elegien; seit
1806 Römische Elegien, und seit 1815 ﬁndet sich der heute noch gedruckte Goethesche Votspruch. Die Materialbasis, aus der die Räminben Elegien hervorgegangen

sind, war erheblich größer (s. Br. II, 133). Vgl. hierzu JUST, a.a…O., sowie auch die

Ausgabe: GOETHE, Römixcbe Elegien. Faksimile der Handschrift, Transkription und

‘Zur Ubedieferung’ von HANS-GEORG Damn, mit einem Nachwort von HORST

RümGER, Frankfurt aM. 1980; ferner GOETHE, Ròmixcbe Elegien. Venetianixcbe
Epigramme. Tagebuch der Italienischen Reixe, mit einem Essay Zum Verxländnis
der Werke von HORST RÜDIGER, Reinbek 1961. Die II. und die XVI. Elegie (heute
die XXI. und die XXII.) wurden vollständig zusammen mit den sogenannten
“priapeischen” XXIII. und XXIV. erst 1914 im S3. Band der Weimarer Ausgabe
veröffentlicht.
Jost macht darauf aufmerksam, daß mit Ausnahme derer von Gundalf, Croce
und Smiger, nur wenige große Goethe-Forschungen die Römixcben Elegien ausführlich berücksichtigt haben (]os’r, a.a.0.‚ S. 89). Zahlreiche Untexsuchungen wurden hauptsächlich in Aufsätzen geleistet, wobei die Einﬂüsse der xömischlateinischen
Literatur, die zyklische Anordnung der Elegien oder die vieldiskurierte Frage hinsichtlich der tatsächlichen Existenz einer lömischen Faustine thematisiert bzw.
mögliche Vorstufen der Weimarer Niederschrift untersucht wurden (s. HORST RüDIGEK, Goelbe: “Römische Elegien” and die amike Tradition, S. 181 f.).
Hinsichtlich der literarischen Gattung haben schon die Zeitgenossen die Bezeichnung angezweifelt, so AW. Schlegel, der den Unterschied zu den lateinischen
elegischen Dichtungen hexvorhebt (AUGUST WlLHELM SCHLEGEL, Krilixcbe Schri/ten,
ausgewählt, eingeleitet und erläutert von EMI]. Smau, Zürich—Stuttgan 1962, S.
201 ff.). Unter den jüngeren Kritiken, bezeichnet Rehm die Römischen Elegien
als « Goethes unelegische xömische Elegien » (WALTER REHM, Erotica Romana, in
den., Europäische Romdicbtung, München 19602, S. 179).

3 Siehe auch Br. II, 124 an den Herzog Carl August, wo vom «zurückge—
lassenen Erotic» die Rede ist…

Hinsichtlich der Diskussion zur Baiehung Faustine—Christiane cfr. Jos’r, S.

19 ff. Haute herrscht in der Goethe-Forschung eine Gleichse'zung der beiden
Gestalten vor.

‘ Max Kommerell untersuejdlt: « [...] da wissenschafﬂiche Arbeiten nicht für

Pfarrhäuser und Mädd'Aenpcnsiomte veranstaltet Werden, wäre es Zeit, eine so
herrliche Dichtung in ihnen zu dulden» (MAX KONEMERELL, Goethes große Ge—
dicbts/esreise, in Goethe im XX. ]abrbunderl‚ hrsg. von HANS MAYER, Hamburg

1967, . 57).
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Die “Verjüngung” Goethes in Italien ist sicher nicht so unep
Wartet und magisch wie die des Faust in der Hexenküche, eine
Szene, die ja gegen Ende des zweiten römischen Aufenthalts entstand, aber sie weist alle Anzeichen einer “renovatio” 5 in einigen

Teilen und Funktionen seiner Persönlichkeit auf, auch im Sinne

eines Sich-selbst-Findens, eines Wiederﬁndens der eigenen Natur
und der eigenen Gefühle am Ende eines Prozesses, in dessen Verlauf er die “Schalen” (Br. II, 40), die sein Wesen umhüllt hatten °,

eine nach der anderen “abgeworfen” hat.
Die so häufig zitierte Bemerkung Wilhelm von Humboldts,

die im Grunde der vielfältigen Tätigkeit Goethes ein einheitliches
Grundprinzip sieht 7, gilt ganz ohne Einschränkung für die italieni-

sche Erfahrung. Die naturwissenschaftlichen Studien, die er schon

vor der Reise nach Italien aufgenommen hatte, werden während

des italienischen Aufenthalts durch das dauernde Hinzulernen und
Bestätigen verﬂochten und verstärkt: Goethe führt in Italien

seine wissenschaftlichen Studien ernsthaft fort, gelangt zum Kon—

Siehe übrigens die Vorbehalte von Erich Trunz, sowohl hinsichtlich der

Rämircben Elegien, als auch der Venetianixcben Epigramme im Kommentar zu

5 Jung schreibt: «Die Höhle ist der Ort der Wiedergeburt, jener geheime
Hohlraum, in den man eingeschlossen wird, um behütet und erneuert zu werden» (CARL GUSTAV JUNG, Gesammelte Werke, hrsg. von L. JUNG—MERKER-E.
RÜF, 9. Bd., 1. Halbbd., Olten und Freiburg 1976, S. 149). Jung unterscheidet
zwischen verschiedenen Arten der Wiedergeburt aueh die renxu strich'ori, die re»
novatio: « Dieses Wort hat einen speziﬁschen Beigeschmack. Es hat eine Atmosphäre, welche die Idee der “renovatio” enthält, det Erneuerung oder gar der Ver
besserung durch magische Bewirkung. Die Wiedergeburt kann eine Erneuerung sein
ohne Wesmsvetändcrung, insofern die Persönlichkeit, die erneuert Wird, nicht in
ihrem Wesen geändert Wird, sondern nur Funktionen, Teile der Persönlichkeit, einer
Heilung, Stärkung oder Verbesserung unterzogen werden» (ebda., S. 129).
‘ Im Min 1788 schreibt Goethe im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme
der Arbeit am Faust in der Korrespondenz der Italienircben Reise: «Da ich
durch die lange Ruhe und Abgeschiedenheit ganz auf das Niveau meiner eignen
Existenz zurückgebracht bin, so ist es merkwürdig, Wie sehr ich mich gleiche und
Wie wenig mein lume: durch Jahre und Begebenheiten gelitten hat» (HA XI,
525). Die Beziehung zwischen Faust und Faustine wird in der Arbeit von C.P.
Schweling ausführlich entwickelt, der dort eine psychokritische Studie versucht:
Ono PETER SCHWELING, Faust und Faustina Eine prycbogmpbircbe Studie zu

Goethes Eros, KöIn—Graz 1964.

7 « Goethes Dichtungsttieb, verschlungen [...] in seinen Hang und seine Anlage
zur bildenden Kunst, und sein Drang, von der Gestalt und dem äußeren Objekt aus
dem inneren Wesen der Naturgegenstände und den Gesetzen ihrer Bildung nachzuforschen, sind in ihrem Prinzip eins und dasselbe, und nur verschieden in ihrem
Wirken» (WILHELM VON Hamm, thenxion von Goethe: 2, Römischen Aufentbult, in Werk: in 5. Bänden, hrsg. von ANDREAS FLITNER und Kuus Gn—zL,

Darmstadt 1969 ff., Bd. 2, S. 404).
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zept der “Urpflanze”, schafft die Grundlagen seiner Farbenlebre.
Aber in Italien “dem Formreichen” 8 ist es hauptsächlich die
seit dem Sturm—und-Drang stets gegenwärtige Beziehung KunstNatur, die den noch nicht vierzigjährigen Goethe gefangennimmt
und ihn zu einer Gegenüberstellung mit der klassischen (griechi-

schen und römischen) Kunst führt ’. In diesem neuen Konzept

der Kunst, in dessen Mittelpunkt die klassische Skulptur als Aus-

druck einer höheren Menschlichkeit rückt, kann gewiß eine Grund-

erﬁahrung des Goetheschen Aufenthalts in Italien gesehen werden. Die Vorstellungen von der Plastizität der griechischen Skulptur
und des menschlichen Körpers in seiner Vollkoxmnenheit sind der

Winckelmannschen Konzeption entliehen, aber stärker materialisìert, auch wenn sie durch wissenschaftliche Studien untermauert
und erheblich von den Gedanken Herders beeinflußt sind, der

in seinem Werk Plastik det gefühlsmäßigen Erfassung und im besonderen der Berührung eine grundlegende Bedeutung beimißt "’.

