NATUR UND DAIMON IN GOETHES
WAHLVERWANDTSCHAFTEN
di MAURO PONZI

Die Hauptsorge eines Teils der Germanistik (besonders des
vorigen Jahrhunderts) bestand vor allem darin, irgendein einigendes Element oder ein vereinendes Motiv im Werk und zum
Teil auch im Leben Goethes herauszuarbeiten, mit dem Resultat,

daß die ideologischen und methodologischen Voraussetzungen des
Kritikers anstelle des literarischen Textes privilegiett wurden.
Jetzt ist es vielleicht mehr denn je angebracht, diese Zielsetzung
einer einheitlichen Betrachtung Goethes aufzugeben, weil sowohl
seine Poetik als auch seine Weltanschauung seit der Periode des
Sturm und Drang radikalen Wandlungen unterworfen wurden '.
Wenn dagegen der Vorschlag einer Arbeitshypothese erlaubt ist,
so kann man festhalten, daß Prinzip der Metamorphose — oft
in alchemistischem Sinne verstanden —— den Kempunkt darstellt,
um den sich die Poetik des späten Goethe entwickelt. Unter
Umschreibung des Titels seiner Novelle könnten wir sagen, daß
der “Günstling der Götter”, eben weil er das Glück hatte, “ein

Mann von achtzig Jahren” zu werden, in seinem Leben auf Generationen von Schriftstellem und eine Reihe von literarischen Be—
wegungen und geschichtlichen Ereignisse traf, die als Katalysa—
toren seiner Metamorphosen fungierten. Wolken Wir nun um
jeden Preis ein Einheitselement herausschälen, das ihn von An—
‘ Übrigens wurde sud: das wertvolle Buch Gerhart Baumanns derart geschrieben, um — trotz aller Widersprüche, aller Vielfältigkeiten, und aller Wendungen
_ « die bleibenden Verhältnisse », «die Einheit in der Vielfältigkeit in Goethts
Lebenslauf und Lebenswerk» zu bestimmen. Vgl.: Gum“ BAUMANN, Goethe.

Dauer im Wechsel, München 1977.
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fang bis zum Ende begleitete, so könnten wir ohne weiteres das
der Selbstüberwindung herausgreifen, d.h. seinen Versuch, seine

gerade erzielten poetischen Ergebnisse in Frage zu stellen und
darüber hinauszugehen, was dann die andere Seite seines persönlichen ‘Strebens’ ist.
Übrigens ist das Verhältnis Goethes zu dem Gesellschafdichen, zu der Geschichte und zu seinem Nicht-Ich schon immer

durch eine schmerzliche Vermittlung zwischen seinem Egozentrismus (d.h. der inneren Motivation des schreibenden Ichs) und

einem äußeren Zweck charakterisiert. Als er sich der Unzulänglichkeit der Sturm und Drang-Poetik bewußt wurde und den
Egozentrismus des Werther durchbrechen wollte, — der ihn in
einen Käfig der Selbstzerstörung einschloss, in welchem nicht nur
jegliche künstlerisch produktive Tätigkeit, sondern auch jede
Beziehung zu der Wirklichkeit war — versuchte Goethe, eine
Utopie mit ethischen und sozialen Werten zu schaffen, die sich
eben auf die Entsagung der Leidenschaften des Ichs gründete,
die seine früheren Werke gekennzeichnet hatten. Gleich in dem
Moment, wo sich Goethe mit der Utopie der Tunn—Gesellschaft
von den geschichtlichen Modellen seiner Zeit entfernt, versucht
er in die Geschichte einzugreifen, indem er sie programmiert,
beeinﬂussen will und als eine alternative Gesellschaft projektiert.
Wenn es stimmt, wie Baioni schreibt’, daß Goethes Werke

nach seiner italienischen Reise im Grunde genommen ein Versuch
gewesen sind, sich mit den Ideen der französischen Revolution

— wenn auch ex-negativa — auseinanderzusetzen, dann ist es
interessant, die künstlerisch produktiven Stufen, wodurch diese
Auseinandersetzung vermittelt worden ist, festzustellen, d.h. die

poetischen Mittel, die Goethe benutzt hat, um eine ästhetische
und ethische Alternative aufzubauen, genau zu analysieren. Auch
wenn die soziologische Methode in der Literaturwissenschaft in
der Lage ist, die ‘Homologien’ oder die ‘Widerspiegelungen’ eines
Kunstwerks hinsichtlich der Entwicklung der Klassen oder der
sozialen Schichten in einer bestimmten geschichtlichen Epoche zu
erklären, vermag sie gleichwohl nicht zu erläutern, wie diese
“Homologien” in der Erzählstruktut des Kunstwerks sich verwirk2 Vgl.: GIULIANO BAIONI, Classicixma e Rivoluzione, Napoli 1969.
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lichen. Als methodologische Voraussetzung ist ein Rückgriff auf

die Vermittlungsfunktion unbedingt notwendig, die jedes Kunstwerk mit seiner relativen Autonomie in bezug auf die soziale
Wirklichkeit mit sich bringt. Zwischen dem Kunstwerk und der
historischen Realität klafft also eine nicht immer überbrückbare
Lücke.
In unserem speziﬁschen Fall muß Goethe einerseits mit dem
Abstand, den die Kunst zugunsten der Wirklichkeit darstellt,

rechnen und er muß sich andererseits mit der ‘deutschen Misere’
messen, d.h. mit der Asynchronìe, in der sich die deutsche Lite-

ratur in bezug auf die sozialwirtschaftlichen Zustände der deut—
schen Staaten am Ende des 18. Jahrhunderts befand und welcher
von einer angeborenen Rückständigkeit im Vergleich mit der
französischen oder mit der englischen Lage bestimmt war. Jene
rückständige Lage, in der Goethe literarisch arbeiten mußte,

verlieh seiner künstlerischen Vermittlung einen ‘asynchronischen’
Charakter auch hinsichtlich der deutschen Misere, die seine ethi—

schen Vorschläge zu geschichtlich mausführbaren, andererseits
aber zu ‘fortschrittlicheren’ machte — d.h. sie wurden ein Pro-

jekt, um eben diese Rückständigkeit zu überwinden. Wenn die
Wirkung der bürgerlichen Ideale, die von dem anderen Rheinufer
kamen, durch eine Verarbeitung bzw. eine Anpassung der revolutionären Theorien an die rückständjge deutsche Lage von den
deutschen Intellektuellen vermittelt wurde 3, dann ist auch Goe-

thes Utopie tatsächlich ein Teil jenes “Filters”, der als Ursprung
der deutschen bürgerlichen Ideologie galt, aber sie ist doppelt
asynchronisch: einerseits hinsichtlich der konkreten geschichtli—
chen Lage, andererseits hinsichtlich desselben Abstraktions- und

Theoretisierungsprozesses der klassischen bürgerlichen Philosophie. Und gerade die Art und Weise, wie Goethe versucht hat,
diese doppelte Vermittlung zu realisieren, ist das literarisch Bemerkenswerte seiner Operation, so daß jede soziologische reductio
problematisch und jede ‘Homologie’ unangemessen wird.
Man muß den Doppelsinn, den der Entwurf der Idylle zwischen den schönen Seelen als künstlerische und ideale Lösung
mit sich bringt, in seiner entsprechenden Zweideutigkeit be—
3 Vgl.: Nrcoum Mamma, Alle origini dell'ideologia tedescu, Bari 1977.
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trachten: und zwar als Versuch, die Menschenwerte durch eine
Gemeinschaft neu zu begründen, die von dem unmoralischen

Adel sich entfernt und die sich gleichzeitig gegen die bürgerliche
“Gewinn-Ethik" stellt. Eine nicht-feudale, nicht-freimauerische,
nicht—ausbeutende Gesellschaft, die weder feierte noch handelte,

existierte sicher an keinem Ort, jedenfalls nirgends in den deutschen Staaten am Ende des 18. Jahrhunderts. Aber die Kraft der
Utopie, die gleichzeitig ihre Schwäche ist, besteht gerade darin,
daß sie als totale und radikale Alternative der existierendn Werte
erscheint, ohne sich auf eine von diesen zu beziehen. Die utopische Darstellung sublimiert die ethischen Werte, die sie durchsetzen will, bis zum Punkt ihres Entschwindens, weil sie noch

heute eine ‘doppelte Unzeitgemäßigkeit’ vorzieht; sie ist aber
doppelt interessant, weil sie noch geltende Werne ablehnt: die
“Mittel”, womit Goethe seine künstlerische Operation durchge—
führt hat, erwiesen sich von diesem Standpunkt aus in vieler

Hinsicht weitgehend wirkungsvoll. Goethe entdeckt nämlich vehe—
ment und endgültig die unmenschiichen Merkmale der bürgerlichen Gesellschaft, die ethische Austrocknung der “Gewinn»
Moral”, den Geld-Fetischismus; und er setzt dazu dann die “päda-

gogische Provinz”, den Adel des Geistes, den ganzen Humanismus der schönen Seelen entgegen. Was die Goethesche Utopie
angeht, zerﬂießen Worte wie “reaktionär” oder “fortschrittlich”
in einer ‘Alchemie der Extreme’, wo sie ihre Festigkeit verlieren,

und wo uns die escamotage der Unterscheidung, sei es zwischen
"kurzer" und “langfristiger” Zeit, oder sei es zwischen “geschichtlich" und “welthistorisch” nicht mehr weiterhelfen kann.
Goethes Poetik der Entsagung, gerade weil sie als Alterna—
tive (wenn auch ästhetisch und ethisch durchgeführt) der gesellschaftlichen und historischen Ereignisse gelten sollte, entwickelte
sich nicht ohne Revisionen und ohne Sinnesänderungen, deren

Gang von seinen naturwissenschafdichen Studien weitgehend
beeinflußt worden ist. Die Bildung ist nämlich ein Grundbegriff
sowohl in der Metamorphose der Pflanzen als auch in den Lebrjabren. Die Suche nach einer Form bestimmt seine Theorie der
Natur genauso Wie seine Kunsttheorie. Auch die Vorstellungen
Goethes bezüglich der Naturwissenschaft sind im Laufe der Jahre
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nicht unverändert geblieben. Goethe wechselt von einer jugend«
lichen esoterischen Konzeption der Natur und der magia naturali;
zu einer rationalistischen Auffassung (teilweise von Herder beein—

ﬂußt) über, um dann das Konzept der “Form” und demzufolge
anlässlich der Niederschrift der Farbenlebre das der Polarität oder
des Dualismus zu entwickeln. Nun waren Begriffe wie “Urele—
ment" oder “coincidentia oppositorum” der Hermetik doch nicht
fremd ‘.
Der junge Goethe wurde gewiss von dem pietistischen Kreis
um Susanne von Klettenberg besonders Während der Jahre 1768/
70, auch was die Naturwissenschaft angeht, weitgehend beeinﬂußt. Betrachtet man die Rolle, die der Arzt Johan Friedrich
Metz innerhalb dieses Kreises gespielt hat, dann kann man leicht
verstehen, wie Goethe in jener Zeit Pietismus und Esoterik als
zwei Teile derselben Sache begriffen hat. Es ist nicht unbedingt
notwendig, die berühmten Stellen aus Dichtung und Wahrheit
zu zitieren, um zu beweisen, daß er das “Opus mago—cabalisticum",

die “Aurea catena Homeri” und die anderen mystischen und esoterischen Bücher von Morhof, Böhme, Oetinger, Dippel, Arnold

und Paracelsus las; viel Wichtiger ist es zu bestimmen, inwieweit
und in welcher Weise eine esoterische Auffassung der Natur und
der Wissenschaft dann in seinem Blickwinkel geblieben ist. Auch

wenn es stimmt, daß Goethe seit etwa 1770 infolge der Begeg—
nung mit Herder — oder vielmehr wegen der Enttäuschung
über den Besuch bei der pietistischen Gemeinschaft in Marienbom — sich von der hermetischen, esoterischen und okkultisti—
schen Denkungsart entfernt, so ist es doch richtig, daß man viele

Züge der Esoterik — besonders was die Symbolik angeht _ in
seinen späteren Werken entdecken kann. Wenn also der Pietismus in der Klettenberg-Kreis Auffassung, wo Religiosität und
Interesse für Naturwissenschaft, Medizin und Alchemic zusam-

menhingen, von Goethe im Lauf der Zeit radikal überwunden
‘ Vgl..AGN1-:s Burscx-uamax, Paracelsus, Paracelxisten und Goethe: «Fumi»,

