
 

ANSCHAUUNG UND PHILOLOGISCI—IE ERKENNTNIS
Erfahrungen mit Gedichten Goethes

von JOHANN DRUMBL

I

Als in einem Gespräch, das Goethe mit Eckermann über
seine Reise in die Schweiz vom Jahre 1797 führt, die Rede
auf die Gegenstände der Kunst kommt, gibt Goethe seinem
Gesprächspartner eine seiner seltenen Interpretationen eines

eigenen Werkes:

Ja, was ist auch wichtiger als die Gegenstände, und was ist die ganze
Kunstlehte ohne sie. Alles Talent ist verschwendet, wenn der Gegenstand
nichts taugt. [...] Die wenigsten Künstler, fuhr er fort, sind über diesen
Punkt im klaren und Wissen, was zu ihrem Frieden dient. Da malen sie
zum Beispiel meinen Fischer und bedenken nicht, daß sich das gar nicht
malen lasse. Es ist ia in dieser Ballade bloß das Gefühl des Wassers aus-
gedrückt, das Anmutjge, was uns im Sommer lockt, uns zu baden: weiter
liegt nichts darin, und wie läßt sich das malen! ‘.

Lakonisch ist in der kommentierten Berliner Ausgabe
angemerkt: « Der Bericht Eckermanns vom 3. November
1823 widerspricht dem Gehalt des Gedichts » 2. Die wissen-
schaftlichen Deutungen, die den Fixcber als ‘naturmagische’
Ballade auffassen oder die Interpretation auf einem nar-
zißtischen Grundmotiv begründen, bestätigen implizit die-

‘ 3.Nov.1823;J‚P.ECKERMANN‚Ge:präcbe mit Goethe in den letzten
]n’Jren seine: Leben:, München 1976, S 65 f.

W.. GOETHE, Paeliscbe Werke, Berlin 1972 (Berliner Ausgabe) Bd I.
S 805. Im folgenden zitiert als BA.
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ses abwertende Urteil über Goethes eigene Deutung des
Gedichts, mit der sie unvereinbar sind. 3. Goethe war —- Wie
Karl August Böttiger in einer schönen Anekdote berichtet —
zuvor schon mit einer zeitgenössischen Interpretin seines Ge-
dichts in Konflikt geraten:

Frau von Staäl hatte in ihrer metrischen Übersetzung von Goethes ‘Fischer’
in den Worten ‘Was lockst du meine Brut hinauf ìn Todesgluth?’ das letzte
durch air brülant übersetzt. Allein Goethe, als sie ihm ihre Übersetzung
vorlas, berichtigte sie und sagte, es sei dieß die Kohlenglut ìn der Küche,
an welcher die Fische gebraten würden. Das fand nun Frau von Staél
äußerst mummie und geschmacklos, sich aus ihrer schönen Begeisterung
so auf einmal in die Küche verwiesen zu sehen. Dies sei es eben, woran

es unseren besten Dichtem fehle, das to prätan, das feine Gefühl des Schick—
lichen ‘.

Goethe kritisiert hier keinen ‘Übersetzungsfehler’ — das
zeigt auch die Reaktion der Übersetzerin —‚ sondern die fal-
sche Deutung einer Stelle des Textes. Das Wort ‘Todesglut’
ist sicher von anderen Lesern ebenfalls ‘falsch’ verstanden
worden, aber diese Leser haben nicht Rechenschaft abgelegt
über ihr Verständnis der Stelle und sie haben keine Spuren
ihres Leseaktes hinterlassen. Die Erkenntnis eines ‘Fehlers’
in der Übersetzung verweist in diesem Fall — als Übersetzungs-
kritik —— auf den Wortlaut des Originals und nicht auf den
der Übersetzung; sie ist ein heuristisches Mittel, das auf

problematische Stellen des Originals verweists.
Fragwürdjg Wird durch Goethes Hinweis die semantische