Nun ist es tatsächlich die Plastizität, die die Römischen Ele—

gien durchwebt: die Statue und der menschliche Körper stehen
in einer Beziehung, die Wir als “pygmalionisch” definieren können

und bilden den Schlüssel zu einer Lektüre, die über die Gestalt

Faustines in ihrer klassischen Nacktheit hinausweist.
Hebe führt den Wanderer auf das Olymp-Kapitol, und die
tiefe zeitlose Freude der Römischen Elegien kann einerseits als
letzte Verwirklichung jener psychophysischen Totalität gesehen wer—

den, die das Bestreben des Sturm-und-Drangs gewesen War; aber

andererseits weisen die Besinnung auf den Mythos, die Flucht aus
3 “Schicksal der Handschrift” (HA XIII, 102), wo er « das gestaltlose Deutsch-

land» gegeniìberstellt. Auch H. Wölfﬂin sieht in Italien das Land der Form:
vgl. HANS WöLFFLXN, Gaetbex Italienische Rein, in Goethe im 20. Jahrhundert,

u.a.O., S. 305.
9 Erst 'un Verlauf der italienischen Reise entwickelt Goethe eine differenziertere

Anschauung der Antike. Rehm schreibt: « Rom ist, wie Winckdmann es sagt und
Goethe es wiederholt, weil er es erfährt, die hohe Schule der Welt. Seit Winckelmann und Goethe, seit Heinse und Humboldt sind die Deutschen dutch diese Lebenschule gegangen » (WALTER REHM, a.a.0., S. 170).
“‘ Herbert von Einem äußert sich so: « Erst bei Goethe verbindet sich, was
bei Winckelmann noch getrennt ist, Idee und Form. Det Plotinische Dualismus ist
überwunden werden, [...] Es ist keine Frage, dali & Herders Abhandlung über
die Plastik gewesen ist, der Goethes neuer Formbegtiﬁ wichtige Anregungen ver—
dankt - Anregungen, die nicht allein für Plastik und Malerei, sondern [...] auch für
die Baukunst gelten» (HERBERT VON Emm, Goelbe und die bildende Kumi, in
ders., Gaetbe-Sludien, München 1972, S. 110).
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der Wirldichkeit in individuelle und erotische Dimension auf die
Merkmale der Hochklassik, Während in der Ferne schon der Donner der französischen Revolution zu vernehmen ist. Indem sich
die Römischen Elegien gleichsam aus der Zeit gelöst unter dem
auschließlichen, mächtigen Aspekt des Eros darstellen, überwin-

den sie für einen kurzen unwiederholbaren Augenblick jene Kluft
zwischen Menschen und Göttern, die Schiller in Die Götter Grie-

cbenlands als letztlich endgültig feststellte.
Pygmalion

Die Sage von Pygmalion, ein im Rahmen der griechischen

Mythologie nicht besonders häufig erwähnter Stoff, wurde von
Ovid in seinen Metamorpbosen aufgenommen und erlangte im 18.
Jahrhundert (dank der Bearbeitung von Rousseau und Bodmer ")

einen großen Bekanntheitsgrad; beide waren im deutschen Sprachraum verbreitet. Die Suggestion der Statue, die vor ihrem Schöpfer

Leben gewinnt, ließ die Pygmalion—Sage zu einem bedeutenden
Argument in der ästhetischen Diskussion dieser Epoche werden.
Schon der Leipziger Goethe hatte sich mit dem Pygmalion—
Motiv in der ]ugendlyrik Pygmalian, eine Romanze befaßt, die
1767 im Liederbuch Annette erschienen war ". Für den späten
Goethe der Dichtung und Wabrbeit bedeutet die Aneignung der
Statue in der “scène lyrique” Rousseaus eine verschwommene Ansicht der Beziehung Kunst-Natur, die verfehlte Anstrengung « diese
in jene aufzulösen » (HA IX, 489) ". Trotzdem stellt sich das
“ Pygmulion, scène lyrique von JEAN—JACQUES Rousssm, 1762 verfaßt,
wurde 1770 vertont und 1771 an der Opéra von Paris uraufgeführt. Aus dem Jahre

1772 stammt eine Neuvertonung ds Oesterreichexs Aspelmayer, wobei auch der

Text verändert wurde. In der Rousseauschen Oper berührt die Statue Galathée, die
nach der Anruﬁmg der Venus durch ihren Bildhauer lebendig wurde, zuerst sich
selbst und ruft « Moi » aus, sie beﬁiart dmn den Marmor und distanziert sich von
ihm mit den Worten: «Ce n’est pas moi » (Oeuwes Compléte: de ]. ]. Rouxseau,
Edition publiée sous la direccion de B. Gagnebin et M. Raymond, tome II, Paris
1961, S. 1224-1231). IAKOB Boom, Pigmalion oder die belebte Stalüe, Hamburg 1748; die zweite Auflage hatte den Titel: Pygmalion und Elke, Berlin 1749.
Vgl. H. SmLÜm, Da: Pygmalion-Symbol bei Rousseau, Hamann, Schiller. Drei

Studien zur Geixtesgexcbicbte der Gnetbezeit, Zürich 1968.
11 WA, Bd. 37, S. 39-41.
13 Die Unterscheidung, die der italienische und klassische Goethe stets betont,

überrascht nicht. In der Übersetzung von Diderots Versuch über die Malerei

nimmt Goethe das Motiv des Pygmalion auf: «Dem Dichter kann man wohl vetzeihm, wenn er, um eine interessante Situation in seiner Phantasie zu erregen,
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Verhältnis Kunst-Natur, das die ganze italienische Erfahrung Goethes sowie dieses so klassische Werk Wie die Römischen Elegien
durchzieht, in Begriffen der Sage von Pygmalion, auch wenn die
Aneignung in mehr vermittelnden und weniger materiellen Termini zu verstehen ist “.
Erst mit Goethe gewinnt « bildend », im Gegensatz zu der
vorher mit « abbildend » zusammenfallenden, produktive und moderne Bedeutung 15. Und gerade diese Vorstellung der « bildenden
Natur » des Menschen (HA XII, 13), die bereits das Konzept des

jungen Goethe kennzeichnet, kann in seinen nachfolgenden Entwicklungen teilweise wiedetaufgefunden werden, wenn sich Goethe

nur scheinbar gänzlich von der « charakteristischen » Kunst des
Sturm—und—Drangs absetzt, sie aber in seiner Vorstellung von der
klassischen Kunst in Wirklichkeit wiederaufnimmt “’. Im Jugenddrama Prometheus (wie überhaupt in den theoretischen Schriften

des Sturm-und-Drangs) wurde die schöpferische, individuelle Tätigkeit betont: übereinstimmend mit der Darstellung Shaftesburys,
die Herder verbreitet, schuf Prometheus eine Reihe von Statuen
— unter ihnen die der Pandora —, die er mit Hilfe der Minerva
beleben konnte, wobei er sich sogar in ihrem Leben verwirklichte,

das als Freiheit gesehen Wird (HA IV, 180—181). Dieses plastische

Konzept der Kreativität kann auch im Bereich des Schauspiels an-

gewandt werden, wie Shakespeare, « der größte Wanderer » (HA
XII, 224) als Konkurrent des Prometheus als mit schöpferischen

Fähigkeiten ausgezeichnet gesehen wird, der seine Gestalten belebt.

Die « Mannigfaltigkeit der Natur », ein Kennzeichen des
seinen Bildhauer in eine selbsdxervorgebrachte Statue wirklich verliebt dmkt, wenn er
ihm Begierden zu derselben andichtet, wenn er sie endlich in scilla] Armen er-

weichen läßt. Das gibt wohl ein lüstemes Geschichtchen, das sich ganz attig nnhört:

für den bildenden Künstler bleibt es ein unwürdiges Märchen» (Artemis GedenkAusgabe XIII, S. 212—213). Das verändert nichts m der Grundeinsteﬂung, denn in
den Grundlagen des künstlerischen Konzepts Goethes ﬁnden sich diesdben Gesamt:
wieder, wie 'u: dem “Urphänomen” oder in der “Metamorphose der Pﬂanzen”
(siehe von Emm, Goethe und die bildende Kunst, a.a.0., S. 94). In der Schrift
Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Sli! (1789) sieht Goethe, auch wenn

er mit typologisdlen Termini argumentiert und deshalb die drei Typen in gewisser
Weise komplementir versteht, in der alta] Nachahmung dcr Ästhetik des 18. Jahr-

hunderts die niedrigste Stufe. In der Übersetzung zu Diderot bemerkt Goethe in

deutlichen Worten: « Kein echter Künstler verlangt sein Werk neben cin Natur-

produkt oder gar an dessen Stelle zu seinen» (AG XIII, 212).
" Vgl. den Kommentar von H.v. Einem in HA XI, 678.