Dortmund 1911; MAX Sunna, Goethe al: Okkullist, Berlin 1920; RONALD GRAY,
Goethe the nlcbemist, Cambridge 1952; CHRISTIAN LEPINTE, Gaetbe et l‘occulIixme, Paris 1957;A1.1CE RAPHAEL, Goethe und lbe Pbiloxopber’: Stone, London

1965; ANDREAS B WACHsmUm, Geeinle Zwienalur, Berlin und Weimar 1966;
JOSEPH STRELKA, Esoterik bei Gaetbe, Tübingen 1980.
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worden ist, wurde dennoch sein Bildschatz in gewisser Weise

erhalten, umgebildet und sozusagen auf das poen'sche Gebiet
übertragen. Wenn ein gewisser Parallelismus zwischen der Symbolik der Malerei, der Dramatik und der Literatur der Barockzeit

und der Symbolik der Hermetik entstanden ist — wie Frances
A. Yates und Albrecht Schò'ne nachgewiesen haben5 — so hat
Goethe das riesige Feld der Kabbala, der Esoterik und des Okkul—
tismus als Material für seine dichterische Symbolik benutzt.
« Venio ad libros quos magicos appellavi, non eos qui de Daemonicis artibus scripti sunt sed qui de magia naturali et arcanis
naturae operationes tradunt » °. Diese Unterscheidung zwischen
magia naturali; und ars daemonica, die von dem KlettenbergKreis vertreten wurde, und die eine christliche und mystische

Lesung der Okkultistik sein wollte, zeigt eine gewisse Symmetrie
mit der unterschiedlichen Bedeutung, die der alte Goethe in dem
Daimon-Begriff bestimmen Will. Der ‘Daimon’ enthält nämlich
nach Goethes Auffassung eine positive (“schöpferische”) und
eine negative (“teuflische”) Polarität. Wenn also hieraus sehr

deutlich hervortritt, daß Goethe gewissermaßen auf eine Form
der Theosophie zutückgreift, so ist ebenso evident, daß ein
großer Unterschied zwischen der Interpretation der Welt durch
die magia naturali: und deren literarischen und bildinstrumenta—
ﬁschen Benutzung liegt. Der pietistische Apparat mit seinem
christozentrischen Glauben wird nämlich bei dem späten Goethe
nur ein formell äußerliches Normprinzip, das nur insoweit gilt,
sofern es die ethischen Zwecke setzen kann, um die Existenz

einer Turm-Gesellschaft zu legitimieren. Ein solches Wertsystem
existiert aber im Goetheschen poetischen Werk nur, insofern es
von den Lebenskräften der Leidenschaft, der Überschreitung,

der Wissenschaftlichen Neugier, die mit dieser Ordnung weder
zusammenhängen noch ihr homogen sind, widerlegt werden kann.
Der späte Goethe stellt die Fragwürdigkeit der Grenzen zwischen
“Gut” und “Böse", zwischen “Göttljchem” und “Dämonischem”

dar. Er nimmt das Zugleich der Gegensätze an, als Koexistenz in
5 Vgl.: F…cx-zs A. YATES, The rasamuian enligbtenment, London 1972;
Ammacm' SCHÖNE, Drama im Zeitalter des Barock, Münchm 1975.
5 Mamma Polynor, Lübeck 1732, I, 5.95.
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einer Welt, die nur als Natur als Ganzes göttlich ist. Und dieses
Zugleich der Gegensätze enthält noch das Echo der coincidentia
opposilorum der Esoterik. Von diesem Standpunkt aus wird die
ganze Konstellation von Esoterik und Pietismus in Goethes Spätwerk nur ein poetisches Material, das er verarbeitet und umgestaltet, um die Grenze des menschlichen Vermögens aufzuspüren.
Das Gebiet, das Goethe als Schriftsteller betrat, war eigentlich die Folge einer “doppelten Vermittlung”, die dieselben Mittel
seines Schaffens in den Vordergrund rückte. Man könnte die
Arbeitshypothese aufstellen, daß der späte Goethe, auch wenn
er den Künstlerroman (d.h. literarisches Werk mit dem Künstler

als Hauptperson) aufgab, doch die künstlerische Seite seiner
Operation bevorzugte, indem er sich auf eine Aufwertung der
Rolle Goethes als eines Künstlers in der Gesellschaft stüzt, bis

zur Erweiterung der Audrucksmöglichkeiten der Sprache und der
Struktur seiner Werke, um eine äußerste und fast ‘experimentelle‘
Überprüfung dieser Mittel zu erreichen. Und wenn der eigentliche
Sinn seiner literarischen Experimente mit den in der Optik geduldig durchgeführten Versuchen in Beziehung zu setzen ist, in

jedem Fall aber mit den naturwissenschaftlichen Beobachtungen,
wo man den Begriff des Versuches als Vermittlung zwischen
Objekt und Subjekt unterbewerten sollte, tragen sie doch die
Züge eines großen Spiels und sogar eines großen Schauspiels,
einer Schöpfung von “Formen", die sich ändern und wandeln,
indem sie dem Rythmus des Lebens nachgehen. Sie vereinigen
sich ständig und ständig gehen sie auseinander. Die Übereinstimmung zwischen Kunst und Natur besteht eben in diesem Spiel
der Zeichen, in denen das poetische Subjekt sich einbildet„ein
Demiurg zu werden. Goethe schrieb nämlich 1807 als Einleitung
zu seinen botanischen Studien: « Das Gebildete wird sogleich
Wieder umgebildet, und Wir haben uns, wenn wir einigermaßen
zum lebendigen Anschaun der Natur gelangen wollen, selbst so

beweglich und bildsam zu erhalten, nach dem Beispiele mit dem

sie uns vorgeht » 7. Diese Umbildung, so wie die Umfunktionie'
" Gomma, Gedenleausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, Artemis A.,
hrsg. von Ernst Bender, Zürich 1950, Bd. 17, S. 14.
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rung, sind nämlich Prinzipien, auf die das ganze Werk des späten
Goethe gegründet ist.
Goethes politische und ideologische Isolierung in Weimar,
die schon vor seiner italienischen Reise angefangen hatte, verstärkte sich nach wie vor, bis sie zur Zeit von Schillers Tod und

Während der Befreiungskriege gegen Napoleon ihren Höhepunkt
erreichte. Damals, wenn auch nicht kontinuierlich, arbeitete er
an der Fassung der Wanderiabre, wo das Motiv der Entsagung,

Schlüsselement des Übergangs von der Sendung zu Wilhelm
Meiner; Lebrjabre, zum beherrschenden Element des Romans
erhoben wird. Die Situation, in der die Lebriabre abschließen,

dh. die sozialproduktive Stille der schönen Seelen und ihre
Trennung von dem gemeinen und empﬁndungslosen Rest der Welt,
ist auch der Ausgangspunkt der Wablverwandtscbaften.
Die Wablverwandtscbaften wurden geschrieben, um als eine

Novelle in die Wanderjabre eingegliedert zu werden; sie erlangten
aber ihre Autonomie nicht nur aus technischen, sondern auch,
wenn nicht sogar vor allem, aus poetischen Gründen: dieses Werk

widersprach nämlich der Poetik der Entsagung, und noch mehr,
es brachte sie in Schwierigkeiten, ohne ihr irgendeine Möglichkeit der Neubildung zu lassen. Vergleicht man die Wablverwzmdlschaften mit der Novelle, die sie in gewisser Weise in den Wanderjabren ersetzt, das heißt, die dasselbe Thema in Überein-

stimmung mit der Poeti]: der Entsagung abhandelt, und zwar

“Ein Mann von 50 Jahren”, dann wird es klar, daß das tragende

Prinzip dieser Novelle die Resignation vor dem unvermeidlichen
Verstreichen der Zeit ist, das die Rückgewinnung der verlorenen
Vergangenheit verhindert. Die Rhythmen der Natur zu akzeptieren
heißt hier, sich auf den Abschied von der Welt vorbereiten. Der

Fatalismus im Verhalten eines Mannes von 50 Jahren wird durch
die völlige Hingabe an den dem ex machina determiniert, der die

weise Lösung der Novelle liefert: Makarien, die alle Personen
auf ihre Bahn zurückbringt. Und es ist kein Zufall daß Ottilie
am Ende der Wablverwandtxcbaften wiederholt: « Ich bin aus
meiner Bahn geschritten », gerade weil sie sich von der poetischen Welt der Entsagung entfernt. Und der gleichermaßen
außergewöhnliche und dämonische Aspekt der Person Ottiliens

L‘
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ist ganz in ihrer “erlogenen Reinlicl'xkeit”K eingeschlossen, d.h.
in ihrem Abweichen von einer ethischen und und verhaltensbedjngten Bahn, in der Tatsache, daß sie die Verkörperung einer
Kraft der Natur und gleichzeitig eines “unnatürlichen Wesens"
ist. In seinen Gesprächen mit Eckermann spricht Goethe von
einem “unsichtbaren Gà'ngelband”, dem die Bienen instinktìv
auf ihrer Suche nach Blütenstaub folgen. « Was aber eigentlich
sei, Wissen wir nicht » °. Der Widerspruch der Person von Ottilie

ist eben durch ihre zweideutige Beziehung mit der Natur gekenn—
zeichnet. Für sie scheint die Maxime zu gelten: « Die Natur geht
ihren Gang, und dasjenige, was uns als Ausnahme erscheint, ist
in der Regel » “’. Letztlich entsprechen auch die zwei Ausgaben
der Wanderjabre von 1821 und 1829 dem Versuch, derartig
verschiedene Stoffe in einem einheitlichen Erzählrahmen zu e:—
fassen, dessen Mittelpunkt die Wanderung Wilhelm Meisters ist,
die von dem dominierenden Prinzip der Entsagung zusammengehalten wird. Wenn aber die Gespräche mit Montan und die
Maxime aus Makariens Archiv die ethischen und gnoseologischen
Elemente andeuten, auf denen Goethe die Gemeinschaft der schönen Seelen aufbauen wollte, entzieht sich doch der Stoff der

Erzählung an mehreren Stellen diesen Prinzipien und ist vor
allem nicht mehr so straff durchorganisiert wie in den Lebriabren. «Jedes ausgesprochene Wort erregt den Gegensinn »,
schreibt Ottilie in ihren Tagebüchern. Und so könnte man paradoxerweise behaupten, daß die von Goethe in den Lebriabren
formulierte Poetik der Entsagung, welche in den Wanderjabren
ihren Höhepunkt erreichen sollte, eine bloße Äußerung wird,

hinter der man stets das Echo ihres Gegenteils vernimmt. In
den Lebriabren stellte die Entsagung das aktive Prinzip dar, auf
dem die Mitglieder der Turm—Gesellschaft eine Alternative zu den
Werten des ancien regime und denen der französischen Revolu—
tion aufbauen wollten und in einer Utopie mündeten. In den
Wanderführer: nähert sich die Entsagung zu sehr der Resignation und der Verlassenheit von dem Vergänglichen des Lebens,
“ «Der Schnee ist eine erlogene Reinlichkeit. » (301511415, Maximen und Reflexionen, ìn Werke, Berliner A., Bd. 18, S. 495.
9 Gespräch mit Eckemann, hrsg. von Emst Beuder, Zürich 1948, S. 662.