3 Vgl. U. BAUR, Goethe: ‘Fischer’. Zur Technik xpracblicber Suggestion in der
naturmagixcben Ballade, in: «]b. d. Wiener Goethe—Vereins», 78 (1974), S. 38-53;
U. ISSELSTEIN ARESE, ‘Dem Vater grau:et’:'. Zur Lektüre von Gaelbes' Der Fi-
sciier und Erlkönig, in: «Studi tedeschi », XII, 2 (1979), S. 7—49. Weitere Bi-
bliographie bei E. STOYE—BALK, Weltanscbaulicbe Aspekte der Goelbe-Balladen
'SDegggiggger' und 'Der Erlkönig’, in: «Zeitsd‘m'ft für Germanistik », 3 (1982),

S 4(;IHG. GRAF, Goethe über :Eine Dichtungen, Frankfurt nM.1912‚Bd. III/l,

5 Zum Begriff ‘Übersetzungskriiik’ in dieser spezifischen Auffassung vg],
VERY… Ukenetzgn und Interpretieren. Anmerkungen zur italienischen Übersetzung
up» Mimi: ‘Btldem’, in: A. DAIGGER—G. Mmmm (Hrsg.), Die Übersetzung
htemmcber Texte am Beispiel Robert Musil, Stuttgart 1988, S. 113-141.
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Bestimmung des im Titel genannten Wortes, das die Rollen—
figur benennt, Der Fischer. Die beiden von Goethe selbst ge-
gebenen Hinweise zum Verständnis des Gedichts sind mit-
einander im Einklang. Der Fischer, von dessen Mangel an
Sensibilität für das Anmutige des Wassers das Gedicht spricht,
ist kein Hobby-Angler, Wie man das modern ausdrücken
könnte, sondern er betreibt den Fischfang als Beruf. 50 Wird
das Wort im Wörterbuch Adelungs erklärt:

Fischer: ein landwixthschaftlichet Handwerksmann, der die Kunst, Fische
zu fangen, verstehet und sich davon ernähren“.

Die Rollenfigur des Gedichts ist daher, wenn Wir Goe-
thes eigener Deutung vertrauen, nicht durch die Summe der
ihr zugeschriebenen Eigenschaften charakterisiert, sondern
durch ein einziges Merkmal der N e g a t i v i t ä t, eben den
Mangel an Sensibilität gegenüber der Faszination des Wassers.
Diese Negativität bildet auch den Hintergrund für jenes
Gespräch mit Eckermann, in dessen Verlauf Goethe Anlaß
zur eigenen Deutung seines Gedichts gefunden hat. Thema ist
in diesem Moment des Gesprächs nicht die Vielfalt der Ein-
drücke, sondern das Ausgegrenzte:

Ich erwähnte ferner, daß ich mich freue, Wie er auf jener Reise an al-
lem Interesse genommen und alles aufgefaßt habe: Gestalt und Lage der
Gebirge und ihre Steinatt; Boden, Flüsse, Wolken, Luft, Wind und Wet-
ter; dann Städte und ihre Entstehung und sukzessive Bildung; Baukunst,

Malerei, Theater; Menschenrasse, Lebensart, Eigenheiten; dann wieder P0—
litik und Kriegsangelegenheiten, und so noch hundert andere Dinge. Goe-
the antwortete: « Aber Sie finden kein Wort über Musik, und zwar des-
wegen nicht, weil das nicht in meinem Kreise lag. Jeder muß wissen,
worauf er bei einer Reise zu sehen hat und was seine Sache ist ».

Die beiläufig ausgesprochene Interpretation steht im
Kontext der anerkennenden Worten Eckermanns zu Goethes

" ]. Ch. ADELUNG, Venuch eines vollständigen grammatiscb-leritiscben Wör-
terbuch: der Hatbdeutxcben Mundart mit bextändiger Vergleicbung der übrigen
Mundarlen etc., Leipzig 1774. IV. Alle Zitate nach der ersten Auflage mit
bloßer Angabe des Lemmas.
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allumfassender Auffassungsgabe; Goethe selbst lenkt das
Interesse jedoch gerade auf jenen Bereich, der jenseits dieser
Erfahrung liegt — auf das Ausgegrenzte. Goethes Deutung
ist von diesem Kontext her verständlich: Das Gedicht spricht
nicht über Einzelheiten des Fischens und auch nicht über alle
jene Eigenschaften, die die Rolle des Fischers positiv charak-
terisieren, das Gedicht spricht vielmehr von der einzigen
Eigenschaft, durch welche die Rolle n e g a t i v bestimmt
wird, von dem die Rollenfigur charakterisierenden Mangel.