‘5 von EINEM, Goethe und die bildende Kunst, S. 92.
“’ Siehe Pmrz, Gaetbe—Studien, S. 28.
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Sturm-und—Drangs, fand ihren Niederschlag in der Schrift Von deutscher Baukunst in dem eindrucksvollen Bild des Gottesbaums,

«der mit tausend Ästen, Millionen Zweigen und Blättern wie
der Sand am Meer ringsum der Gegend verkündet die Herrlichkeit
des Herrn, seines Meisters » (HA XII, 10). Aber schon in seiner

verhementen und dithyrambischen Position können — auch mittels der Intuition der « inneren Form » in Aux Goethes Brieftascbe
(HA XII, 22) jene Konturen erfaßt werden, die er dann in der
italienischen Ästhetik entwickelt.
Im Hinblick auf den Kontakt mit einer Welt, die mich an

klassischen Formen ist, stellt Pygmalion im Gegensatz zu Prometheus einen Schritt vorwärts dar, der eine komplexere Beziehung Kunst-Natur, die nicht auf den Künstler—Schöpfer beschränkt
ist, sondern auch den ästhetischen Genuß und das Studium einer
schon vorhandenen künstlerischen Schöpfung mit einbezieht. Und
in der Tat war dies die Schule der ästhetischen Erziehung, der
sich Goethe in Italien unterwarf und die, verbunden mit natur-

wissenschaftlichen Studien, es ihm erlaubte, Ruinen und Statuen

zu beseelen. Dies spiegeln die theoretischen Gedanken von K. Ph.
Moritz wieder, zu denen Goethe mit großer Wahrscheinlichkeit
entscheidende Anstöße gegeben hat, und die in der Italienischen

Reise angeführt werden ".
Zweifellos ist die italienische ErEahrung ein Wichtiger Katalysator, aber auch wenn sich neue Aspekte und Perspektiven eröff—
nen, darf nicht vergessen werden, daß vieles schon vorher im

Reifen begriffen war. Die Sehnsucht nach Italien, die in den letzten Jahren eine Art Krankheit geworden war, « von der nur der
Anblick und die Gegenwart heilen konnte » (XA XI, 125), findet

ihren ersten Höhepunkt in einer Begegnung mit Rom, die Goethe
selbst ohne Zögern in pygmalionischen Worten wiedergibt:
" Im Auszug von Ueber die bildende Nachahmung de: Schönen, der in der
Italienixcben Reise wiedergegeben wird, treten neben das « bildende[s] Gmie » Personen, «die selbst nicht schaffen und bilden, aber doch das Gebildetc, wenn es
einmal hervorgebracht ist, mit ihrer Einbildungskraft umfassen können » (HA XI,
536). Pyritz beschreibt, wie die «bildende Nachahmung» sich radikal, schon aufgrund dä Adjektivs, von der «einfachen Nachahmung» der Schn'ft von 1789
unterscheidet und wie dagegen in den Betrachtungen Goethes sowohl über die Natur als auch über die Kunst das Prinzip der Zweckimmanenz konstituierend ist
(PYan, GoelbeJludien, S. 28).

68

Giuli Helmut»

Alle Träume meiner Jugend sah’ ich nun lebendig; [...] wohin ich gehe, finde ich
eine Bekanntschaft in einer neuen Welt; es ist alles, Wie ich mir’s dachte, und alles
neu. Ebenso kann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ideen sagen. Ich
habe keinen ganz neuen Gedanken gehabt, nichts ganz fremd gefunden, aber die alten
sind so bestimmt, so lebendig, so zusammenhängend geworden, daß sie für neu
gelten können.
Da Pygmalions Elise, die er sich ganz nach seinen Wünschen geformt und ihr so
viel Wahrheit und Dasein gegeben hatte, als der Künstler vermag, endlich auf ihn
zukam und sagte: « Ich bin’s! », wie anders war die Lebendige als der gebildete

Stein! (HA XI, 126).

Hier ist der Gegensatz Kunst-Leben zwischen jenen früheren
Vorstellungen angesiedelt, die er überwiegend abstrakt und aus
Büchern gewonnen hatte, und der lebendigen und erﬁìhlten Erfah-

rung; dabei bedient er sich noch der Begriffe der Ästhetik des
Sturm—und-Drangs.
Es sei daran erinnert, daß der junge Goethe schon 1769,
also vor seiner Bekanntschaft mit Herder in Straßburg, eine ent—
scheidénde Begegnung mit der griechischen Skulptur im Mannheimer Antikensaal hatte, wo er sich in « ein[em] Wald von
Statuen, durch den man sich durchwinden, eine große ideale Volksgesellschaft, zwischen der man sich durchdrängen mußte », Wiederfand (HA IX, 501).
In Italien sind es hauptsächlich die Architektur und Skulptur,

die Goethe begeistern und anregen. Die Architektur, die er bereits

in seinen ]ugendschriften als organisch ansah, gewinnt Während
des italienischen Aufenthalts neue Suggestion “. Sie Wird an der
Wirklichkeit über die konkrete Anschauung ihrer Räumlichkeit
studiert. Aber es ist auch die Lektüre eines Vitruv oder Palladio,
die ihn « der (sic!) alte Phönix Rom Wie ein Geist aus seinem

Grabe » (Br. 11, 22) ausrufen lassen. Ohne Italien ist die Schrift
Baukunst (1795) unvorstellbar, die ganz entschieden eine Architektur fordert, die nicht nur für das Auge, sondern « ﬁir den

Sinn der mechanischen Bewegung des menschlichen Körpers » (HA
XII, 36) gestalten soil; genauso ist Räumlichkeit des Raumes in
der Einleitung in die Propyläen stark von Italien beeinﬂußt (HA
XII, 38 H.).

An die Stelle der Gleichgültigkeit — ja beinahe Verachtung —
“ Vgl. VON Emmi, Goethe und die bildende Kunst, insbes. S. 99-107.
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des Materials im Kunstwerk, die letztlich soweit in _den Hinter-

grund rückte, daß er Gips in die Nähe des Matmors setzte (HA
XII, 23), tritt nun ein teifes Bewußtsein um das Material”, das
er einerseits einer sehr sorgfältigen Studie verdankte, andererseits
der Bedeutung, die er den klassischen Statuen und ihrem Haupt—
material, dem Marmor, beimaß:
Von gewissen Gegenständen kann man sich keinen Begriff machen ohne sie gesehen,
in Marmor gesehen zu haben, der Apoll von Belvedere übersteigt alles Denkbare,
und der höchste Hauch des lebendigen, iünglingsfreien, ewigiungen Wesens ver-

schwindet gleich im besten Gipsabguß (Br. II, 32).

Sehr wichtig ist die Sensibilisiemng des Auges, das, wenn es
in der Auffassung des jungen Goethe über die Vielfältigkeit des
“Raritätenkastens” blickte, nun erzieht und sich erziehen läßt. Vergessen wir ìn diesem Zusammenhang nicht die grundlegende Funk—
tion, die dem Auge, dem ersten Instrument der Natur, in der
Farbenlebre zukommt. Nach Meinung verschiedener Forscher kann
man tatsächlich behaupten, daß es das Auge war, das Goethe durch

Rom und Italien geführt hat ”. Es ist ein stets betonter Prozeß,

in dem sich das Auge über die Betrachtung des Kunstwerks auch
ﬁir die Natur und ihren ästhetischen Wert sensibilisiert (HA XI,
403). Am Ende seines italienischen Aufenthalts nennt Goethe
sich glücklich, « da ich zu sehen anfange, wo ich zeitlebens nur

getappt habe » (Br. II, 77).
Aber es ist in erster Linie die Beziehung zur menschlichen
Gestalt und zu den klassischen Statuen, die Goethe als zentral be-

zeichnet, und die sich auch in konkreten materiellen Termini ausdrückt, wenn sich Goethe selbst in einen bildenden Künstler verv
wandelt. Das Studium der menschlichen Gestalt, « das A und 0
aller uns bekannten Dinge » (HA XI, 386), beeinﬂußt ihn soweit,
" Vgl. die mehrfachen Beobachtungen vom Beginn der italienischen Reise an,
zB. «Wie viel eine genaue Kenntnis des Materials, worin die Künste gearbeitet,
zu ihrer Beurteilung hilft, fällt genügsam in die Augen» (HA XI, 138). Außerdem
die Schriften: Material der bildenden Kunst (1788) (AG XIII, S. 60—61) und
Baukunst (1795) (HA XII, 35-38).

3° «Und deshalb ist für Goethes Italienische Reise nichts so sehr bezeichnend
wie die ungeheuere Bedeutung, die jetzt das Goethesche Auge gewinnt» (Kom,
Bd. 2, S. 304); «Es ist das Auge, das ihn durch Italien geﬁihrt hat und ihn durch
Rom ﬁihren wird» (HORST ALTHAUS, Goethes ”römixcbes Sehen”, ìn ders,

Axtbelilc, Ökonomie und Gesellrcbaft, Bern 1971, S. 145).
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darin die einzigen wahren, tatsächlichen « bleibendehx] Verhält-

nisse » zu sehen, denen gegenüber sich die Welt verfärbt (HA
XI, 386).

Die Vertrautheit mit der klassischen Skulptur gewinnt eine
Winckelmann unbekannte, direkte, konkrete Beziehung, die durch
die Plastik Herders vermittelt wurde, aber ohne jene natürliche

Identifizierung von Kunst und Natur ". Sie ist beinahe ein bele—

bendes Bad, ein täglicher Umgang, der von der Erfassung der
Reinheit der Formen zum Entwurf einer höheren Humanität führt:
Umgeben von antiken Statuen, empfindet man sich in einem bewegten Naturleben,
man wird die Mannigfaltigkeit der Menschengestaltung gewahr und durchaus auf
den Menschen in seinem reinsten Zustande zurückgeführt, wodurch denn der Beschauer selbst lebendig und rein menschlich wird. Selbst die Bekleidung, der Natur angemessen, die Gestalt gewissermaßen noch hmorhebend, tut im allgemeinen

Sinn wohl (HA XI, 545).