1° Ebenda, S. 130.
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um die dynamische Nebenbedeutung neu zu übernehmen. Die
Turm—Gesellschaft eignet sich wieder all jene charakteristischen
Züge des 18. jahrhunderts an, die pädagogischen und ﬁ-eimauerischen, die auf einen ursprünglichen Pietismus zurückweisen, zu
dem sich Goethe immer besonders hingezogen fühlte, deren Positionen er aber auf literarischem Gebiet seit langem hinter sich
gelassen hatte ".
Er schrieb den Roman über die pädagogische Provinz gerade
in dem Moment, wo er sich des Bruches der Poetik der Entsagung
bewußt wurde und als ein Werk konstruieren mußte, an das er

nicht mehr restlos glaubte. Dies verlieh dem Roman jene manieristischen Züge — und zwar die des kalten und gefiìhllosen
_Experimentalismus —‚ die gleichzeitig seine Stärke und seine
Schwäche sind und die ihn aber ein ‘offenes Werk’ machen. Die
Wanderiabre nehmen dadurch den Charakter eines großen Spiels
an, in dem man stets von etwas anderem spricht, in dem man

ständig ein Anderswo andeutet, das immer wichtiger als die
erzählte Geschichte ist. Sie sind ein Wald von Symbolen, die

sich gegenseitig in einer Art von Spiegelspiel aufeinander beziehen, das jedoch immer “den Gegensinn erregt”. Das ‘Anderswo’,
auf das in den Wanderiabren immer angespielt wird, ist in den
Wabluerwandlscbaften ein dargestellter topox, d.h. ein Ort, in

dem die Leidenschaft als Kraft der Natur herrscht. Jene Kraft
der Natur, die man in der ‘pädagogischen Provinz” zu begrenzen
und zu hemmen versucht, bricht erneut aus und reißt dabei die

Strukturen der Utopie nieder.
Goethes künstlerische Operation in den Wablverwandtscbaf—
ten ist sui generis: teilweise polemisch, teilweise provokatorisch,
kann sie als Ausweg einer psychologischen und poetischen Krisenperiode bezeichnet werden. Die Ursachen dieser Krise liegen ìn
dem Tod Schülers “, in verschiedenen Krankheiten, die Goethe
U Vgl. BERND PESCHKEN, Enlsagung in «Wilhelm Meisters Wandzriabren », Bonn 1968; Sludien zu Goethe; Allerswerk, hrsg. von ERICH TRUNZ,
Frankfurt/M. 1971; ANNELIESE KLXNGENBERG, Goethe: Roman « Wilhelm Meister:
Wanderiabre », Berlin und Weimar 1972; ALFRED Gmaßm Sun, Gaetbe’s m'ence
in the structure of Ihe « Wanderiabre », Athens (Georgia) 1979.

12 Am 1. Juni 1805 schrieb Goethe an Zeller: «Eigentlich sollte eine nme

Lebensweise anfangen; aber dazu ist in meinen Jahren auch kein Weg mehr.
Ich sehe also jetzt nur jeden Tag unmittelbar vor mich und tue das Nächste,
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körperlich und geistig schwächten “, Wie auch in dem Einmarsch
Napoleons und in den Befreiungskriegen (1813/ 15), dic seine poli—
tischen Grundpositionen mit der neuen geschichtlichen Wirklichkeit in Konﬂikt brachten. Die Literaturwissenschaftler stimmen

grundsätzlich darin überein, die geschichtlichen und sozialen Ereignisse als die Wichtigste Ursache der Goetheschen Krise und
deshalb als hervortretenden Bestandteil des Romans zu betrachten ". Wie aber Hans Jürgen Geerdts schreibt, wäre es « Vulga—
ohne an eine weitere Folge zu denken.» Goethe: Werke, Weimarer Ausgabe,
hrsg. im Auftrage der Gmßhenogin Sophie von Sachsen, Weimar 1887-1919,

Bd. 19, S. 8.

‘3 «Schon in deu ersten Jahren des neuen Jahrhunderts hatte er mit körperlichen Leiden, mit schmerzhaften Krankheiten und Unwohlsein zu kämpfen.
Gefährlich war die Gesichlstose 1801 gewesen; Anfang ds Jahres 1805 nun
gefallen ihn heftige Nierenkoliken. » H. ]. GEERDTS, ]. W. Goslbe, Leipzig 1974,
. 200.
" «Zwischen den “Lehrjahren” und den “Walﬂverwandtschaften” liegt also
die noch nicht abgeschlossene Periode der napoleonischen Kriege.» L. M1TTNER,
Storia della letteratura tedeyca. Dal Pietismo ul Romanticismo, Torino 1964, S. 961.
« Im Roman ﬁnden wir eine wiederholte Kontaktaufnahme mit der Wirklichkeit
der Menschen und der Gsellschaft, eine Kontaktaufnahme, die sich letztlich als
problematisch erweist.» L. ZAGARI, Gusto pricolagico e stile ximbolica nelle
‘Wabluerwandtxcbdﬂen’, in: Studi di letteratura tedesca dell'Ottocento, Roma 1965,
S. 56 fg. «Die Romantik der “Wahlverwmdtschaften” übenimmt dann, als
schicksalhaften und notwendigen Ausgang der fortschreitenden Dekadenz und der
unenninnbaren Auﬂösung einer Zivilisation und einer Kultur, eine bestimmte
historische und ideale Bedeutung, weil sie das ‘poetische’ Ende der alten feudalen
Welt darstellt, die mit dem Tod Eduards aufhört und erlischt: ohne Erben.»
G. BAIONI, 5.5.0… S. 294.
Was eine Gsamtbewenung da Romans betrifft, v . auch: P. HANKAMER,
Spiel der Mächte. Ein Kapitel aus Gnetbe: Leben und oelbex Welt, Tübingen
1943; W. FLmTEx, Goethe: pädagogische Idee, Godesberg 1948; P. STÖtXLEIN,
Wege zum spite” Goethe, Hamburg 1949; H. BORCHERDT, Der Roman der Gnelbezeit, UrachStuttgart 1949; P. RILLA, Goethe in der Literaturgexchichte, Berlin
1950; H. M. WOLFF, Goethe in der Periode der "Wablvemandtscbuﬂen", Bern
1952; W. EMRICH, Symbolimerpfelation und Mytbenfarxcbung. Möglichkeiten und
Grenzen eines neuen Gaetbemermîrzdnixses, in: “Euphorion”, 47 (1953), N. 1;
E. BLOCH, Der junge Goethe. Nicbt—Enlsagung. Arien, in: “Sinn und Form", 6
(1954), N. 5/6; ]. MÜLLER, Wirklicbleeit und [(Juni/:, Berlin 1955; PETER AM—
MAN, Schicksal und Liebe in Goethes “Wablﬂerwnndtscbafteif', Bem 1962; H. G.
BARNES, Goethe: "Die Wablvsrwandtscba/len”. A literary interpretation, Oxford
1967; ]. Komm, Gaetbex "Wablverwandlxcbaften" und der Roman des 19. Jabrbunderts, Stuttgart—BerlinKòln—Mainz 1968; L. F. HELBIG, Der Einzelne und die
Gexellxcba/t in Goethe: ”Wabluerwandlscbuften", Bonn 1972; F. NAMEC, Die
Ökonomie der ”Wabluerwnndtscbaflen”, München 1973; W. BENJAMIN, Goethe:
"Wablverwandlscba/ten”, in: Gesammelte Scbriften, ankf-un/M. 1974/80, Bd. I,
1; S. BLESSIN, Erzäblstmkturen und Leserbandlung. Zur Theorie der litemriscben
Kommunikalian am Beispiel von Goethe: "Wahlvemandtschaften", Heidelberg
1974; H. HAERTL, Die "Wablverwandtxcba/len". Eine Dokumentation der Wirkung
von Goethe: Roman 18081832, Weinheim 1983; EBERHARD IÄmeT, Die Chemie
der ‘Wablverwandtxcbaften’, in: “Icviathan”, Jg. 14.‚ H. 1, 1986, S. 19-36;
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rismus, wollte man die Einﬂüsse des realen Erlebten leuguen

oder verkleinern. Nun müssen die Proportionen gewahrt werden,
die sich aus der Rangordnung der verschiedenen Kriterien ergeben. Man kann Goethes Roman ebensowenig allein aus einer
konkreten historischen Liebesbeziehung des Dichters erklären
wie lediglich abstrakt aus allgemeinen gesellschaftlichen Einwirkungen » ‘5.
Walter Benjamin hat schon eine biographische Interpretation
ausgeschlossen, indem er behauptet, daß Goethe den wahren Sinn

des Werkes als Geheimnis bewahren wollte“. Diesbezüglich ist
zu bemerken, daß Geerdts gegen jene psychologisch-biographische
interpretatotische Tendenz polemisiert, die zu vielen MìBverstìind-

nissen Anlaß gegeben hatte, die glücklicherweise schon lange
kritisch geklärt worden sind: die Tendenz nämlich, die Interpretation des Romans in Goethes biographischem Erlebnis — bzw.
in seiner mutmaßlichen Liebe für Fromanns Nichte — sehen zu
wollen. Carl Friedrich Meyer stellte 1870 zuerst die Hypothese
auf, daß die physische und psychologische Charakteristik der
Person von Ottilie der von Minna Herzlich entsprach". Hans
M. Wolff, auf die Forschungen von Heinrich Düntzer und auf

die Thesen von Gustav Mehr und Herbert Koch “ zurückgreifend,
identifiziert dagegen in Silvie von Ziegesar die anregende Figur
der Ottilie—Person ". Solche Betrachtungen bringen mit sich die
BERNHARD BuscmaNmu, Goethe: mytbixcbe Denklann. Zur Ikanogmpbie der

‘Wablverwandßcbaftm‘.

15 H. ]. GEERDTS, Goethes Raman "Die Wablverwandncbaflen”, Berlin und
Weimar 1974, S. 25.
“‘ «Das Verständnis der Walﬂverwandtschaften aus des Dichtels eigmen
Worten darüber erschließen zu wollen, ist vergebliche Mühe. Gerade sie sind in
dazu bestimmt, der Kritik den Zugang zu verlegen. » W. BENJAMIN, Gesammelte
Schriften, Bd. I. 1, S. 145.
17 Vgl.: C. F. MEYER, Goethe, die Wabluerwandlscbaﬂen und Wilhelmine
Herzlich, in: “Preußische Jahrbücher”, 25 (1870), N… 6; K. Vua’x'ox, Goethe,

Bern u. München 1949.

13 Vgl.: H. M. WOLFF, a.a.0.; H. DiìN'rzEn, Abhandlungen zu Goethes
Leben und Werke», Leipzig 1885; H. DÜszR, Studien zu Goethe: Werken,
iu: “Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen", 2 (1874),
N. 3; G. Mom, Goethes Wablverwandtscbaflen und Silvi: von Ziegemr, in:

“Jenaer Volksblatt”, 46 (1935), N. 4446.

19 «Wer war nun Silvie von Ziegesar (1785-1855)? Ihr Vater, August Friedrich Karl von 'Ziegesar, Besitzer des Gutes Dtackendorf bei Jena, wurde 1796 in
das Gothaer Ministerium berufen, 1804 Geheime: Rat und 1803 kmnkbeitshnlber

aus dem Staatsdienst entlassen. Mit Goethe wn- er schon kun nach dessen
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interpretatorische Folge, daß die Wablverwandtxcbaften als ein

Roman für oder gegen Ehe (oder aber für oder gegen den
Ehebruch, wenn auch eines geistigen) gehalten werden sollen.
Es ist allerdings kritisch und methodologisch nicht ganz richtig,

in Goethes persönlichem Erlebnis die vermutlich anregende
Erscheinung der Ottilie—Person zu suchen, indem man die MinnaLegende durch eine Silvie—Legende ersetzt, weil — wie Geerdts
bemerkt — auch Goethes Einschätzung und Leidenschaft für

Pauline Gotter einen Einﬂuß auf die Fassung des Romans gehabt
haben kann ". Obwohl Goethe selbst mehrmals wiederholte, die

Niederschrift des Romans «persönlich mitgefühlt» und «jede
Zeile der Wahlverwandtschaften erlebt » zu haben, besteht der

Kern des interpretatotischen Problems nicht darin, in dieser oder
jener episodischen Liebe die Anregung der Ottilie-Person zu
identifizieren, sondern darin, genau zu bestimmen, wie und

inwieweit diese biographischen Ereignisse die Fassung des Werkes bewirken könnten. Bei Goethe wird das Erlebnis auf sein
Werk nur dann übertragen, wenn es paradigmatisch bzw. mythisch dargestellt werden kann ". Man muß also die Personen
dieses Romans mit denen der frühen Werke und mit den Veränderungen der Züge der doppelten Vermittlung vergleichen, die der
Autor, von den gescbichﬂichen und literarischen Ereignissen ge-

drängt, schaffen sollte.
Ubersiedlung nach Weimar bekannt.» H. ]. GEERDTS, a.a.0., S. 27 fg. Wolff
erforscht die Gelegenheiten, wo Goethe silvie traf, die er erstmals an 4.3.1802 in
Jena bei Freunden sah. Das Gedicht Bergscbloﬁ, im April oder Mai desselben
Jahre: gesdxricben, sei an Silvia gewidmet. Im Mai 1807 traf Goethe Silvia
wieder und im Sommer 1808 verbrachte er mit ihr (und mit anderen Freunden
zusammen) in Karlsbad und Franzensbad einen kuma: Fericnaufenthalt; er unternahm in ihrer Begleitung lange Spaziergänge und übersandte ihr kleine Geschenke.
Luise Scdla' elz'a'hlt in einem Brief an Pauline Getter, wie die beiden sich am
29. Mai 1809 bei Kaiser zufälligerweise und unerwartet trafen. Geerdts kommen-

derö digibasüglich: «Aber dies kleine Idyll bleibt doch Episode.» GEERDTS,

u.a. ., . 2 .
2" «Denn mit dem gleichen Recht wie Mischen oder silvie kann beispielsweise Pauline Gotta- als anregende Emeheinung für Goethe angesehen werden.»
Ebmda, S. 31. Siehe auch: E. WAITZ, Goethe und Pauline Gotta, Hannover 1919;
H. G. KRAFT, Nubtrﬁge zu Goethe: Gesprächen, in: "Jahrbuch der Goethe—

Gesellschnft", 9, Weimar 1922.