Das im Sinngefiige eines dicht komponierten poetischen
Textes gesprochene Wort entzieht sich dem Blick des Philo-
logen, der am Einzelnen haftet. So kommentiert U. Pretzel in
einer wortgeschichdichen Arbeit zur Sprache Goethes, Vier
Wörter aus der zweiten Strophe:

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:
Was lockst du meine Brut
Mit Menschenwitz und Menschenljst
Hinauf in Todesglut?
Ach wüßtest du, wie’s Fischlein ist

so wohlig auf dem Grund
Du stiegst herunter, Wie du bist,

Und würdest erst gesund 7.

Witz und Lixt bedeuten natürlich ‘Verstand’ und ‘Kunst’; woblig bezieht
sich nicht auf das Wohlbefinden der Fischlein, sondern heißt ‘Wohltuend,

Wohlgefiihl spendend’ (um den Fischer zu locken!)‚ und in der letzten
Zeile der Strophe trägt das Adjektivum gesund noch seine Urbedeutung;
es ist bekanntlich die Schwundstufe zu dem Verbum ‚rein und ist noch
wie im Mittelhochdeutschen nicht der Gegensatz zu krank, sondern zu
lot; so bedeutet die Zeile: ‘gewönnest erst dein wahres Leben".

Dem kritischen Leser dieses Kommentars können die
Adverbien natürlich und bekanntlich ein Hinweis darauf sein,
daß die Wissenschafdiche Präzision und Sicherheit hier mehr

7 J.W. v. Gamma, W le Hamb A B . . . -den zitiert als HA er e ( urger usgube), d I, S 15} Im folgen

“ U. PuTZEL, Wartbedeumngspmbleme in Goethe: Sprache, in: Kritisch:
Bewahrung. Festschrift W. Schröder, Berlin 1974, S. 433.  
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suggeriert als begründet ist. Die Etymologie von gesund ist
keineswegs allgemein anerkannt, und Wie hätte Goethe Zu-
gang finden sollen zur ‘Urbedeutung’ des Wortes, das über
Jahrhunderte hin im Gegensatz zu ‘krank’ verwendet worden
war und nicht zu ‘tot’, Wie Pretzel allein auf Grund von mit-

telhochdeutschen Einzelstellen annimmt °, die er selbst zuvor
—— der neuen Erkenntnis entsprechend — übersetzt hat? Der
Umweg über eine neue etymologische Erklärung des Wortes ist
irref'ührend und darüberhinaus unnötig, denn der Sinn der
Stelle zeigt sich auch vor dem Hintergrund des zeitgenössischen
Wortgebrauchs: gesund Wird bei Adelung paraphrasiert als:
« seine natürliche, gute und vollkommene Beschaffenheit ha-
bend ». « List bedeutet natürlich Kunst » kommentiert Pretzel
lapidar und falsch. Er nimmt an, List habe in diesem Fall
nicht die negativen Konnotationen des Verborgenen und
Heimtückischen sondern entspreche Ausdrücken Wie Fertig-
keit, Können und Kumt. Diese Hypothese —— und um eine
Hypothese handelt es sich trotz der Imponiergeste Wissen-
schaftlicher Sicherheit — widerspricht jedoch nicht nur dem
Sprachgebrauch zur Zeit Goethes, sondern auch dem Kontext,
in dem das Wort aufscheint.