Diese Vertrautheit, die auf einer Seite Reinigungsfunktion
ausübt, droht auf der anderen Seite in eine echte und eigentliche

Habsucht _ was eine Art pygmaliorüscher, direkterer Beziehung
ist — zu entarten wie im Fall der Tänzerin Colombrano, der mehrere Seiten der Italienischen Reise gewidmet sind, und wo Goethe

ausdrücklich von einer « Verbindung [...] im ideell—pygmalioni-

schen Sinne » spricht (HA XI, 551).

Die ersten Anzeichen finden sich im Zusammenhang mit dem
riesigen ]unokopf, den er zusammen mit Charlotte von Stein gern
betrachtet hätte. « Es War dieser meine erste Liebschaft in Rom

und nun besitze ich diesen Wunsch » (Br. II, 40). Und gegen Ende
Z‘ JOHANN Gorrpxm) Humax, Plastik. Einige Wahrnehmungen iiber Form

und Gestalt au: Pygmalion: bildende»: Traume, in Sämtliche Werke, hrsg. von
BERNHARD SUPHAN, reprographischer Nachdruck der Ausgabe Berlin 1892, Hildesheim
1967, Bd. 8. Die Arbeit wurde 1778 veröffentlicht, aber große Teile des Manuskripts stammen aus der Zeit seines Aufenthalts in Frankreich 1769; es war
Goethe bekannt (cfr. voN EINEM, Goethe und die bildende Kraut, S. 110 ff.).
Herder gibt der Bildhauerei, deren Formen «so einfònnìg und ewig, als die

einfache reine Menschmnatur (sind) » (S. 35) gegenüber der Malerei den Vorzug.

Sehr interessant ist das Konzept der Schönheit, das weitgehend den Stm'm-undDrang geprägt hat und den Einﬂuß Winckelmanns nur wenig berücksichtigt: sie
ist «sìnnlidxer Ausdruck der Vollkommenheit zum Zweck, wallendes Leben,
menschliche Gesundheit» (3. 56). Die «bildende Kunst» schließlich wird als
«eine bestà'ndige Allegorie, denn sie bildet Seele durch Körper [...] Der Künstler
hat das Vorbild von Geist, Charakter, Seele in sich und schafft diesem Fleisch
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seines römischen Aufenthalts wird das tägliche Leben tatsächlich
vom Besitz dieser klassischen Kopien geprägt:
Den ersten Platz bei uns behauptete Juno Ludovisi, um desto höher geschätzt und
verehrt, als man das Original nur selten, nur zufällig zu sehen bekam und man
es ﬁir ein Glück achten mußte, sie immerwiihrend vor Augen zu haben; denn
keiner unserer Zeitgenossen, der zum erstenmal vor sie hintritt, darf behaupten,
dim Anblick gewachsen zu sein.

Noch einige kleinere ]unonen standen zu: Vergleichung neben ihr, vorzüglich Büsten
]upiters und, um anderes zu übergeben, ein guter alter Abguß der Medusa Rondanini

(HA XI, 546).

Nicht zufällig nimmt neben Juno Jupiter den zweiten Platz
in diesem Privat-Pantheon ein. Goethe hat inzwischen den kapito-

linischen Olymp erworben und ist dabei, selbst dort Platz zu
nehmen.
Nach von Einem suchte Goethe in der bildenden Kunst, was
ihm in der Dichtkunst fehlte: Gesetze und Normen, einen äußeren

Bezugspunkt, von dem aus er mit sicherem Abstand urteilen konnte ”. In der antiken Skulptur fand er die Bestätigung für den Übergang von seiner subjektiven Weltauf-Eassung zu einer Kreativität,
die von den ewigen Gesetzen der Natur bestimmt war. Das Pendeln zwischen bildendet Kunst und Dichtkunst kennzeichnet fast

seinen ganzen italienischen Aufenthalt; es endete ja mit dem Verzicht auf persönlicher Ebene ”. Aber deshalb sollten die neuerwor-

benen Kenntnisse für seine schriftstellerische Tätigkeit nicht unterbewertet werden.
Wir können dies in deutlichen Worten in den Römischen

Elegien nachlesen, und zwar nicht allein hinsichtlich der plastischen
Gestalt des menschlichen Körpers und der Figur der Faustine.
Die Römischen Elegien Wären auch ohne dieses neue Verhältund Gebein: er allegorixiert nlsa durch alle Glieder» (S. 79) vu'standen. Prometheus und Pygmalion werden in ihrem Drang zu den von ihnen geschaﬁenen
Statuen angenähm (S. 54). In der Schrift aus dem Jahre 1778 bemerkt man eine

größere Vorsicht Herders gegenüber den Aufzeichnungen von 1769, zB. im Hinblick

auf die grundsätzliche Nacktheit der klassischen Statuen. Interessant ist, daß die
Welt der Römischen Elegim in einem langen Gedicht des späten Herder vorhanden ist, unter dm Titel Pygmalion oder die wiederbelebte Kunst, SU…, Bd.
28, S. 2641282.
22 Siehe v. Emm, Goethe und die bildende Kunst, S. 91 und 108.
” Goethe bemerkt, daß er für die bildenden Künste zu alt (HA XI, 517) und

« eigentlich zu: Dichtkunst geboren » (HA XI, 518) ist.

72

Giuli Liebrnan

nis zur Architektur und zum Raum undenkbar, etwa wenn man

sich die Verse der I. Elegie vor Augen hält:
Saget, Steine, mit an, o sprecht, ihr haben Paläste!
Straßen, redet ein Won! Genius, regst du dich nicht?
]a, a ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern,
Ewige Roma; nur mir schweigt noch alles so still (1, 1-4).

Die Ewige Stadt hat eine Seele, aber sie ist noch Stumm. Man
muß warten, bis mit diesem Reifeprozess, der eine Komponente
des Pygmalion—Mythos darstellt, die toten Hüllen Leben und Be—

deutung gewinnen. Aber von diesem Reifeprozeß, det in der Ita-

lienixcben Reise ausführlich beschrieben worden ist, spiegeln die

Römischen Elegien überwiegend den erotischen Aspekt. Die Ewige
Stadt wird durch « Amor », den « Landschaftsmalet» der ho-

monymen Lyrik « ein einziger Tempel, / Amors Tempel » (I, 1112). Dieser menschlichgöttliche Odem beseelt dann die Tempel
und die Paläste, die Steine der tausendiähtigen Stadt:

Eine Welt zwar bis du, 0 Rom; doch ohne die Liebe
Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom (I, 13-14).

Die Stadt also belebt sich, sie bevölkert sich mit det Plasti—
zität eines antiken Basteliefs; sie bietet dabei lauschige, mehr oder

weniger klassische Räumlichkeiten für die Stunden der Liebe: und
Zeitgenossen, Helden und Götter nehmen an diesem freudigen
Ritus t ' ".
An die Stelle des Prometheus, des Künstler-Schöpfers, der die
Menschen nach seinem Bild und Gleichnis schafft, ist der Künst-

ler getreten, der sich einer schon geformten Welt gegenübersieht,
die er nicht bloß in einem kalten und abstrakten Studium erfassen
soll, sondern kreativ, wenn auch eingeschränkt, sie vorsichtig betrachtend und berührend, und sehend, wie sie sich beseelt. An die
Stelle des “fassen” und “packen” des jungen Goethe ” ist ein vor2‘ Kommerell aber bemerkt: « Bett, Straße und Schenke ﬁnden sich bei Goethe,
nicht aber die Weite des ganzen römischm Weltlebens vom Bordell bis zum Krieg
in fernen Provinzen » (KOMMIERELL, a.a.O., S. 52).

75 Siehe ROLF CHRISTIAN memm, Dax Weltbild des fangen Goethe.
Studien zur bermetiscben Tradition des deutschen 18. ]abrbundem', 2 Bde., Mün-

chen 1969 u. 1979, Ed. 1, s. 250 f.; Ed. 2, s. 194 ff.

Fleisch und Marmor in den Römischen Elegien

73

sichtigeres “tasten” getreten, das von dem Glück des gleichzeitigen

Erwerbs der Schärfe des Auges begleitet wird.
Fleisch und Marmor, Natur und Kunst. Die Kluft scheint sich
für einen magischen Augenblick zu schließen. In den berühmten
Zeilen der V. Elegie tritt uns in deutlichen Worten die Gesamtheit der Pygmalion—Beziehung entgegen, Während der Marmor sich

in der gelebten Erfahrung wiederbelebt, und die besonderen Wahr—
nehmungen des Auges und der Hand sich ineinander verschlingen
und gegenseitig potenzieren:
Und belehr’ ich mich nicht, indem ich des ].ìeblichen Busens
Formen sp'a’he, die Hand leite die Hüften hinab?
Dann versteh’ ich den Marmor erst recht: ich denk’ und vergleiche,
Sehe mit fühlendem Aug‘, fühle mit sehender Hand (V, 7-10) ”.