“ « Eine private Leidmschaft wird von Goethe nur dann als produktiv empfunden, wenn sie sich poetisch manifatiert, d.h. einen allgemeinen, symbolischen
Gehalt erhält.» H. ]. GEERDTS, a.a.0., S. 31.
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II.
Die Wablverwana’tscbaften sind eigentlich nach Wie vor
weit mehr als die Lebriabre ein hervorragendes Vorbild eines
Thesenromans, das eine besondere Wirkung im 19. und 20.
Jahrhundert gehabt hat 22. Dort ist die widersprüchliche Proble—
matik der doppelten Fassung allzu offenbar, hier ist dagegen die
Konstruktion von einer prägnanten Homogeneität bestimmt “.
Und gerade der Charakter der Planmäßigkeit der Sprache in der
Niederschrift des Romans — ein Element, das für den Übergang
von der Novelle zur Roman-Gestaltung notwendig war — wurde
von der Literaturwissenschaft wiederholt betont 2‘. Selbst Goethe
war sich bewußt, einen “außerordentlichen” Roman geschrieben
zu haben, sofern er von seiner lieblichen Thematik sich entfernte

und
der
am
ich

sich gegen die gemeinschaftliche und pädagogische Poetik
Wanderjabre stellte. Goethe schrieb nämlich an Reinhard
31. Dezember 1809: «Die Wahlverwandtschaften schickte
eigentlich als ein Zirkular an meine Freunde, damit sie

meiner wieder einmal an manchen Orten und Enden gedäehten.
Wenn die Menge dieses Werkchen nebenher auch liest, so kann
es mir ganz recht sein. Ich weiß, zu wem ich eigentlich gesprochen habe, und wo ich nicht mißverstanden werde (...). Das

Publikum, besondes das deutsche ist eine närrische Karikatur
des demox; es bildet sich wirklich ein, eine Art von Instanz,
von Senat auszumachen, um im Leben und Lesen dieses oder

jenes wegvotieren zu können, was ihm nicht gefällt. Dagegen
ist kein Mittel als ein stilles Ausharren. Wie ich mich denn auf
die Wirkung freue, welche dieser Roman in ein paar Jahren
auf manchen bei Wiederlesen machen wird. Wenn ungeachtet
alles Tadelns und Geschreis das, was das Büchlein enthält, als
ZZ Vgl.: JÜRGEN Komm, Goethe: ”Wablaerwandlxcbalten" und der Roman des
19. Jahrhunderts, a.a.O.; HEINZ HAERTL, Die “Wablverwandlscbaflen”. Eine
Dokumentation der Wirkung uan Goethes Roman 1808-1832, 8.3.0.
13 «Während im “Wilhelm Meister" noch infolge einer lockerm, fortschreitend enthüllenden Diktion die Vorstellung der Charaktem und ihrer gegenseitigen
Beziehungen nicht schlagartig, sondern zügiggelassen erfolgen kann, werden in den

“Wahlverwandtschaften” die Auftrittsszeneu und andeutenden Bemerkungen von

einer bis ins letzte dringenden bestimmt. » H. ]. GEERDTS, a…a.0, S. 39 fg.
.A“ Vgl.: L. Mumm, a.a.0.; L. ZAGARI, a.a.0.; G. Buon, „A.; J. Komm,

a.a .
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ein unveränderliches Faktum vor der Einbildungskraft steht,
wenn man sieht, daß man mit allem Willen und Widerwillen
daran noch nichts ändert, so läßt man sich in der Fabel zuletzt

auch so ein apprehensives Wunderk'md gefallen, Wie man sich
in der Geschichte nach einigen Jahren die Hinrichtung eines alten
Königs und die Krönung eines neuen Kaisers gefallen läßt. Das
Gedichtete behauptet sein Recht, wie das Geschehene»?
In dem gleichen Moment also, wo Goethe eine tiefe Verbindung zwischen künstlerischer Operation und politischer Lage
anerkannte, fordert er jene relative Autonomie seiner literarischen
Konstruktion, die wegen ihrer “Besonderheit” — weil sie dem

Geschmack der “Freunde » Widersprach — nur in die Zukunft
verstanden werden kann. Wenn es also stimmt, Wie Baioni be-

hauptet 2°, daß die Wablverwandm'baﬂen eine Art von “Hinrich—
tung” des ancien regime sind, ist es auch wahr, daß die Bedeu-

tung auf die Mittel dieser Hinrichtung übertragen Wird. Ohne
irgendwelche Alternative vorzuschlagen, ohne die bürgerliche
Klasse zu verteufeln, setzt Goethe mit diesem Werk sich selbst
und seine schriftstellerische Rolle durch, indem er sein Form-

Experiment, trotz der mutmaßlichen Mißverständnissc, in eine
langfristige Perspektive projiziert. Das “stille Aushan-en” vor
dem Publikum bedeutet eigentlich das Aufgeben der “tätigen

Seite” seines ideologischen Experiments — d.h. des Willens auf
die Geschichte einzuwirken — um sie auf den Kunstbereich
zu übertragen.
'
Die ganze Fabel ist eigentlich die Beschreibung des Endes
einer Idylle, das gleichzeitig als Zusammenbruch der Werte einer
ganzen Gesellschaft gilt. Nicht nur die Verbindung zwischen
Charlotte und Eduard bricht nämlich unwiderruﬂich zusammen,
25 Gorm—m—REINHARD, Briefwechsel in den ]abren 1807—1832, Wiesbaden 1957 ,
S. 107 fg, Reinhard antwortete Goethe am 16. Februar 1810: «Was Sie
vom Wiedetlaen der Wahlverwandtschaften voraussagen, ist bei mir bereits eingetreffen. Ich habe sie wiedergelesen, und ich bin leicht dahin gelangt, mir von
Ottiliens Eigentümljdxkeit (denn um diese Hauptfigur scheinen mir alle andre
sich gruppieren) eine deutliche Rechenschaft abzulegen. »
2" «Tatsächlich stellen die “Wahlverwandtschaften" in vieler Hinsicht gewiß
eine Art Hiun'chtung dar, die der Dichter an seinem 18. Jahrhundert und beson-

ders an jener perfekten und geschlossenen Gesellschaft der aufgeklärten Aristokra—
tsie vollzieht, die der idale Abschluß der “Lehrjahre” war.» G. BAlom, „o.,
. 278.
'
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sondern auch die ganze Gemeinschaft der ‘schönen Seelen’ löst
sich auf, ohne eine einzige Chance zu haben, sich wieder bilden
zu können. Wenn nämlich die Wablverwandtscbaﬂen die ausbre-

chenden Forderungen der invividuellen Leidenschaft sind — dln.

eine Neubewertung der von der gemeinschaftlichen Ethik der
Wanderjabre allzusehr gedemütigten Privatsphäre —— sind sie auch
die tragische Erkenntnis, daß dieses Problem innerhalb des Indi—
viduums unlösbar ist. Die Fragen, Welche die vier Hauptpersonen
des Romans in ihrer individuellen Innerlichkeit zu lösen versu—
chen, indem sie Ratschläge und Vermittlungen ablehnen, finden
damit keine Lösung, und die ganze Wertwelt zerbröckelt, weil

diese Fragen ihren gesellschaftlichen Aspekt hatten, und man
sollte ihre Wurzel gerade in jenem allgemeingeschichrlichen
umliegenden Mutterboden suchen, wovon sie abgetrennt leben
wollten ”.
Es wird also hier das Ende der am Schluß der Lebriabre

entstandenen Entsagung dargestellt, indem die Möglichkeit abgesprechen wird, auf die individuellen Leidenschaften verzichten zu
können; sie werden dagegen als eine Naturtatsache oder besser
als ein Naturgesetz anerkannt. Man kann allerdings noch eine
andere Art von Entsagung bemerken, und zwar den Verzicht,
sich der historischen Entwicklung zu widersetzen — die Entsagung der Utopie also — den Lauf der ‘äußeren’ Ereignisse zu
beeinflussen, und dagegen entsteht eine Resignation, ihre Tendenzen anzunehmen. Im Hinblick darauf schreibt Luciano Zagari:
« Goethe analysiert kritisch seine Gesellschaft und ihre Vertreter,

weil er ihre Krise empﬁndet, die gleichzeitig als Krise seiner
humanistischen Weltanschauung wirkt. Seine Welt bleibt immer
noch die ‘humanistische’, auch wenn Goethe sich nunmehr ‘ab—
wehrend’ verhält; er hat nicht nur darauf verzichtet, eine Wir—

kung auf die Umwelt auszuüben, sondern empﬁndet mehr und

mehr die Fragwürdigkeit seiner Auffassung » ".

27 « Die “Wahlverwandmchaften” auch wenn sie sicher kein Sozialmman sind,

wie es zweifellos in vieler Hinsicht die “Wanderiahre" sind, wollten — wie der
Dichter d. 28. August 1808 an Riemer sdm'eb — "in einer symbolischen Syntèhese soziale Beziehungen und ihre Konflikte darstellen”‚» G. BAIGNI, a.a.0.,
. 277.

23 LUCIANO ZAGARI, a.a.0., S. 61. Auch Mimm- untezsu'cicht, daß der Komm

nicht nur eine Kritik gegenüber der alten Gesellschaft, sondern auch eine Kritik
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Die Wertkonstellation, worauf die Idylle der schönen Seelen

aufgebaut ist, die als Ausgangspunkt der Wablverwandtscbaften

gilt, Wird gerade von jenen Kräften in Schwierigkeiten gebracht,
die sie zum Verzicht bringen und beherrschen sollte. Wenn man
einerseits behaupten kann, daß das Paar Eduard—Charlotte die

gleichen symbolischen Werte Wie auch die anderen Paare von
schönen Seelen am Ende der Lebriabre (Wilhelm—Natalie, ThereseLothar) verkörpert, kann man andererseits die Tatsache nicht

übersehen, daß eine egozenttische Seite in den Wablverwandt—
schaften gegenwärtig ist, die in den Lebrjabren von der gemeinschaftlichen Ethik überwunden werden war. Die Ehe zwischen
Eduard und Charlotte wird nämlich als eine späte Verwirklichung
eines ‘verlorenen ]ugenstaums’ — mit dem entsprechenden Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit — dargestellt, womit
die individualistische Seite als Motiv in dem Roman eingebracht
Wird, worin die sentimentale Leidenschaft als zerfallendcs Element
mit seiner Unabwendbarkeit eines Naturgesetzes eingefügt wird.
Die Grundthese, die den Roman bestimmt, ist teilweise

polemisch und teilweise provokatorisch d.h. paradox: die mensch-

liche Psychologie sei dem Naturgesetz unterworfen. Es ist aber
sehr deutlich, daß diese paradoxe These vom Autor nur dazu
benutzt wird, um einerseits die Fabel als ein rationelles Bauwerk
zu strukturieren, und andererseits das “Dämonische” mit dem