Der Fischer hat sein Gerät ja kunstfertig und mit Ver-
stand geschaffen, um die Fische zu täuschen und in der
Absicht, selbst Vorteil aus dieser Täuschung zu ziehen; und
die Stimme aus der Tiefe spricht im Tonfall des Vorwurfs:
« Warum lockst du meine Fische in den Tod? ». Das deter-
minierende Element von Menxcbenlixt setzt voraus, daß der
Sprechende kein Mensch ist —— ein Merkmal, das semantisch
solidarisch ist zum Ausdruck meine Brut. Die selbe Solidarität
besteht zwischen locken und List. Es ist auch an dieser Stelle
jene Nuance des Verheimlichens wichtig, die Adelung als kenn—
zeichnend für den Sprachgebrauch zur Zeit Goethes über-
liefert, Wenn er Lixt definiert als « die Fertigkeit, sich dem

9 U. PRETZEL, Miltelbachdeutrcbe Bedeutung:]eunde, Heidelberg 1982, S. 93.



 

    

 

  
14 ]obarm Drumbl

andern verborgener Umstände zur Erreichung seiner Absicht
vortheilhaft zu bedienen, und das dazu gebrauchte Mittel ».

Adelung kommentiert auch die s. E. falsche moralische
Bewertung, die dem Wort zu Teil wurde und gibt in diesem
Abschnitt weitere Hinweise über den konkreten Gebrauchs—
Wert des Wortes im 18. ]ahrhundert:

Das Wort List Wird in der Moral unstreitig zu sehr eingeschränket, wenn

man allein böse Absichten dabey zum voraus setzet, und Klugheit und
List einander entgegen setzet. Die Klugheit ist die Fertigkeit, alle Um-
stände zu seinen Absichten vorrheilhaft zu gebrauchen. Die List ist ihr
untergeordnet, ist eine Art der Klugheit, und setzet voraus, daß die Um-
stände, welche man zur Erreichung seiner Absicht gebraucht, zuweilen
auch die Absicht selbst, dem andern verborgen sind.

Auch die von Pretzel vorgeschlagene Erklärung des
Wortes woblig ist abzulehnen. Die Stimme spricht von den
Fischen im Plural als ‘meine Brut’, und im nachfolgenden
Satz: « Ach Wüßtest du, wie’s Fischlein ist, so wohlig auf
dem Grund » steht Fiscblein im Dativ Plural und woblig hat
die Bedeutung, die dem Wort in den Wörterbüchern zuge—
schrieben Wird, « vom körperlichen, aber auch seelischen
Wohlgef'ühl gesagt » “’.

Das von Pretzel gewählte Verfahren, einzelne Wörter
eines Textes von externen Quellen her zu ‘erklären’, erweist
sich als ungeeignet. Alle von Pretzel in seinem Aufsatz vor-
geschlagenen Erklärungen von Einzelwönern in Goethes
Ballade Der Fixcber sind falsch. Es wurde nicht nut innerhalb
des selbstgesteckten philologischen Rahmens nachlässig gear-
beitet, sondern dieser Rahmen selbst ist schlecht konstruiert;

er betrachtet Lesen als die Summe von isolierten Akten, mit

deren Hilfe der Leser einzelnen Wörtern unabhängig von
ihrem Kontext die ihnen adäquate Bedeutungsnuance zu-
schreibt.

1° Deutxcbe: Wörterbuch von lamb und Wilhelm Grimm, XIV, Leipzig 1960.
S. 1163. Im folgenden zitiert als DWB‘.  
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Das von Pretzel gewählte philologische Verfahren, dem

Sinngefüge des Textes gleichsam externe Fixpunkte einzuset-

zen, die aus der Wortgeschjchte isoliert gesehener Wörter

stammen, stellt in der Goethe-Forschung eine Ausnahme dar.

In der Regel sind es nicht phjlologische Daten, die zur Erklä—

rung eines Werkes herangezogen werden, sondern solche aus

der Biographie des Autors.
An zwei Texten, in denen Goethe über die Sprache bzw.