Der weibliche Körper versinnbildlicht eine der höchsten Ausdrücke der klassischen Plastizität, wo die Nacktheit zu einem es«
sentiellen Requisit wird 27:
Oftmals hab’ ich auch schon in ihren Armen geächtet

Und des Hexameters Maß leise mit fingernden Hand
Ihr auf den Rücken gaählt (V, 15-17).

Wenn Goethe am Ende seines römischen Aufenthalts die
Versuchungen der Malerei und der Bildhauerei überwunden hatte

und wenn er in den Venetianixcben Epigrammen — die in vielerlei
Hinsicht den Römischen Elegien nahestehen, bestätigte: << Nur ein

einzig Talent bracht ich der Meisterschaft nah: / Deutsch zu
schreiben » (Nr. 29, HA I, 177), müssen wir in diesen Versen
“ Vgl. bes. die Notizen Herders zu seiner Plam'k (1770), die damit fast
wörtlich übereinstimmcn: « […] der schöne Körper, als Körper Wird empfunden

— sehet! nun cmpötet sich die thtasie, und spricht —- als ob sie tastete und
fühlte: spricht von sanfter Fülle, von prächdger Wölbung, von schöner Romndität,
von weicher Erhebung, von dem sich regcnden, unter der fühleudm Hand belebten
Marmor. Lauter Gefühle! Warum lauter Gefühle? Und warum Gefühle, die keine
bloßen Metaphern sind? Sie sind Erfahrungen. Das Auge, das sie sammelte, war
snmmelnd nicht Auge mehr; es ward Hand; der Sonnenstrahl Stab in die Ferne,
dîs Anschaum unmitterare Betastung: die Phantasie spricht lauter Gefühle! »

( . 126).
27 In dem erwähnten Material der bildenden Kunst untelstreicht Goethe die
Klasse dieses Künstlers «dessen Erfindungs- und Einbildungskraft sich gleichsam
gmzätfelbar mit der Materie verbindet, in welcher er zu arbeiten hat» (AG XIII,
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die immanente Einheit des Goetheschen Schaffens wiedererkennen.
Und im übrigen ist, Wie Rüdiger beobachtet hat ”, dieses lyrische
Werk nur aufgrund intensiver Vorbereitung, der Beschreibungen
Winckelmarms, Lessings und Herders, und der theoretischen und

praktischen Annäherung an die Skulptur entstanden.
In den Jahren der Hochklassik werden im Weimarer Haus
Goethes, das et in ein Museum verwandelte, die Statuen (mehrheit-

lich Gipsabgüsse, die die reine Form wiedergeben, und ohne die
Kraft des Marmors, auf irgendeine Weise belebt werden zu können 2“’), der klassizistischen Verhärtung des Dichters beiwohnen. In

den Maximen und Reflexionen können wir lesen:
Wie in Rom außer den Römern noch ein Volk von Statuen war, so ist außer
dieser realen Welt noch eine Welt des Wahns, viel mächtiger beinahe, in der die
meisten leben (HA XII, 520).

Die Statuensammlung, leblose Idole, bleibt Wie die Hülle

Helenas in Faust II als Zeugnis eines glücklichen, unwiederholba-

ren, kreativen und existentiellen Augenblicks.

Faustine

Viel Aufmerksamkeit und sorgfältige Forschung wurde dem
Versuch einer Rekonstruktion der Identität der Faustine gewidmet. Dies sowohl hinsìchtlich einer römischen Persönlichkeit, als

auch hinsichtlich der Beziehung zu Christiane” — sehr wenig allerdings als weibliche literarische Gestalt. Dies geschah wahrschein—

lich, weil « ihre Seele Weniger wichtigüst] als ihre Gestalt, das
73 Siehe RÙDlGER, Goethe: "Römische Elegien" und die antike Tradition,
. 195.
29 In der Einleilung in die Propyläen z.B. betont Goethe die Nützlichkeit
des Gipses im künstlerischen Sensibﬂisienmgsprozess (HA HI, S. 50-51); selbstverständlich bleibt immer die Überlegenheit des Manners, der im Uakoon
durch wechselnde optische Perspektiven belebt erscheint. Auch im ersten Venerinnischen Epigramm ﬁnden wir nach der Beschreibung der Sarkophage und hcidniS

schen Umen die Bemerkung: « wir sehen und hören den Marmor» (HA I, 174).

3° Hier wird von den zahlreichen Arbeiten da 19. Jahrhunderts abgesehen.
S. Tx—monon Sms, Faustino, — in: «Jahrbuch der Goethegesellsdmft », 12. Band
(1926), S. 93-96, und bes. HORST Raman, Essay zum Verständnis der Werke, —— in:
Römische Elegien - Venetianiscbe Epigmmme — Tagebuch der italienischen Reise,
„O., S. 230, de: dann ìn seinem Aufsatz: Goethes Römische Elegien, a.a.O., S.
175 f. das Konzept wiederaufnimmt.
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Ebenmaß ihres Gliederbaus, das “holde Verborgene” ihres Leibs,

das ewig gültigen Maßen entspricht » 3‘, Wie Emil Steiger bemerkt,
wobei er die vollständig entschlüsselte Plastizität und das Fehlen
einer « unverwechselbareh] Individualität » im Vergleich zu anderen Gestalten Goethes hervorhebt ”.

Das Fehlen einer Individualität bedeutet unter anderem auf
keinen Fall Konventionalität, und Rüdiger belegt dies durch seinen
Vergleich mit anderen Gedìchts- und Liederzyklen von Petrarw
und Shakespeare ”. In der Tat muß die Gestalt innerhalb der
Römischen Elegien auch unter diesem Aspekt eines Fehlens indi—

vidualisierender Baüge und ihrer natürlichen Wesenheit betrach—
tet werden. Aber sie muß auch im Rahmen der Italienixcben Reise
angesiedelt werden, für die sie eine Vervollständigung bedeutet.

In der Gesamtheit der italienischen Erfahrung, auf der Suche nach
dem Urphänomen in seinen verschiedenen Ausprägungen vom Bereich der Pﬂanzen (“Urpﬂanze”) bis zu jenem der Menschheit (die
Italiener als “Urvolk”)‚ klingt die kurze, sentimentale, ja beinahe

wertherhafte Idylle mit de: « -anmutige[n] Mailänderin » ganz ge—
wiß unbefriedigend (HA XI, 553). Es fehlt der letzte Akkord,

und der Leser ist dazu angehalten, seine Aufmerksamkeit auf die
«hübsche römische Nachbarin » (HA XI, 422) von Castelgan—
dolfo zu lenken. Dies umsomehr, als andere in der Italienische”

Reixe beschriebene Verbindungen in diesem Sinne anklingen: unter überwiegend ästhetischem Aspekt diejenige des Lord Hamilton
in Neapel mit der jungen Engländerin, bei deren Posen und standbildhaften Darstellungen er « in ihr alle Antiken, alle schönen Pro—

file der sizilianischen Münzen, ja den Belvederschen Apoll selbst
[findet] » (HA XI, 209), oder unter dem Aspekt der vollen eroti-

schen und sinnlichen Befriedigung des Raffaello, der in seiner Villa
« an der Seite seiner Geliebten den Genuß des Lebens aller Kunst
und allem Ruhm vorzog » (HA XI, 529).

Schon Croce sieht mit Recht Unterschiede im “Ewig Weiblichen” Goethes und trennt Gestalten, die sich durch “reine Sitt-

lichkeit” auszeichnen und deshalb eher die Vorstellung der Jungfrau

Maria als die der Schwester wachrufen, wie etwa Iphigenie oder die
i; 52/1er STMGER, Goethe, 3 Bde., Zürich 1952—59, Ed. 2, S. 79 f.

a.
” RÜDIGER, Goethe: Römixcbe Elegien, S. 174 f.
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Prinzessin im Tano, von der erotischen Komponente der Schluß—

zeilen des Faust II “. Rüdiger kann deshalb berechtigt feststellen:
« Die Faustine- und Christiane-, die Gretchen— und Klärchen-Bezie-

hungen gehören jedenfalls zu den erotischen Urkonstellationen ìn
Goethes Dasein und Dichtung » 35, wobei er also Faustine anderen

weniger materiellen Gestalten annähert.
Faustine also als absolut erotische Gestalt, als "Urfrau”, als

Vertreterin der menschlichen Gattung, als Vermittlerin der Freuden
des « echten nackten Eros » (XXI, 31). Deshalb wird sie aber als
Frau nicht zum Objekt 3"; Wir können vielmehr sicher feststellen,

daß nur Wenige Gestalten Goethes sich mit solch sicherer Würde
selbst bei der unvermeidlichen Verschiedenheit ihrer Rollen bewegen.
Faustine ist die antike und moderne “Urfrau”, mit einer stol-

zen Verbindung zur mittelmeerischen Mutter. Daher verwundert
ihr selbstsicheres Wort nicht:
Geh! Ihr seid der Frauen nicht Wert! Wir tragen die Kinder
Unter dem Herzen, und so tragen die Treue wir auch;
Aber ihr Männer, ihr schüttet mit eurer Kraft und Begierde
Auch die Liebe zugleich in den Umarmungen aus (VI, 23-26).