Naturelement zu verbinden und damit eine Reihe von polemischen Nebendeutungen herauszustellen, die den Roman mit seinen Zwischentönen mehrdeutig und zwiespältig machen ”. Entgegen jeder Erwartung wird die Grundthese am Anfang des
Romans geäußert: in dem Kapitel IV kann man nämlich das

unabwendbare Naturgesetz ausgesprochen finden, das das Ende
gegenüber der früheren Goetheschen Poetik darstellt: «Der Liebesroman hat als

Voraussetzung eine bestimmte historisch—gsellsdmfﬂiche Situation und ist in ver-

schiedenen nur scheinbar episodischen Teilen ein sozialkritischer Roman, der die
ästhetisdrkulmrcllen und die sozialen fortschrittlichen Bestrebungen der Aristokratie (oder wenigstens des kleinen Grundadels) des ausgehendenden 18. Jahrhun—
derts unfreiwilligerweise zum Absurden führt, d.h. cine Aristokratie, deren Lebensweise nach dan Umwälzungen der Revolution und der napoleonischen Kriege
notäedrgngen dilettantisch und unfmchtbar erscheinen mußte.» L. MITTNER,
aa. ., . 961.
” Vgl.: PAOLO CHIARINI, L’acqua e I'incbiaxlm, in: “Nuovi Argomenti”,

N. 4, Okt.-Dez. 1982, S. 144—149.
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einer Welt mit allen ihren Werten vorhersagt. Goethes Entwurf
stammt aus seinen naturwissenschaftlichen Studien, und er nimmt

ein chemisches Phänomen, Wie die Trennung und die Neuver—
bindung zwischen zwei Paaren von Elementen, zum Anlaß einer
bedeutungsvollen Geschichte über die Zerstörung einer ideellen
Welt und über die tragische Durchsetzung einer neuen Weltanschauung. Daß es um ein Ende, um eine Trennung als Tod
geht, vielmehr als Werttod denn als Personentod, enmimmt man
Eduards Worten: « Die Wablverwandtscbaften werden erst inter-

essant, wenn sie Scheidung bewirken » ". Es ist dabei bemerkenswert, daß gerade die Person, die in dem Roman mehr als
die anderen die Mentalität der schönen Seele verkörpert, dieses

Naturgesetz mißachtet, bzw, daß sie seine Wirkung im Gebiet
der menschlichen Beziehungen zu begrenzen versucht. Charlotte
empfindet sofort, daß auch nur die Anwesenheit von Fremden
in dem Elfenbeinturm, wo sie wohnte, als Ende der Idylle wir—
ken könnte: und sie vernimmt sehr Widerwillig die Ankunft des
Hauptmanns. Selbst der Hauptmann spricht mit der abstrakten
Kälte der Ziffern das unvermeidliche Gesetz aus: « Denken Sie
sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, durch viele

Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen;
denken Sie sich ein C, das sich ebenso zu einem D verhält;

bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung. A Wird sich zu
D, C zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer das andere
zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst Wieder ver-

bunden habe » “.
Ottilie ist die Hauptfigur, der Kernpunkt des Romans, weil
sie jene “anderen” neuen Werte trägt, die die Zerstörung der
Idylle der schönen Seelen bewirken. Dies “Anderssein” ist das
ständige Kennzeichen der Person: daher rührt ihre Schwierigkeit, die Erziehung der aristokratischen Welt anzunehmen und

ihr ‘magisches’ Verhältnis zur Natur. Gerade in diesem “Anders—
sein” besteht jene “Überzeugung ihrer Schönheit”, worin Walter
Benjamin das Grundelement des Romans sieht ”. Selbst Reinhard
3° GOETHE, Berliner Ausgabe, a.a.O., Bd. 12, S. 41.

3‘ Ebenda, S. 44.
32 W. BENJAMIN, a.a.0.‚ S. 178.
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in einem Brief an Goethe vom 6. Februar 1810 bemerkt, daß

Ottilie die Hauptfigur des Romans ist, um die “alle andre sich
gruppieren”; und daß sie unter einer Art von “Naturnotwendig-

keit” steht. « Sie existiert sozusagen — scheibt Reinhard weiter
— in einem beständigen Zustand der Magnetisation. Weder in
ihrem Wirken noch in ihrem Leiden ist volles, helles Bewußt-

sein; sie handelt und empfindet, sie lebt und stirbt so und
nichts anders, weil sie nicht anders kann ». Diese “Natumot—

wendigkeit” ist nichts anders als die Anerkennung der Leiden—
schaft als Kraft der Natur. Die ‘Verwandtschaft’ zwischen Eduard
und Ottilie erscheint schon in den ersten Kapiteln durch verschiedene symbolisch bedeutungsvolle Episoden”. Ihre Tätigkeit ist
immer produktiv und (besonders für Eduard) unmittelbar ver-

wendbar. Mit Ottilie kehrt die Beziehung zur Kunst Wieder.
Nicht nur handelt sie künstlerisch (sie hilft nämlich dem Architekten, die kleine Kirche zu malen) sie Wirkt auch als künstle-

rische Anregung (die gemalten Engel der Kirche gleichen nämlich
alle Ottilie). Diesbezüglich kann man einigermaßen behaupten,
daß mit Ottilie jene Charaktereigenschaften zurückkehren, die
wir in anderen Goetheschen literarischen Personen aus der Sturm

und Drang Periode ﬁnden. Trotz aller Eigenschaften, die sie zu
einer “rugendhaften” Person machen (d.h. eine besondere Empfin-

dung, eine praktische Tüchtigkeit, eine innere Neigung, die Kunst
zu verstehen und zu produzieren), ist sie von einer gewissen
“Urschuld” geprägt, die von ihrer ‘magischen’ Verbindung mit
der Natur symbolisiert Wird, d.h. mit einem egozentrischen Indi—
vidualismus, der sie von dem Ideal der schönen Seelen entfernt.

Walter Benjamin hat die Zweideutigkeit von Ottiliens “Tugend”
erklärt als er schrieb: « Kein sittlicher Entschluß kann ohne sprach—
liche Gestalt, und streng genommen ohne darin Gegenstand der
Mitteilung geworden zu sein, ins Leben treten. Daher Wird, in
dern vollkommenen Schweigen der Ottilie, die Moralität des
Todeswillens, welche sie beseelt, fragwürdig. Ihm liegt in Wahr—
heit kein Entschluß zugrunde sondern ein Trieb. Daher ist nicht,
33 « Die Zuhörenden waren aufmerksam und überrascht, wie vollkommen
Ottilie das Musikstück für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht,
gie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. » GOETHE, Berliner A., a.a.0.,

d. 12, s. 66.
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wie sie es zweideutig auszusprechen scheint, ihr Streben heilig.
Wenn sie aus ihrer ‘Bahn’ geschritten sich erkennt, so kann dies
Wort in Wahrheit einzig heißen, daß nur der Tod sie vor dem

innem Untergange bewahren kann» “.
Die Zweideutigkeit der Person von Ottilie muß unserer
Meinung nach auf das egozentrische Merkmal ihrer Entsagung
geführt werden, die weder durch eine kathartische noch durch
eine erhebende, sondern durch eine selbstvernichtende Entwick-

lung, als symbolische Verherrlichung des bürgerlichen Individualismus gilt. Mit anderen Worten: wenn Ottilie, im Gegensatz zu
Charlotte, dem Objekt ihrer Leidenschaft (bzw. der physischen
Verbindung mit Eduard) entsagt, verzichtet sie aber niemals auf
ihre Leidenschaft als solche, sie zieht sich dagegen auf sich selbst
zurück und läßt sich von ihrer Leidenschaft auffressen: sie ver-

nichtet also sich selbst durch die Verherrlichung ihres inneren

Ichs. Anders als die Personen der Lebr/‘abre, die einen psychologischen Prozeß in Gang setzten, wodurch die Leidenschaften
neutralisiert und von ihrem mitﬁìhlenden Element abgezogen
wurden, um eine Entsagung zu erreichen, die vielmehr Entsagung

von der Leidenschaft als nur Verzicht auf die geliebte Person
war —— lebt Ottilie intensiv bis zum Ende ihre Leidenschaft für
Eduard, und ihr Schmerz vor dem Tod des Wunderkinds ist so

groß, daß sie vergeht, stirbt, aber immer mit der Bewahrung

ihrer Liebe als etwas, das sie um jeden Preis verteidigen will.

Die unterschiedliche Stellungnahme der zwei Frauen, nicht gegen—
über der Ereignisse und ebensowenig gegenüber dem Mann,
vielmehr jedoch vor ihren innerlichen Gefühlen entspricht den
verschiedenen ethischen Werten, auf die beide Personen sich

zurückziehen.
Die ktmsttheoretischen und ideologischen Seiten des Goethe—
schen Werkes sind nicht von den ‘formalen’ getrennt. Die
Wablverwandtscbaften sind nämlich ein polemisch antiromanti—
scher Roman, auch wenn — oder vielleicht weil — der Autor
Stilwandel und Themen der Romantik benutzt; indem er sie
aber verarbeitet und umbaut, gibt er ihnen andere und sogar

entgegengesetzte Werte. Goethes gegenromantische Tendenz in
34 WALTER BENJAMIN, a.a.O., S. 176.
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der Periode der Wablverwandtxcba/ten kann man aus seinen Briefen herauslesen. Am 30. Oktober 1808 schrieb er nämlich an
Zelten « Die Kunstwelt liegt freilich su sehr im Argen, als daß
ein junger Mensch so leicht gewahr werden sollte worauf es
ankommt. Sie suchen es immer wo anders als da wo es ent—
springt, und wenn sie die Quelle ja einmal einblicken, so können
sie den Weg dazu nicht finden. Deswegen bringen mich auch ein

halb Dutzent jüngere poetische Talente zur Verzweiflung, die bei
außerordentlichen Naturanlagen schwerlich viel machen werden,
was mich erfreuen kann. Werner, Öhlenschläger, Arnim, Brentano

und andere arbeiten und treibens immerfort; aber alles geht

durchaus ins Form— und Charakterlose » 35. Goethes Abneigung
vor der romantischen Poetik wird in einem Brief an Reinhard
vom 7. Oktober 1810 bestätigt: « Solche Hoffnungen und Aussichten machen freilich im Durchschnitt gegen die Fratzen tolerant und gutmiìtig. Aber manchmal machen sie mìrs doch zu
toll. So muß ich mich z.B. zurückhalten gegen Achim von Arnim,
der mir seine Gräfin Dolores zuschickte und den ich recht lieb
habe, nicht grob zu werden. Wenn ich einen verlorenen Sohn
hätte, so wollte ich lieber, er hätte sich von den Bordellen bis
zum Schweinkoben verirrt, als daß er in den Narrenwust dieser

letzten Tage sich verfinge: denn ich fürchte sehr, aus dieser
Hölle ist keine Erlösung. Übrigens gebe ich mir alle Mühe, auch
diese Epoche historisch, als schon vorübergegangenen, zu betrachten » ”.
Die Literaturkritik hat selten diese polemische Seite der
Wablverwandtxcbaften unterstrichen; sie hat dagegen den roman»

tischen Stoff als eine Rückkehr zur Poetik des Sturm und Drangs
geschätzt, die deshalb als “vorromantische" bezeichnet wurde.
Auch die Wertungen der einzelnen Personen hängen von diesen
Grundinterpretationen ab. Geerdts z.B. sieht in Eduard die
Verkörperung des romantischen Handelns und in Ottilie die
Überwindung dieser Position und also das Bild des “personifizierten Antiromantischen"37. Auch Baioni betrachtet Ottilie als
35 Briefwechsel zwischen Goethe und Zeller in den ]abren 1796 bi: 1832,

hrsg. von F. W. Riemer, Berlin 1833, Bd. 1, S. 340 fg.
* GOEn-m-Rmmm, a.a.0., S. 143.
37 «Denn Eduard ist der Typ des Romantikers im historischen Sinne.»
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« letzte äußerste Gestalt des Ideals der schönen Seele, die Goethe

uns gegeben hat » “. Es ist dagegen sehr problematisch, Ottiliens

Figur auf den Kreis der gemeinschaftlischen Ethik der pädagogischen Provinz zurückzuführen: Wenn ihre Entsagung der von
Charlotte gleichwertig Wäre, dann Würde sich kein anderer symbolischer und wertinhaltiger Unterschied zwischen den beiden Frauengestaltungen ergeben als der, den die Fabelentwicklung braucht.
Ottilie spricht — oder besser gesagt schreibt — das Schlüssel»
wort aus, wenn sie behauptet: «Ganz rein war mein Vorsatz,