über seine Existenz als Dichter spricht, kann dieses Verfahren

der germanistischen Praxis gezeigt werden. Auch die jüngsten

Kommentare und wissenschaftlichen Beiträge zu Goethes

Venetianiscbem Epigramm über den «unglücklichen Dichter»

sind sich in der Deutung des Textes einig:

Zwischen 1700 und 1775 hat sich [...] eine deutsche Literatursptache

gebildet, und zwei Jahrzehnte später betont jener Autor, der Wie wenige

zur Ausformung dieser Lìteraturspradxe beigetragen hat, die Spröde seines

Materials, das Ungenügen am Deutschen gegenüber den klassischen Spra-

chen, aber auch gegenüber dem modernen Italienisch“,

Der Hinweis auf das Italienische ist ein klares Indiz.
Hätte Goethe das Epigramm ìn Frankreich geschrieben, Würde
der moderne Interpret die französische Sprache anführen. Im
Epigramm ist jedoch weder von den klassischen, noch von
einer der zeitgenössischen romanischen Sprachen die Rede:

Vieles hab’ ich versucht, gezeichnet, in Kupfer gestochen
Öl gemalt, in Ton hab ich auch manches gedruckt,

Unbeständig jedoch und nichts gelernt noch geleistet;
Nur ein einzig Talent bracht’ ich der Meisterschaft nah:

Deutsch zu schreiben: Und so verderb ich unglücklicher Dichter
In dem sdulechtesten Stoff leider nun Leben und Kunst “.

In Goethes Tex steht ‘Dichter’ in Opposition zu den im-

" Lexikon der Germanixtixcben Linguistik, Tübingen 19802, Studienausgabe
Bd. IV, S. 732. Vgl. auch HA I, S. 595 f. und BA I, S. 847: «Die deutsche
S.prgche erscheint Goethe hier als ‘schlechtester Stoff im Vergleich mit der ita-
hemschen, die als Werkstoff geschmeidiger und vom Dichter leichter zu hand-
haben ist ».

11 HA, I, 177.
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plizit angeführten Rollen desselben Ich als ‘Zeichner’, ‘Kupfer-

stecher’ ‘Maler’ und ‘Bildhauer’. Die beiden Gruppen von

Rollenfiguren sind voneinander durch das Merkmal [3 der

Meisterschaft nahe bringen] getrennt — oder umgekehrt

formuliert, durch das Merkmal [i nichts leisten]:

 

nichts leixten der Meisterschaft nahe bringen

zeichnen
in Kupfer stechen

deutsch schreiben in Öl malen
in Ton drucken

<< Und so verderb ich unglücklicher Dichter in dem
schlechtesten Stoff leider nun Leben und Kunst » hat dem-
nach eine klare und eindeutige Aussage: der Dichter beklagt
sein Los, nicht das Talent des Zeichnens, des Kupferstechens

oder des Malens der Meisterschaft nahe gebracht zu haben,
sondern nur das Talent des Schreibens, und er klagt darüber,

daß er « im schlechtesten Stoff » seine Fertigkeit übe; er ist
unglücklich, weil er nicht Maler ist sondern Dichter “.

An dieser interpretatorischen ‘Fehlleistung’, die seit
einem Jahrhundert zum Handbuch—Wissen der Goethe—Philo—
logie gehört, ist die Konstanz der Überlieferung ebenso von
Interesse wie der Ursprung des Fehlers. Interpretation ist die
Zuordnung von ‘Sinn’ zu semantisch gedeutetet Sprache. Daß
ein so leicht erkennbaxer Fehler mit so großer Konstanz über-
lzefert wurde, legt den Schluß nahe, der Ursprung des Fehlers
liege in jenem Bereich, der dem Interpretieren vorangeht, der
semantischen Deutung des Textes. Aber dieses ‘erste’ Lesen,
das der Semantik des sprachlichen Ausdrucks gelten sollte,
geht vor einem reichhaltigen Hintergrund vor sich. Der mo-
derne Leser weiß, daß der ihm vorliegende Text ein Epigramm
ist, daß dieses Epigtamm in der Sammlung Venezianiscbe

_ 13 Dem Sprachkrin'ker Fritz Mauthner ist dieser Lapsus der Goethe—Fotscher
nicht entgangen. Vgl. F. MAUTHNER, Beiträge zu einer Kritik der Sprache, Stutt-
gart 1901, I, S. 132.  
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Epigramme erschienen ist und von Goethe im Frühjahr des

Jahres 1790 während eines Aufenthalts in Venedig geschrieben

wurde. Dieses Wissen bringt der Leser in den Akt des Lesens

ein, ohne sich darüber Rechenschaft abzulegen, indem er als

Schwelle für das Einfügen seines externen Wissens das seman—

tisch leere Pronomen ‘Ich’ benutzt, das er mit dem Autor iden-

tifiziert.