Eine Vorwegnahme ﬁndet sich bereits im Sturm-und—Drang3‘ BENEDETTO CROCE, Goelbe—Studien zu seinem Werk. Vorwort und Übertra—

gung aus dem Italienischen von WERNER Ross, Düsseldorf 1949, S. 97 f.

S. deu feministìsd-Am Ansatz zu diesem Problem: Beyond the Eternal Feminine.

Critical Exxay: on Women and Gemmi: Literatur, ed. by SUSAN L. CocAus and

KAY GOODMAN, Stuttgart 1982: «The Eternal Feminine would therefore seem to

foster the double standard for the behavior of women and men predicated on due
self—imposed minority of the former and the indisputed paterna! authority of the
latter » (S. 11). Man sollte aber bei einer solchen Perspektive zur ‘deutscheu Klassik’ sehr vorsichtig zwischen Goethe (der z.B. in den Römischen Elegien in der Darstellung der Faustine deu Frühwmantikern nahe steht) und Schiller unterscheiden
(zu letzterem s. BARBARA Dumm, Das :cbäne Eigentum, ìn «Kursbuch» 47
(1977), S. 125-140).

35 Rﬁmsxm, Goethe: Römixcbe Elegien, S. 176. Vgl. auch MARGARET B.

GUENTl—EER, Faust: The Tragedy Reexamined, in Beyond tbe Eternal Feminine,

S. 75-98.

35 Jost schreibt: « Fausdne ist Natur» (S. 19) und bemerkt: «Fausu'nc/
Christiane bleibt eine det lieblichsten Sdiipfungen seiner kreativen Erinnerung
und seiner gestaltendm Imagination » (S. 26). Rehm stellt fest: « Antike, römische
und gene, xömischnon‘iische Welt “ergreifen” sich in Goethes Erleben, weil Natur
in rﬂnem Kreise walter, weil Faustina wie eine Ncugeburt der Venus erscheint
oder ihr gleicht, weil sie das unsterbliche Liebesamt verwaltet » (a.a.0., S. 179).
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Hymnus Der Wanderer, der diese Darstellung des Archetypus ah-

nen läßt im Verhältnis des Dichter—Wanderers zu Hütte "’:

Und kehr' ich dann / Am Abend hein'l / Zur Hütte, vergoldet / Vom letzten
Sonnenstmhl — / Laß mich empfangen solch ein Weib, / Den Knaben auf dem

Arm (HA I, 42).

Eine Ausweitung der organischen Paarbindung kann man
übrigens in jenen Epigmmmen sehen, die Nr. 101 und 102 der
Venetianiscben Epigramme geworden sind und die ursprünglich
der Materialbasis der « Büchlein Elegien und Epigramma » angehörten. Sie geben die Erfahrung der Vaterschaft Wieder:
Widerfahre dir, was dir auch will, du wachsender Liebling —
Liebe bildete dich: werde dir Liebe zuteil (HA I, 184).

Die VIII. Elegie vermittelt zwischen den Zeilen die Entwick—

lung Faustines von einem unauffälligen Mädchen zu ihrer gegenwärtigen Gestalt:
Fehlet Bildung und Farbe doch auch dcr Blüte dä Weinstocks,
Wenn die Beere, gereìft, Menschen und Götter entzückt (VIII, 5-6).

Wir haben gesehen, daß die Mutterschaft ein essentielles Charakteristikum des Archetypus ist: sie ist die weibliche Natur in
ihrer vollen Entfaltung. In diesem Sinne ist Faustine eine exemplarische Gestalt. Wenn Wir uns die Sturm—und-Drzmg-Darstellun—
gen vor Augen halten (Gretchens sexuelles Leben ist in einer über—

wiegend männlichen A-nspruchswelt der Herzensgründe und -rech—

te angesiedelt), ist sie nicht anderes als Henker und Opfer ihres
eigenen Kindes; Lotte lebt eine Art Mütterlichkeit zweiten Gra—
des, wenn ihr die Pflicht der verstorbenen Mutter übertragen Wird,

Während für viele ätherische und geschlechtslose weibliche Gestalten die Mutterschaft wirklich unvorstellbar ist. Eine andere spä-

37 Mittner untexstteicht, wie « entusiasmo archeologico e realismo casalingo si
fondano stupendamente in una composizione armoniosa » (LAmsuo MITTNER, Storia
della letteratura tedexca. Dal pietismo al romanticismo [1700-1820], Torino 1964,
S. 359); in einem anderen Aufsatz betont Mittner, daß die italienische Landschaft
Goethes in jeder Hinsicht poetisch ist und er eine klare Vorstellung von ihr hatte,
noch bevor er mit eigenen Augen Italien sah. Diese vorgestellte Landschaft nimmt
einige der ‘klassischsten’ Werke Goethes vorweg, vum Lied der Mignon bis zum
Wanderer (LAmSLAo MI’I’I‘NER, Paesaggi italiani di Goethe, in L: letteratura tedesca
del Novecento e altri saggi, Torino 1960, S. 91).
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tere und beunruhigendere Gestalt Goethes, die auch der Natur

nahe steht, aber in diesem Fall ihren romantischen Phänomenen

und ihrer “tellurischen” Tiefe, Ottilie, verschuldet den Tod des

aus der Verbindung von Eduard mit Charlotte stammenden Sohnes,

um dann in die Sphäre einer christlichen Heiligen sich zu erheben ”.
Auf der Gegenseite der mittelmeerischen Mutter steht auch
die eher romantische als klassische Androgynie Mignons ”, die völlig von der organischen menschlichen Dimension geschieden ist
und sich in ihrem Gesang realisiert; im Vergleich zu Faustine Wird
sie so zum höchsten Ausdruck der Individualität. Friedrich Schlegel sah dies sehr genau, als er 1808 das Lied der Mignon det Atmosphäre der Römischen Elegien gegenüberstellte und sie in ihrem

Niveau in die Nähe des Ißhxgedichts rückte ‘“.

Die Frauengestalten Goethes — auch die asketischsten unter
ihnen — sind niemals abstrakte Projektionen, trotz der unleug-

baren Verwandlung, die sie im Verlauf der dichterischen Realisie-

rung erfahren: « Meine dargestellten Frauencharaktere sind daher
auch alle gut weggekommen, sie sind alle besser, als sie in der

Wirklichkeit anzutreffen sind », erklärte Goethe Eckermann am

22.10.1828 (AG XXIV, 299). Selbst wenn Wir den starken Weimarer Einﬂuß in den Römischen Elegien unbeachtet ließen, dürfen wir die Gestalt der Faustine nie im Lichte einer abstrakten
Männerprojektion sehen “. Klärchen ist eine konkrete und auch
wirkliche Person, bevor sie als Symbol der Freiheit in der Schlußsze—

ne des Egmont sublimiert wird; ebenso Faustine, die, auch wenn

sie in ihrer Darstellung als amike und ewige Schönheit aufs engste

mit dem Bild Roms verbunden ist, eine konkrete und körperliche

Gestalt bleibt, keine Idealisierung, also von der Stilisierung und
der blutlosen Allegorisierung der Nazarener weit entfernt ist “.

aft
33 Zu: Figur Ottilies und dem Verhältnis zwischen Keuschheit und Muttersch

s. WALTER BENJAMIN, Goethes Wabluerwandlnbuﬂen, in ders. Illuminalianen.
Ausgewählte Schriften, Frankfurt «M. 1969, S. 120.

39 Ml’lTNl-Ll, Paesaggi italiani di Goethe, S. 118 f.
‘“ Siehe Kritische Friedricb-Scblegel-Auxgabe, hrsg. v. ERNST B…! u. Mit-

rich
wirkmèg von fJ. ]. Ausm'rr 11. H. Excmmn, Bd. 3, München-Paderbom—Wien—Zü

1975, . 122 .

di
“ s. SIMONE m: Buwom, Il secondo sesso, I: I [mi e i miti, trad.
R. CANTIN! e M. ANDREOSE, Milano 1979“, S. 225.