Eduarden zu entsagen, mich von ihm zu entfernen » ”. Ihre Ent—
sagung wird aber vielmehr von dem Gefühl der mutmaßlichen
Schuld vorgeschrieben, als von der ethischen Notwendigkeit, die
Verhaltensregel zu beachten. Sie lehnt jede Vermittlung, auch die
sprachliche ab, aber letztlich schließt sie: «Aber mein Inneres
überläßt sich selbst! » ”. Mit vollem Recht betont Geerdts die “tä—
tige Seite” von Ottih'ens Tod, weil sie auf ihre Leidenschaft nicht
verzichtet, sondern weil sie dieselbe als Bedürfnis ihrer Moral erhöht, die die entsagende der schönen Seelen überschreitet ". Die

Änderung der Züge det Goetheschen “doppelten Vermittlung" besteht ja in einer Verwertung des Egozentrismus — der gerade
ein verzichtetes Element der Entsagung—Poetik gewesen war —
sie bringt aber eine “magische” und “unverständliche” Seite mit
sich, die von Ottiliens Magnetismus symbolisiert wird. Der
Zusammenbruch einer Wertwelt Wird von einem unvermeidlichen

Naturphänomen verursacht, er übernimmt aber auch Geheim- und
Zauberzüge, die ihm eine todbeschwörende ‘Schuldaura' verleihen. Diese Nebenbedeutung, die in dem Roman mit dem
“Dämonischen” ﬁbereinstimmt, auch wenn sie ideologisch zu
verstehen ist, hat damit auch ihre formalen Bezüge, d.h. die
H. ], GEEDERTS, a.a.O.‚ S. 41. «Ist Eduard, wie Wir gesehen haben, der Typ

des Romantikers auf einer hohen Stufe dieser Seinsmöglichkeiten, so bildet OtLilie
hingegen das petzoniﬁzierte Antimmanﬁsche. » Ebendn, S. 45.
“ G. BAIONl, „O., S. 292.

39 GOETHE, BA,, a…a.O., Bd. 12, S. 259.

‘“
“
Ihren
haftär
«,a. .,

Ebenda, S. 260.
«Ottilie ist kein passives Opfer, keine in sich beschränkte Dulderin!
letzten Entscheidungen sind aktive Bekenntnisse zu einem Leben wahrIgreiheit ihrer menschlichen und weiblichen Existenz.» H. ]. GEERDTS,
. 48.
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Benutzung der poetischen Stoffe der Romantik, die aber um-

funktioniert werden, bzw. ironisch und polemisch umgebaut werden. In einem Brief an Zelter vom 30. Oktober 1808 schreibt
Goethe nämlich: « Kein Mensch will begreifen, daß die höchste
und einzige Operation der Natur und Kunst die Gestaltung sei,
und in der Gestalt die Spezifikation, damit ein jedes ein Besan—
deres, ein Bedeutendes werde, sei und bleibe. Es ist keine Kunst

sein Talent nach individueller Bequemlichkeit humoristisch wal-

ten zu lassen » ". Goethes antiromantische Stellungnahme muß

man formal und ästhetisch verstehen: er benutzt je nachdem die
gleichen poetischen Stoffe und die gleichen Motive der Roman-

tik, aber indem er sie formt und ihnen damit eine speziﬁsche
Funktion in der Romanstruktur gibt, übernimmt dann jede Epi-

sode eine besondere Bedeutung sowohl in Bezug auf die Fabel
als auch auf die allgemein kunstpolitische Lage. Von diesem
Standpunkt aus betrachtet, bekommt sowohl sein Zurückgreifen
auf die “gestaltenen Formen”, die man aus den Briefen herauslesen kann, als auch die Verdammung der romantischen “Form«
losigkeit", so wie die Wahrnehmung der ‘Besonderheit’ der
Wablverwandtxcba/ten in Bezug auf die Poetik der Entsagung
ein besonderes Licht und eine besondere Bedeutung, als ob seine
Operation beweisen wollte, wie solche Stoffe nach einer Form
künstlerisch behandelt werden müßten. Die Verwendung poetischer Stoffe und Themen, die seiner Poetik “fremd” waren, das

Aufgeben der gemeinschaftlichen Ethik und die Rückkehr zum
Individualismus, verliehen dem Roman Kennzeichen, die fast
“experimentelle” sind, als ob Goethe seinen Freunden ein “Zir-

kular” senden wollte, um das Terrain der noch ungeforschten
Ausdrucksmöglichkeiten zu sondieren, als ob er den Mißerfolg
seiner utopischen Auffassung bekennen und “defensiv” den Zusammenbruch einer Wertwelt zugeben wollte.
Das zwingende Hervortreten des “Privaten” und die daraus
folgende Krise des poetischen Motivs der Entsagung stellen also
ein Zurechtrücken der literarischen Mittel dar, womit Goethe
4? Briefwechsel zwischen Gnetbe und Zeller, 33.0… S. 341.
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versucht, den Widerspruch zwischen deutscher Misere und roman—
tischer ‘Kulturmode’ zu überbrücken, indem er sich bemüht ihn

“historisch, als schon votübergegangenen, zu betrachten”. Dieser
ständige Versuch einer Konfrontierung mit den historischen und
künstlerischen Ereignissen wird Goethe im weiteren Verlauf dazu
bringen, die Gemeinschaftsutopie wiederaufzugreifen und sie als
‘neue’ Form der Vermittlung herauszustellen. Es ist jedoch klar,
daß die Entsagung der Wanderiabre, auch Wenn sie voller symbolischer und künstlerisch experimenteller Elemente ist, indessen
jener alternativen Proiektkraft entbehrt, die Wir im letzten Teil
der Lebriabre feststellen können. Der Ausbruch des ‘Privaten’
geht in der Tat Hand ìn Hand mit dem “Dämonischen” Element
— “dasjenige, was durch Verstand und Vernunft nicht aufzu-

lösen ist” ——-‚ das mit der ganzen Unausweichlichkeit eines

Naturphänomens Auﬂösung bewirkt; und in dem Roman tritt
ein starker fatalistischer Zug hervor, der in offenem Widerspruch
mit den Anrufung einer prometheischen Poetik steht, so daß die
Rückkehr zur Entsagungspoetik den äußersten Versuch darstellt,
das “Dämonische” zu beschwören, d.h. die Naturgesetze zu verstehen. Geerdts führt die Kategorie des “Dämonischen” auf die
sozial—geschichtlichen Widersprüche in der Zeit der napoleonischen
Kriege zurück und schließt eine psycho-anthropologische Interpretation eines solchen Elements aus. Unserer Meinung nach kann
man jedoch an das Dämonische in den Wablverwandtscbaften
nicht herangehen, ohne es auf der einen Seite mit dem Fam!
in Beziehung zu setzen, worin die Problematik des Überschreitens
der natürlichen Grenzen durch den daimon den Kernpunkt des
Werkes darstellt, und ohne auf der anderen eine Verbindung herzustellen mit der Natutauffassung der Hermetik.
III.

Auch wenn die Polemik Goethes gegen die Romantiker

einerseits den Willen des Dichters manifestiert, sich von der

Formlosigkeit zu distanzieren, so ist sie doch andererseits auch
eine Gegenüberstellung, eine Art also, sich mit einer vorhan—
denden Tendenz der deutschen Literatur in Beziehung zu setzen.
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Es geschieht mit der Romantik genau das, was schon mit den
Idealen der französischen Revolution vorgegangen war: Goethe
lehnt sie ab, aber er konfrontiert sich intensiv mit ihnem, um
eine Alternative anzubieten, die, soweit sie eine “Antwort" auf

die französische Revolution ist, von ihr doch in gewisser Weise
beeinﬂußt wurde. Was die Textanalyse betrifft, sollte man sich
vor allzu leichten Schematismen hüten. “Romantik” sind im Grunde Kategorien der Literaturkritik. Aber im künstlerisch produk—
tiven Augenblick schreibt der Autor selbst in der ersten Person,
mit seiner persönlichen und intellektuellen Vergangenheit und
mit der ihn umgebenden literarischen Welt “. Gegenseitige Ein—
ﬂüsse sind unvermeidlich: aber es ist weniger entscheidend, die
Quellen zu ergründen, als die Art und Weise festzuhalten, in

der diese Impulse wiederaufgenommen und in der Struktur des
Werkes umfunktioniert werden. So tritt auch im Hinblick auf
die Naturkonzeption das antithetische Verhältnis zwischen Goethe
und den Romantikern mit aller Macht an den Tag. Über die
Erscheinungen hinaus versucht Goethe die “Formen” der Natur
zu erforschen; so übernimmt auch die Anklage der Formlosigkeit
den Wert einer endgültigen ästhetischen Verurteilung.

In Bezug auf die Kunst-Natur-Beziehung schreibt Wachsmuth: « Zwiefach war Goethe zum Formgedanken geführt worden, von innen und von außen her. Als Künstler erlebte er,

Schaffen und Formgebung sei dasselbe, und weil er die echte
Kunstausübung selbst nur für einen bewußt gewordenen Naturvorgang hielt, stand für ihn fest, auch die Natur schaffe nur

gestaltend. Man kann bei Goethes naturwissenschafdicher Betrachtung der Gestalt nie ganz vergessen, daß sie von einem Künstler

ausging » “. Man könnte aber ebensogut die Begriffe dieser Be-

hauptung umkehren: da für Goethe die Natur nut gestaltend
und umgestaltend schafft, kann die künstlerische Produktivität
nichts anderes als die Erschaffung von Formen sein. So nehmen

also seine in den Briefen enthaltenen Behauptungen eine um-

‘3 Vgl.: Guus TRKGER, Zur Stellung und Periodisimng der deumbm
literatur im europäischen Kontext, in: «Jahrbuch für internationale Germani
stik", Reihe A. B. 8,1. Akten des VI. Internationalen Germanisten-Kongresses

Basel 1980, Bem—Frankfun/M.-Las Vegas 1981, S. 144—165.

“ ANDREAS B. WACHSMUTH, Geeinte Zwienatur, Berlin u. Weimar 1966.
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fassendere Bedeutung an. Die deutlich parodistische und polemische Absicht, mit der Goethe in seinen Roman Stilwendungen
und Materialien der Romantik benutzt, hat ihre Berechtigung
in einer gewissen Umfunktionierung —— ähnlich der ‘Umbildung’,
von der er in seinen botanischen Studien spricht —, die dieselben
Elemente erfahren. Die Grenzen zwischen “Schön” und “Schrecklich” verlieren auch ästhetisch ihre Festigkeit. In dem Aufsatz
über Mantegna schätzt Goethe das Bild des Triumphzugs sehr
gut ein, gerade weil dort der Zwiespalt in der Natur der Menschen dargestellt Wird “.
Auch wenn es stimmt, daß der junge Goethe seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse den Schriften johann Konrad Dippels und Friedrich Oettingers entnommen hat, die von dem
Pietismus in seiner esoterischen und alchemistischen Form durch-

drungen waren “’, dann stimmt es ebenfalls, daß er sich von einer

derartigen Auffassung der Naturwissenschaft zwischen den siebziger und achtziger Jahre löste, nicht so sehr wegen seiner Bezie-

hung zu Herder, als vielmehr auf Grund seiner botanischen

Beobachtungen. Selbst der in Italien gereifte Gedanke der Ur—

pﬂanze erfährt in den neunziger Jahren eine Umformulierung,
sobald er mit dem Begriff der Metamorphose in Beziehung tritt.

In einem Bereich, in dem sich alles verwandelt, kann es keine

feste Typologie geben.
Es ist war, daß Goethe die Anregungen, um die Sandbank

der egozentrischen Poetik zu verlassen — deren Krise, oder,

wenn man so will, deren fragwürdige Formulierung im Werther

und in der Sendung dargestellt wird ——, gerade während seiner
‘5 «Jene beiden Elemente nun fühlt man in seinen Werken nicht etwa
getrennt, sondern verﬂochten; das Ideelle, Höhere zeigt sich in der Anlage, in
Wert und Würde des Ganzen; hier offenbart sich der große Sinn, Absicht,
Grund und Halt. Dagegen dringt aber auch die Natur mit ursprünglicher Gewaltsamkeit herein, und wie der Bergstrom durch alle Zacken des Felsens Wege
zu finden weiß und mit gleicher Macht, wie er angenommen, wieder ganz vom
Ganzen heruntexstürzt, so ist es auch hier. Studium der Antike gibt die Gestalt,
sodann aber die Natur Gewandtheit und letztes Leben. » GOETHE, B. A., a.a.0.,

Bd. 20, S. 298 fg. Über den Zwìapalt in Goethes Auffassung der Natur und

Kunst
“Text
KLOTT,
‘6

vg]. auch: Gmu- MAnENKLDTT, Das Monxtröxe und da: Schöne, in:
u. Kontext", 92, Kopenhagen-Mììnchen 1981, S. 315-329; G. MATTENDer übersinnlicbe Leib, Reinbek bei Hamburg 1982, S. 17-29.
Vgl.: A. B. WACHSMUTH, a.a.0., S. 43 fg.
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italienischen Reise aufgriff, die mehr als Reise nach lnnen, eine

Suche nach sich selbst, bis zur Schaffung eines Italien—Mythos
zu verstehen ist; aber man darf auch nicht vergessen, daß Goethe
in Italien sein Interesse ﬁir die Botanik entwickelt, weshalb
seine naturwissenschaftliche Theorie, parallel zu den neuen Kunst-

theorien eine Neuformulierung finden. Und Italien war für
Goethe überhaupt kein geographischer Ort, sondern vielmehr
eine Landschaft des Geistes, ein topos, wo man sich durch die

produktive Doppelbeziehung mit der Natur und Kunst wohl und
sogar glücklich fühlen konnte. Aber die Vermittlung zwischen
Dichtung und Natur erweist sich sehr schwierig, weil die zwei

Gebiete von verschiedenen Prinzipien beherrscht zu sein scheinen: die Gemeinschaftsethik erforden den Verzicht auf die Fülle
der heidnischen Empfindungen, die die beste Eigenschaft des
tape: Italien war, Während die Natur von einer “inneren Kraft”
beherrscht wird, die der Urbegriff jener Entelechie zu sein
scheint, den Goethe daraufhin entwickelte und der nicht nur

jene heidnischen Empfindungen zurückruft, sondern auch sie
überhaupt erst ermöglicht. Im Grunde genommen versucht Goe—
the. durch die Darstellung seiner Gemeinschaftsutopie, zwischen
einer materialistischen Auffassung der Natur und einer ethischen
Zielsetzung zu vermitteln, die auf eine höhere, wenn nicht sogar

transzcndente Ordnung verweist. Auch wenn die Mitglieder dex
Turm—Gesellschaft der Natur gegenüber eine ‘Laienhaltung’ entwickeln, darf man aber dennoch nicht den pietistischen Hinter—
grund der schönen Seelen übersehen, der durch die Entsagung

den freudigen und gemeßerischen Materialismus des ‘italienischen’
Goethe sublimiert oder ganz und gar verschwinden läßt.
Übrigens ist die Urpﬂanze für Goethe einmal ein Urmodell,
nach dem sich alle anderen Pflanzen entwickelten, und noch

weniger die Idee der Pﬂanze im neuplatonischen Sinn. Diesbezüglich sind die Gespräche mit Schiller und die Weigerung
Goethes, die Urpﬂanze als platonische Idee zu betrachten, höchst

bedeutungsvoll ‘”. Sie Wird von Goethe als Normprinzip begriffen
und zwar weniger als das Unveränderliche in dem Vergänglichen,
‘7 Vgl.: GOETHE, Artemis A., aaO„ Bd.16, S. 867
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sondern vielmeht als die Norm, wodurch die Veränderung erfolgt.
Kurz gesagt, als das, was Goethe in einem anderen Moment

seines Lebens, “Form” nannte. Wenn Goethe in der Entwicklung
seines wissenschaftlichen Gedankengangs bei seiner Suche nach den
ewig ﬁxierten “geprägten Formen” von der Präformationslehre
des Charles Bonnet beeinﬂußt wurde “, die dem platonischen
Gedanken sehr nahe kommt, hat er aber diese Positionen während

seiner italienischen Reise mit der Entdeckung der “sich ent—
wickelnden Form” endgültig aufgegeben. Wachsmuth schreibt
dazu einen zusammenfassenden sehr wirksamen Satz: « Goethe
hat in Italien die Urpflanze gesucht und die Metamorphose der

Pflanzen gefunden »". Der Begriff der “Form” besaß eine be-

sondere Bedeutung, denn er fand mit deutlichen Analogien sowohl
auf dem Gebiet der Naturwissenschaft als auch im ästhetischen
Bereich seine unmittelbare Anwendung. Es ist daher kein Zufall,
daß Goethe gerade am Ende seiner italienischen Reise, als ob
er den Kern seines Erlebnisses zusammenfassen wollte, schreibt:

!
‘
1

« Hatte ich doch Proportion, Anatomie, Regelmäßigkeit der Bewegung mir einigermaßen zu verdeutlichen gesucht, hier aber fiel

‘

mir nur zu sehr auf, daß die Form zuletzt alles einschließe,
der Glieder, Zweckmäßigkeit, Verhältnis, Charakter und Schön-

heit » 5°.
Dieser normative Charakter des Urphänomens tritt deutlich
in einer Stelle der Farbenlehre hervor, wo Goethe schreibt:
« Das, was wir in der Erfahrung gewahr werden„ sind meistens

nur Fälle, welche sich mit einiger Aufmerksamkeit unter allgemeine empirische Rubriken bringen lassen. Diese subordinieren
sich abermals unter wissenschaftlichen Rubriken, welche weiter

hinaufdeuten, wobei uns gewisse unerläßliche Bedingungen des
Erscheinenden näher bekannt werden, Von nun an fügt sich
alles nach und nach unter höhere Regeln und Gesetze, die sich
aber nicht durch Worte und Hypothesen dem Verstande, sondern
48 Vgl.: A. B. WACHSMUTH, „o., S. 66 fg.; ALFRED Scmwnn', Goethe:
herrlich leucblende Natur, Münchm—Wien 1984.
49 A. B. WACHSMUTH, a.a.O., S. 78.
5° Gowan, Artemis A., a.a.O., Bd. 11, S. 598.
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gleichfalls durch Phänomene und Anschauungen offenbaren. Wir
nennen sie Urphänomene, weil nichts in der Erscheinung über
ihnen liegt, sie aber dagegen Völlig geeignet sind, daß man stufen—
weise, Wie wir vorhin hinaufgestiegen, von ihnen herab bis zu
dem gemeinsten Fall der täglichen Erfahrung niedersteigen kann.
Ein solches Urphänomen ist dasjenige, was wir bisher datgestellt
haben. Wir sehen auf der einen Seite das Licht, das Helle, auf der
anderen die Finsternis, das Dunkle, Wir bringen die Trübe zwischen beide, und aus diesen Gegensätzen, mit Hülfe gedachter

Vermittlung, entwickeln sich, gleichfalls ìn einem Gegensatz, die
Farben, deuten aber sobald durch einen Wechselbezug auf ein
Gemeinsames wieder zurück » 5‘.
Es ist einfach genug, die Analogie zwischen dem Ton dieser
wissenschaftlichen Beobachtungen und dem des Hauptmanns bei
der Verkündigung des Phänomens der Wahlverwandtschaften herzustellen. Das natürliche und das experimentelle Element verbinden sich und bilden eine Einheit, die auf ein Naturgesetz
zuriickfiihrt. Kein geschriebenes Gesetz, sondern ein Gesetz der
Erscheinung. Die Wahlverwandtschaften sind als ein Urphäncy
men, dh. ein Verhaltensmuster, die “Form” des Handels eines

Paars von Elementen, die auf allegorische Weise eine Form der
menschlichen Psychologie wird. Aber der normative Wert des
Urphänomens überschreitet keineswegs den Bereich des Existierenden, er hat keinerlei transzendenten Charakter, nicht einmal

im ideellen oder platonischen Sinn, er bezeichnet einfach die Art
der Klassifikation von Phänomenen, eine “Rubrik” also. In die-

sem Zusammenhang könnte man eine Maxime zitieren, die besser
als alle anderen die Immanenz von Goethes Gedanken ausdrückt: « Das höchste Wäre: zu begreifen, daß alles Faktische

schon Theorie ist. Die Bläue des Himmels offenbart uns das
Grundgesetz der Cromatik. Man suche nur nichts hinter den
Phänomenen: sie selbst sind die Lehre » 52.
Man hat oft bemerkt 53, daß Goethes Auffassung der Natur
zwischen einer symmetrischen Konzeption gegenüber seiner KunstS

5' GoETHE, ebenda, Bd. 16, S. 68 fg.; vgl. auch: Gorim, ebenda, Bd. 17,
. 690.
52 GOETHE, Berliner A., a,a.0., Bd, 18, S. 567.
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auffassung und einer dualistischen Anschauung schwankt, die
eben seine Entsagungspoetik in Schwierigkeiten bringt. Die Suche
nach der “Form" widerspricht nämlich dem Begriff der Metamorphose. Goethe selbst Wird sich dieser Schwierigkeit bewußt,
als er 1823 schreibit: «Die Idee der Metamorphose ist eine
höchst ehrwürdige, aber zugleich höchst gefährliche Gabe von
oben. Sie führt ins Formlose, zerstört das Wissen, löst es auf » “.

Die Natur würde demzufolge von einer “vis centrifuga” beherrscht, der eine “vis centripeta” gegenübersteht, welche als
“Speziﬁkationstrieb, das zähe Beharrlichkeitsvermögen dessen was
einmal zur Wirklichkeit gekommen" deﬁniert Wird. Noch einmal
ein Dualismus also, ein widersprüchlicher Kampf zwischen kontrastierenden Prinzipien. Aber die Wahl zwischen der Anschauung
der Natur als Erzeuger von “Formen” und derjenigen, die die
Widersprüche als immanente begreift, Wird von dem späten
Goethe zugunsten der letzteren getroffen. Kein Zufall, daß die
zitierte Stelle, die übrigens den fragwürdigen Titel “Probleme”
trägt, mit dem Satz beginnt: « Natürlich System, ein widersprechenden Ausdruck. Die Natur hat kein System, sie hat, sie ist

Leben und Folge aus einem unbekannten Zentrum, zu einer nicht
erkennbaren Grenze »55. Wie Baumann bemerkt, ist das Dämonische in der Natur nach Goethe gerade was sich nur in Widersprüchen manifestiert “. Deshalb strebt Goethe nicht nach “unmöglicher Synthese”, sondern er nimmt die Widersprüche und
den Zwiespalt der Natur wahr.
53 Vgl.: RUDOLF Vmcuow, Goethe al: Naturfonzber, Berlin 1861; ARNO
BLIEDNER, Goelbe und die Urpflanze, Frankfurt/M. 1901; Anm.! HANSEN,
Goethes Metamorphose der Pflanzen, Giessen 1907; MANFRED RXCHTER, Da:
Schriftart: über Goethe; Farbenlebre, Berlin 1938; R. MIü-IEA, Le: travaux ‚wienlilique: de Goethe, Paris 1943; MARTIN I_mssaua, Grundbegriffe in Gaetbes
Naturwixxenxcbalt, Leipzig 1944; Kun HILDEBRAN'DT, Goethes Naturerleennmix,
Hamburg 1948; CHARLES SHERRINGTON, Goethe an nature and an science, Cambridge 1949; PETER SCHMIDT, Goethe: Farbenxymbalik, Berlin 1965; ALICE
RAPHAEL, Goethe und the Philosopher’s Stone, London 1965; H. Os… Punsmusnn, Zum Studium von Goethe; Farbenlehre, Basel 1968; ALBRECHT SCHÖNE,
Regenbogen au] xcbwarzgmuem Grunde, Göttingen 1979; EMI. STAIGEK‚ Goethe
und Licht, München 1982; DIETER KÄFER, Methadenprableme und ibre Bebawi»
lung in Goelbex Schriften zur Naturwixsenxcba/t, Köln»Wien 1982; ALFRED
SCHMIDT, Goethe: berrlicb leuchtende Natur, a.a.0.
“ GOETHE, Artemis A., a.a.0., Bd. 17, S. 177.