“ Man stelle sich das berühmte Gemälde Overbecks Deutschland und Italien
vor. Bezüglich der Nazarenet bemerkte Goethe: « Eine Ahnung da Sittlidl-Höchsten
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Eros und die Götter Griecbenland:

« Wie Wir einst so glücklich waren! / Müssen’s jetzt durch

euch erfahren » ist der — nun wirklich elegische _— Vorspruch,

der den Römischen Elegien von 1815 au voransteht. Er baeugt,
zusammen mit anderen wiederholten Bestätigungen, die UnWie—
derholbarkeit der Glückseiligkeit, die Goethe in der italienischen
Erfahrung fand.
« Das Erlebnis, aus dem die “Römischen Elegien" erwachsen,

ist die sinnliche Freude der Liebe » ", und dies geschieht in dieser
heidnischen Seligkeit unter dem Zeichen der Direktheit der Gegenwart —— was berücksichtigt werden kann und muß. Aber wenn
Wir dann etwas über den gesteckten Rahmen hinausgehen, wenn

wir die Frage nach der Gültigkeit stellen, die dieses Werk in den
Jahren 1788-1790 für Goethe haben konnte — eine heitere mittelmeerische Blume, die gleichsam mit der Gewalt des Willens, einen

schon unwiderruflich vergangenen Augenblick (auch mit Hilfe des
‘Erlebnisses’ mit Christiane) Wieder lebendig zu machen, aufge—
blüht ist — wird die Diskussion problematischen Dies umsomehr,

wenn man dann berücksichtigt, daß die Römischen Elegien 1795

in den « Horen » veröffentlicht wurden — was auch ein Einverständnis mit dem Programm det Zeitschrift bedeuten konnte — “,

erst durch diese Veröffentlichung Bekanntheit erlangten und eine

lebhafte Diskussion hervotriefen.
Die Römischen Elegien sind kein erotisches Werk — jedenfalls nicht für den heutigen Leser —— auch hinsichtlich der Form,

die einen solchen auch prosaischen Inhalt zügelt und es zu einem

wunderbaren klassischen Basrelief werden läßt ”. Im übrigen hatte

will sich durch Kunst ausdrücken und man bedenkt nicht, daß nur das SinnlichHöchste das Element ist, worin sich jenes verkörpem kann» (HA XII, 130).
“ Zit. nach. B. CROCE, a.a.0.‚ S. 119. Jost bemerkt: « von ihnen [Römischen
Elegìen] läßt sich ein Begriff des Klassischen in der besonderen Ausprägung ableiten, die “das Klassische” in Goethes Werk gefunden hat. Damit meine ich Dichtungen, deren Wesen weniger “edle Einfalt und stille Größe” ausmachen, als vielmehr
Freimut, unbefangene Natürlichkeit, Glück der Gegenwart, Erfüllung, Sinnenfreude
und Geistesfreude, artistisches Genügen, epikureischc Heiterkeit » (S. 66).
“ Vgl. Nano SAM), Scbiller e il mo tempo, Roma 1963, S. 132 f. Cfr. Josr:

« 1:1de ist doch nicht zu übersehen, daß der traditionellen Goethe—Philologie

die Vamunmg noch fremd ist, gerade ìn den Römiscben Elegien habe die Klassik
Goethes ihre reinste Ausformung gefunden » (S. 92).

‘5 Goethe selbst bemerkte: « Wenn man den Inhalt meiner Römischen Elegien

in den Ton und die Versen von Byrons Don Juan übertragen wollte, so müßte
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Goethe der Ar; amaloria Ovids als Vorspruch zwei beruhigende
Verse entlehnt: « nos Venerem tutam concessaque furta canemus, /
Inque meo nullum carmine crimen erit », die seit 1800 aber fehlen. Im Vergleich zu den klassischen lateinischen Autoren, die ihn
inspiriert hatten (die “Triumvìrn” Tibull, Catull und vor allem

Properz) “, fehlen mehrdeutige oder längere Laszive Situationen
und auch jede Art von Erregung oder ‘Liebeshändel’, die nicht sofort aufgeklärt wird.

Die Römischen Elegierz stehen letztlich im Zeichen der

“Treue": die Störungen kommen von außen, von den « großen

und kleinen Zirkeln », von der großen Bekanntheit des Autors
des Werther, vom Donner der beginnenden französischen Revolu-

tion, von den Machenschaften der Fama; mit ihrer Verteidigung

der “Verschwiegenheit” und des persönlichen Glücks weisen die

Römixcben Elegien viele Merkmale der Idylle auf ".
Der Amor der I. Elegie erfährt seine Charakterisierung durch

eine Reihe von Variationen: in der XXI. (ursprünglich II.) ﬁndet

sich eine Aufwertung der ‘niederen Minne’, die gegen die Konventionen einer scheinbar römischen Gesellschaft gerichtet ist, aber
gewiß die Weimarer meinte:
« Hab ich den Himmel nicht hier? — Was gibst du, schöne Borghese,
Nìpotina, was gibst deinem Geliebten du mehr? » (XXI, 13-14).

Dieser Amor, der ihn bewußt die Paläste hat meiden lassen,

führt den Dichter vor eine << niedre zierliche Pforte » und gòxmt

ihm dann « die Freuden des echten nacketen Amors / Und des
geschaukelten Betts 1iebliche[n] knatrenddn] Ton » (XXI, 31-32).
sich das Gesagte ganz verrucht ausnahmen» (ECKERMANN, Gespräche mit Goethe,

AG XXIV, S. 90).

“' Zum Problem dä Verhältnisses zur klassischen Tradition s. GEORG LUCK,
2
Goethe: Römixche Elegien und die augusteiscbe Liebeselegie‚ "m « arcadia », Band
(1967), S. 173-195; sowie den Essay von RÜDIGER, Goethe: "Römische Elegien”
und die antike Tradition, u.a.O.
“ Diese Perspektive, die viele Kritiker anﬁìhren, wird insbesondere von GERHARD KAISER, Wundfef und Idylle: ein Zugang zur zykliscben Ordnung der “Rö-

mischen Elegien”, în «Archiv für das Studium der neu… Sprachen und Lite-

raturen », Band 202 (1965), S. 1-27, vertreten. Zum Konzept det “Verschwiegen—
”Rö—
heit" s. O'rro LORENZ, Göttin Verxcbwiegenbeit. Zum Geheimnis-Motiv der
mixcbeﬂ Elegien", in Goethe (= « Text und Kritik » Sonderband 1982), S. 130-152.
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In der III. Elegie wird die Gegenüberstellung der beiden Arten von Liebe im Gegensatz von gesund und krank gestaltet:
Vielfach wirken die Pfeile des Amor: einige titten

Und vom schleichenden Gift kranker auf Jahre das Herz.
Aber mächtig befiedert, mit frisch geschliffener Schärfe
Bringen die andern ins Mark, ziinden behende das Blut (III, 3-6).

Wie Max Kommerell bemerkt, verwirklicht Goethe in den Rä—
miscben Elegien eine Art vereinfachenden Prozesses, eine « Gründ-

lichkeit der Wollust » “ fast wie einer, der tatsächlich gesunden
will.
An einer anderen Stelle wurde das Gegensatzpaar, das .in der

Handschrift erheblich sinnlicher war, durch das allgemeinere ‘NordSüd’ ersetzt wie in der VII., die am deutlichsten klassische Verse
aufweist:
O Wie fühl’ ich in Rom mich so froh! gedenk’ ich der Zeiten,
da mid: ein graulicher Tag hinten im Norden umfing,
Trübe der Himmel und schwer auf meine Scheitel sich senkte,
Farb- und gestaltlos die Welt um den Einatmen lag,

Und ich über mein Ich, des unbefxiedigten Geistes
Düstre Wege zu spähn, still in Betrachtung versank.
Nun umleuchtet der Glanz des hellereu Äthers die Stime;
Phöbus rufet, der Gott, Forma] und Farben hervor.
Stemhell glänzet die Nacht, sie klingt von weichen Gesängen,
Und mir leuchtet der Mond heller als nordischer Tag» (VII, 1-10).

Wenn dcr Goethesche Eros unter dem Aspekt der italieni—

schen Erfahrung in Erscheinung tritt, in der Verjüngung des Faust,
der in der düsteren Atmosphäre der Hexenküche das verfühterische Bild einer Frau erblickt, ist Amor ganz gewiß keine anakreon—
tische Putte, sondern er besitzt die schòpfetische und belebende
Kraft des Eros. Zwar bleiben viele ikonographische Elemente anakreontischer Dichtung erhalten — man denke auch an Gedichte,
die den Rò'miscben Elegien nahe stehen, wie « Amor als Land—
schaftsmaler » und « Cupido », das Goethesche ‘Leibliedchen’ ” —aber aus der klassischen Hülle schimmett mit jedem Buchstaben
“ M. Komma, ago., S. 56.

"’ S. HA XI, 518. Zeman schreibt: « Entwicklung— und stîlgtschichdich
eröffnen beide Gedichte den Kreis neuer Lìebeslyxik, die mit den danach folgenden
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das Charakteristikum der « Erlebnisdichtung » 5° hervor, stark genug, um selbst eine sonst wenig prüde Persönlichkeit wie den Herzog von Weimar zu erregen. Außerdem, kennzeichnen die « Göttin
Gelegenheit », die gegenüber den anderen Gottheiten eine höhere
Srellung einzunehmen und von daher auch Eros einzuschließen
scheint s‘, die Tochter des Proteus, die dem Dichter als « ein bräun-

liches Mädchen, die Haare / Fielen ihr dunkel und reich über die
Stime hinab » (IV, 25-26) entgegentritt, nicht alle Eigenschaften
Christianes, auch in ihren « römische[n] Flechten » des 32. Verses?