55 Ebenda.
5° GERHARD BAUMAN’N, a.a.0., S. 160.
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Gerade zu der Zeit der Entstehung der Wablverwandtscbaften sind seine Studien zur Optik, die in der Farbenlebre enthalten
sind, auf der Beobachtung gegründet, daß die Naturerscheinungen
durch das Aufeinandertreffen von Gegensätzen entstehen. Er
schreibt nämlich in der Einleitung zur Farbenlehre: «Gegenwärtig sagen wir nur so viel voraus, daß zur Erzeugung der Farbe
Licht und Fisternis, Halles und Dunkles, oder, wenn man sich

einer allgemeineren Formen bedienen will, Licht und Nichtlicht
gefordert werde»? Die gesamte Farbenlehre Will weder zur
Auslösung der Gegenteile noch, um es philosophisch auszu-

drücken, zur Synthese der Gegensätze verstoßen, sie zielt viel-

mehr darauf, mit Hilfe der Beobachtung und des Experiments

zu zeigen, daß die Naturerscheinungen durch die gleichzeitige
Anwesenheit der Gegensätze in einer Art Alchemie der Extreme
hervorgerufen werden. So gesehen kann man durchaus behaupten,
daß das Werk des späten Goethe nicht auf eine Lösung der
Widersprüche gerichtet ist (nicht einmal in utopischem Sinn),
sondern daß es auf das Annehmen der Widersprüche als das
dem Wirklichen Immanente hinausläuft. Dieser Widerspruch in
der Natur wird literarisch durch das Dämonische symbolisiert,
das das irrationale und geheimnisvolle aber gleichzeitig auch das
dynamische Element der Natur selbst darstellt. « Das Dämonische
—— sagt Goethe — ist dasjenige, Was durch Verstand und Vernunft nicht aufzulösen ist » “. Er unterscheidet eindeutig zwischen dem Dämonischen, “das sich in einer durchaus positiven
Tatkraft äußert”, und dem Teuﬂischen mit seinem “negativen
Wesen”, auf das man die Figur des Mephisto zurückführen kann.
Diesen Daimon also, dessen Wesen in letzter Instanz nicht

ganz erkennbar ist, weil es das dynamische Element des Univer-

sums darstellt, kann man in der Botanik als “innere Kraft der

Natur” beobachten, die die Metamorphose der Pﬂanze erst be—
wirkt Er kann ebensogut in der menschlichen Seele angetroffen
werden, soweit er in dem Roman die bestehende Ordnung der
schönen Seelen umstüizt. Ottiliens Daimon hat eine negative

Nebenbedeutung, indem er den Tod bewirkt, er geht aber über
57 Gomma, Artemis A., a.a.0., Bd, 16, S. 22.
55 Gespräche mil Eckemzann, 33.0, S. 469.
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ein ethnisches Werturteil hinaus, denn er existiert und wirkt als

Naturkrat't. Die Ausarbeitung der Wablverwandlscba/ten wird
für Goethe also ein Experiment gleich den vielen optischen Versuchen, die er geduldig und hartnäckig Wienderholte. Er nimmt
die Auflösung einer Wertwelt genauso zur Kenntnis Wie die
Wirkung von Licht Nichtlicht auf das menschliche Auge. So ein
Experimentieren scheint auch in der Literatur der einzige mögliche Weg der Vermittlung zwischen der Subjektivität — die
gerade in jener Zeit in ihren extremen und hedonistischen Formen
der ‘prometheischen’ Periode Wieder hervorbricht — und der
Objektivität der unumstößlichen Daten der Natur und Geschichte, die den schnellen Ablauf der Zeit begleiteten. 1792 schrieb
Goethe dazu in einem erst 1823 veröffentlichten Essay: « Ein
weit schwereres Tagewerk übernehmen diejenigen, deren lebhafter Trieb nach Kenntnis die Gegenstände der Natur an sich
selbst und in ihren Verhältnissen untereinander zu beobachten
strebt: denn sie vermissen bald den Maßstab, der ihnen zu Hülfe

kam, wenn sie als Menschen die Dinge in bezug auf sich betrach-

ten. Es fehlt ihnen der Maßstab des Gefallens und Mißfallens,
des Anziehens und Abstoßens, des Nutzens und Schadens; diesem

sollen sie ganz entsagen, sie sollen als gleichgültige und gleichsam göttliche Wesen suchen und untersuchen, Was ist, und nicht,

und nicht, was behagt» 5°. 30 registriert er ohne übermäßige
Sympathiebekundung die Auflösung einer Wertwelt, die er lieber
vor dem Wirbelsturm der “neuen Zeiten", der neuen Klassen
und der “formlosen” Empﬁndlichkeiten bewahrt hätte; aber er
nimmt sie mit dem Abstand des Wissenschaftlers, des Seelenbaumeisters und dessen zur Kenntnis, der die verworrenen Bezie-

hungen zwischen Subjekt und Objekt beobachtet.
Das enge Verhältnis zwischen Natur und Kunst nach Goethes Auffassung erweist sich in der Tatsache, daß er die 1798
geschriebene und 1817 neu verlegte Elegie Metamorphose der
Pflanzen in seine botanisehen Schriften einfügte. Hier Wird das
dynamische Element der Natur dichterisch als ein Daimon darge—
stellt, der mit geheimnisvollen und unerklärbaren Zügen ausge5" GOETHE, Artemis A…, a.a.0., Bd. 16, S… 844 fg.
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stattet ist: « Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleicht der
andern; / Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz » °“.

Und es ist auch nicht ohne Bedeutung, daß in der Beschreibung
der Bildung der Blätter das Schlüsselwort des “Faust” auftaucht,
jenes Streben, das in einer direkten Beziehung zu dem Dämoni—
schen und zu dem der Natur und den Menschen gemeinsamen
inneren Trieb steht: << Und zusammen zieht es sich schnell; die
zärtesten Formen, / Zwiefach streben sie vor, sich zu vereinen

bestimmt » “. Und dieser Zwiespalt der Natur der Blätter kennzeichnet in übertragenem Sinne den Zwiespalt der ganzen Natur.
Der Kontrast zwischen der Suche nach “Formen" (oder Modellen

oder Urphänomenen) und dem Begriff der Metamorphose löst
sich demzufolge in einer dynamischen Anschauung der Natur auf,
die sowohl den Zwiespalt als auch die Urphänomene als Momente
eines einzigen Vorgangs umfaßt.
«Der Künstler hat zur Natur ein zwiefaches Verhältnis
— sagt Goethe in seinen Gesprächen mit Eckermann — Er ist
ihr Sklave, insofern er mit irdischen Mitteln Wirken muß, um
verstanden zu werden; ihr Herr aber, insofern er diese irdischen
Mittel seinen höheren Intentionen unterwirft und ihnen dienstbar macht » &.
Goethes hervorbrechender Subjektivismus, der seine Grenze
und seine Entsagung gefunden hatte, indem er mit der Natur
sich konfrontieren sollte, die zuerst als Anstoß der Auﬂösung in
den Wablverwana'txcbaften empfunden wurde, findet eben dadurch ein Gebiet der Vermittlung. Und gerade dieser Kontrast
zwischen den ethischen Zielen der schönen Seelen und der inneren
Kraft der Natur mit ihrem dämom'schen Element findet im lite—
rarischen Gebiet nicht einmal eine Synthese, sondern eher die

Möglichkeit der Koexistenz von Widersprüchen. Von diesem
Standpunkt aus wird künstlerische Produktion eine Herausforderung, ein Experiment, die Grenzen des Menschenmöglichen
auszuloten, aber auch eine Schöpfung von “Formen” als Spiel,
letztendlich die einzige Möglichkeit, jenseits des Vergänglichen
6° Gos'n-u-z, Artemis A., a,a.0., Bd. 17, S. 91.

“ Ebenda, S. 92.

a Gespräche mit Ecleemann, a.a.0., S. 623.
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eine Spur von sich selbst zu hinterlassen. Die oben zitierte Behauptung des späten Goethe überwindet einigermaßen die Position des 1800 geschriebenen und noch von der Poetik der Entsagung bestimmten Sonetts “Natur und Kunst": « So ist’s mit
aller Bildung auch beschaffen: / Vergebens werden ungebundne
Geister / Nach der Vollendung reiner Höhe streben. / Wer
Großes Will, muß sich zusammentaffen; / In der Beschänkung

zeigt sich erst der Meister / Und das Gesetz nur kann uns
Freiheit geben » “. Dieses Gedicht stimmt genau zur Poetik der
Lebrjabre, deren deutliche Bezüge erkennbar sind: Bildung und
Meister sind Grundbegriffe in Wilhelms Abenteuer, aber der
tiefere Bezug auf die Poetik der Entsagung liegt in dem Begriff
der ‘Beschränkung’. Man muß sich einschränken, das heißt auf
die Leidenschaften verzichten und die Natur, dh. ihre ﬁberv

strömende Kraft eindämmen, um “Meister seines eigenen Schicksals” entsprechend der Auffassung der “pädagogischen Provinz”
zu werden “.
Die Wablverwandtscbaften sind ein notwendiger Bezugs—
punkt zum Verständnis der Etappen, die Goethe durchlaufen
hat, um seine Gemeinschaftsutopie in die Krise zu stürzen. Und

genau in diesem Roman verzichtet das Individuum auf die Beschränkungen, und eben hier setzt sich die Natur der Kraft
ihres Daimons gänzlich durch. Die künstlerische Produktion wird
für den späten Goethe fast zu dem Versuch eines Spiels, und
in der Konfrontation mit der Natur findet der Dichter die ihm
gemäße Funktion, die weder mit Einschränkungen noch mit
Verzichten verbunden ist, sondern vielmehr mit einer immanenten Dialektik von Diener und Herr, in der er eine Rolle

übernimmt, die weit über die des Prometheus geht und die ihn
fast zu einem Demiurg macht. Aber der Dichter ist nur ein

fiktiver Demiurg, seine Produktion ist gewissermaßen ein Fiktion
der Schöpfung, er schafft tatsächlich ja Abbilder — “Gleich—
nisse", wie Goethe selbst schreibt — Während die Natur nur

lebende Erscheinungen hervorbringt.
1821 schrieb Goethe diesbezüglich in einer Maxime: « Ich
"3 GOETHE, Berliner A., ago., Bd. 2, S… 121.
“ Vgl.: GOETHE‚ Berliner A., a.a.O.‚ Bd. 10, S. 73 fg.
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bedauere die Menschen, welche von der Vergänglichkeit der
Dinge Viel Wesens machen und sich in Betrachtung irdischer
Nichtigkeit verlieren. Sind wir ja eben deshalb da, um das Vergängliche unvergänglich zu machen; und das kann ja nur dadurch
geschehen, wenn man beides zu schätzen weiß » “. Das Vergängliche und das Ewige gleichzeitig zu schätzen, bedeutet in
letzter Instanz den Widerspruch, den der Natur innenwohnenden
Zwiespalt zu ertragen, Und die einzige Möglichkeit, um das

Vergängliche zu machen, als äußerste Vergütung des Ichs, der
Subjektivität von Goethe selbst, besteht darin, sich mit dem
Dämonischen zu messen und Gleichnisse zu schaffen, die in der

Lage sind auch nach dem Verschwinden des Subjekts fortzube
stehen. Das Spiel als Vermittlung zwischen dem Vergänglichen
und dem Ewigen‚ als Experiment der menschlichen Möglichkeiten innerhalb der Natur, bildet die entscheidende und klar-

ste Trennungslinie zwischen der Goetheschen und der romanti-

schen Poetik — die sich in ihren Beziehungen mit der Transzendenz sehr ernst nahm. Die letzten Zeilen des Faust sind tatsächlich ein erneuter Beweis dafür, daß Goethes Egozentrismus
in der Natur weder eine Begrenzung noch eine Lösung findet,
sonder vielmehr ein Experimentierfeld: « Alles Vergängliche /
ist nur ein Gleichnis ». Auf diese Weise erreicht seine ständige
Selbstüberwindung einen äußersten Punkt, und Goethe projiziert,
kurz bevor er seine letzte Verwandlung vollendet, um ein “Erdenrest” zu werden, seine Produktion von Zeichen in eine außer-

geschichtliche Dimension, die auch das Verschwinden des Subjekts ertragen kann. Est ist also letztendlich das Spiel der Formen,
das der Metamorphose einen Sinn —— einen fiktiven — gibt.

“5 Gonna, Berliner A., a.a.O.‚ Bd. 18, S. 498.