Aber ein gnmdlegendes Merkmal unterscheidet die Römischen Elegien von Rokoko- und anakreontischer Lyrik, auch wenn
diese von der gleichzeitigen Anwesenheit von Menschen und Göttern gekennzeichnet sind: die Gottheiten sind nicht mehr nur auf
eine Art Nebenhandiung52 beschränkt. Wir sind hier Zeugen der
Wiedererweckung des klassischen Zeitalters, das als ein glückLiches Zeitalter gesehen Wird, in dessen Heidentum sich Men—
schen und Götter vermischen, und das ein Zeitgenosse wie A. W.
Schlegel als durchaus natürlich und überzeugend beurteiltes‘:
In der heroischen Zeit, da Götter und Göttinnen lichten,
Folgte Begierde dem Blick, folgte Genuß der Begier.
Glaubst du, es habe sich lange die Göttin der Liebe besonnen,
Als im Idäischen Hain einst ihr Anchises geﬁel? (III, 7-10).

Das Argument Wird durch drei mythische Verbindungen unlyrischen Werken dem Erlebnisbereich um Christiane Vuipius zuzuschreiben ist»
(HERBERT Z…, Goethe: Elegiedicblung in der Tradition der Uebeslyrik de:
18. Jahrhunderts, —- in: « Goethe—Jahrbuch », Band 95 (1978), S. 168).
5° Zeman betont in seinem Aufsatz den Vergleich mit der antikisierenden Lie—

beslyrik: «Das lytische Ich stand im Mittelpunkt einer dermaßen individuellen,
in sich mhenden, fertig gestalteten poetischen Welt, daß vielen Zeitgenossen der

Rückschluß auf die biographische Realität zum unerträglicben Zwang wurde»
(a.a.0., S. 164 f.).
51 s. RÜDmEK, Gültin Gelegenheit, a.a.O., S. 153 f.: «Mit einiger Sicherheit
darf man also bestimmte Emblemdarstellungen, Winckelmanns Beschreibung des
lysippìscheu Kairos, klassische Autoren und wohl auch Herden Umdichmngen der
Anthologie-Epigramme als die Elemente annehmen, die Goethö Phantasie beﬂügelteu. Indessen gewinnt die Feststellung literarisch—bildnerischer Rcminiszenzen ihren
Sinn exst dadurch, daß sie erkennen läßt, in welcher Weise die bereits vorgebildeten
Elemente umgebildet und der eigenen Vorstellungswalt anverwandelt werden ».

52 Nach Gundolf benutzt Goethe die Nebenhandlung wie Shakespeare die

Nebenhandlung in seinen Dramen, um den Raum zu erweitern (FRIEDRICH GUN—
mm:, Goethe, Berlin 1920, S. 434).
53 AW. SWL, a.a…0., S. 204.

Fleisch und Marmor in den Römischen Elegien

83

termauert, deren letzte, die zwischen Mars und Rhea Silvia, zu

den Schlußversen «Die Zwillinge tränket / Eine Wölﬁn, und
Rom nennt sich die Fürstin der Welt » (III, 17-18) hinführt “.
Stärker als die römische Mythologie durchzieht die Römixcben Elegien die griechische Götter- und Sagenwelt (wie überhaupt bei den Dichtern des augusteischen Zeitalters). In der VII.

Elegie kommen sowohl Jupiter in seiner doppelten Wesenheit
des Vaters und Xenion, als auch Hebe, Fortuna und Hermes eine
mehr als nur dekorative Funktion zu, und der Wanderer Wird

auf dem Kapitel, das ein zweiter Olymp geworden ist, zugelassen;
in der XI. erhält die Künstler-Werkstatt das Aussehen des Pantheon, wo neben Jupiter, Juno, Minerva und Hermes, die statuenhaft gegenwärtig sind, Cythere Bacchus einen Blick zuwirft,
der « selbst in dem Marmor noch feucht » (XI, 10) ist und damit

die Anwesenheit ihres Sohnes Priap, des Gottes der Fruchtbarkeit und der Zeugung anruft, der Menschen und Götter miteinander verbindet. Die Mysterien von Eleusis werden in der XII.
Elegie als Vereinigungskult der Demeter mit einem Sterblichen
ausgelegt, die Geliebte erscheint wie dem Theseus die schlafende
Ariadne (XIII) bis zur Auseinandersetzung zwischen Amor und
Fama (« Denn der Könige Zwist büßten die Griechen, wie ich »
(XIX, 70) ), um schließlich zu jener Verwandlung im Gesang in

die Welt der Quiriten der XX. Elegie zu enden, der selbst mythologisierende Funktion zukommt.

Amor selbst als “Schalk” und “Sophist” erneuert die für
das klassische Zeitalter kennzeichnende Dimension der glücklichen
Kreativität und Freude:
Denkst du nun wieder zu bilden, 0 Freund? Die Schule der Griechen
Blieb noch offen, das Tor schlossen die Jahre nicht zu.
Ich, der Lehrer, bin ewig jung, und liebe die Jungen.
Altklug lieb ich dich nicht! Munter! Begreife mich wohl!

War das Antike doch neu, da jene Glücklichen lebten!
Lebe glücklich, und so lebe die Vomit in dir! (XIII, 17-22).

Es leuchtet die selige Illusion der “goldenen Zeit” Tassos auf,
5‘ Ebda.‚ S. 206: « Der Schluß der dritten Elegie ist überraschend kübn».
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aber ohne den Gegensatz zwischen der Haltung des Dichters und
der Prinzessin 55.

Wenn wir die Tatsache mit berücksichtigen, daß die erste

Auﬂage der “Götter Griechenlands” von Schiller kurz vor der
Weimarer Niederschrift der Römischen Elegien erschienen ist und
sich dort die Sehnsucht nach jener Welt niederschlug, ìn der « Zwischen Menschen, Göttern und Heroen / Knüpfte Amor einen schö—

nen Bund » 5°‚_kann man berechtigterweise die Frage stellen, ob
nicht schon damals eine gemeinsame Valenz bestanden hat, die

in der Folgezeit eine neue Orientierung und stärkere Entwicklung
erfahren hat.
Die Römischen Elegien, ein hervorragendes Beispiel klassi—
scher Dichtung, eine Rom-Dichtung, die der Vergangenheit Wie
der Gegenwart zugewandt, und daher zeitlos ist S', schließen ﬁir

einen kurzen Augenblick die Kluft und befriedigen die Sehnsucht

nach einer Welt, in der die Menschen den Göttern näher waren.

Prometheus erhebt sich nicht mehr gegen Zeus, der Dichter hat
sich in Jupiter verwandelt, in die oberste Gottheit, der mit Juno
die göttlichen und menschlichen Freuden der Liebe genießt:
Nehme dann Jupiter mehr von seiner Juno, es lasse
Wohler sich, wenn er es kann, irgend ein Sterblichcr sein (XXI, 29-30) 55.

Goethe verschmilzt in einem Akt, der den Wert einer individuellen Parenthese besitzt, das Trennende zwischen Menschen und
55 «Sie war wohl nie wen[n] sie jetzt nicht ist / und war sie je so kan sie
wieder seyn » (Ein Notizhe/t Goethe; uan 1788, hrsg. von IJsmm'm BL…L,
Weimar 1965, S. 40). Das werden später die Verse 997-1002 im Tassa.
5° Schiller: Werke, NA, hrsg. von Janus PETERSON, Weimar 1943 ff., Band
1, S. 190 ff. Goethe wurde nach seiner Rückkehr aus Italien durch die lßktüre der
Götter Griechenlands stark beeindruckt und sprach wiederholt davon: s. die Briefe
von Karoline Herder vom 12. September bzw. 31. Oktober 1788 in: Goelbe in
vertraulichen Briefen seiner Zeitgenoxxen, zusammengestellt von WILHELM Boma,
neu herausgegeben von REGINE. Ono u. PAUL—GERHARD WENZLAFF, 3 Bde., München
1982, Band 1, 1749-1793, S. 361 u. 366. Vgl. auch Goethes Brief an den Altphilolagen Heyne vom 24. Juli 1788 (Br. II, 97-98).
57 Über die Zeidosigkeit sind sich die meisten Germanisten einig: s. Wu…
MALSCH, Vorzeit und Gegenwarl seine: Liebesglü'ck: in den Rò‘rniscben Elegien
Goelbées, in Gein und Zeichen. Feststbrift für A. Henkel, Heidelberg 1977, S.
241-2 7.

55 Siehe auch:

«Oh! der goldenen Zeit! da Jupiter noch, vom Olympus,
Sich zu Scmele bald, bald zu Kalliste begab» (XXII, 2950).

…
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Göttern und ﬁndet mb xpecie amori: iene Brücke zwischen dem
Menschlichen und Göttlichen, die schon endgültig verlorengegan—
gen schien. Die “goldene Zeit” ist in diesem blitzartigen Inter-

‘‘
4
'

mezzo dieser Iﬂassik Goethes gegenwärtig, das in der fleudigen,
aber vorsichtìgen Atmosphäre der Römischen Elegien verklingt:

i

Und ihr, wachset und blüht, geliebte Lieder, und wiege:
Euch im leisesten Hauch lauer und ].iebmder Luft,
Und entdeckt den Quiriten, wie jene Rohre geschwätzig,
Eins glücklidlen Pants schönes Geheimnis zuletzt ()O(, 29—32).