Im Kontext der Venezianiscben Epigmmme erhält der

Leser eine Fülle von Informationen über das ‘Ich’, das ìn

ihnen das Wort ergreift. So erfährt er, daß dieses Ich Wein

trinkt, Italienisch versteht, gegen Newton polemisiert, beim

Anblick eines Mädchens, das akrobatische Kunststücke vor-

führt, frivole Gedanken hegt, überhaupt von Akrobaten und

Saltimbanchi fasziniert ist, Tabakrauch nicht verträgt, usw.,

usw. Es käme keinem Interpreten in den Sinn, Goethes Aver-

sion gegen den Tabakrauch zu verallgemeinern, ia, die isolierte

Betrachtung einer Einzelheit im Epigramm ist jeder Gene-

ralisierung feind. So ist es nicht ‘Goethe’, der in diesen Texten

spricht, sondern — wenn wir die Autorschaft überhaupt als

pertinente Charakteristik des Textes bewerten wollen —

jeweils ein Aspekt seiner Persönlichkeit. Über den Tabakrauch

in den Tavernen klagt nicht der ‘Dichter’, sondern der Be—

sucher eines verrauchten Lokals.

Setzt der moderne Leser das Pronomen ‘Ich’ aber mit

Goethe gleich, indem er zu den im einzelnen Text angespro—

chenen Einzelheiten noch externes Wissen hinzufügt, so etwa,

daß dieses ‘Ich’ ein Dichter ist, so bleibt diese Lesestrategie

nur solange ohne erkennbare Folgen, solange nicht eines der

vom Leser als Voraussetzung seines Lesens hinzugedachten

Details im Text selbst zum Thema Wird. Dies geschieht nun

im Epigramm, das vom Dichten spricht. Im Schlußsatz, der

dem Text die Pointe gibt: « Und so verdetb ich unglücklicher

Dichter... » Wird durch das Vorwissen des Lesers, das ‘Ich’

sei in Dichter, das Sinngefiige der Aussage von Grund auf   
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verändert. Dem ‘Ich’ des Textes wird die Eigenschaft, ein

Dichter zu sein, bereits zugesprochen, bevor das Wort ‘Dichter’

im Text selbst aufscheint. Der Leser rezipiert das Wort, das

ihm keine neue Information vermittelt, als hätte das Wort im

Kontext der Stelle die Funktion, keine neue Information zu

vermitteln, als könnte an der Stelle ebensogut stehen << Ich

Unglücklicher ». Ein Wort des Gedichts ist seines Sinnes

entleert und es ändert sich die kommunikative Struktur der

gesamten Aussage.

Im Kontext von Goethes Gedicht haben das Adjektiv

‘unglücklich’ und das Substantiv ‘Dichter’ jedoch den Status

von neu in den Text eingebrachter Information. Verändert
der Leser die Aussage, indem er das Substantiv dem Bereich

des im Text bereits Vorgegebenen zuweist, tritt das Adjektiv
in den Vordergrund, und der Satz bietet sich dem Leser dar
als Frage nach dem Grund des Unglücklichseins. Im Akt des

‘einfachen Verstehens’ (des ‘bloßen Wortsinns’) antwortet der

Leser sodann auf die Frage, warum das Ich als Dichter unglück—

lich sei.
Gibt sich hier der Akt des Interpretierens als ein ‘Hin-

zutun’ von Eigenem aus dem Horizont des Lesers zu erken-
nen, der auf diese Weise sein Bedürfnis nach Verständnis

des Textes befriedigt, so erweist sich als Ursprung des
‘Fehlers’ eben diese Suche nach dem Sinn. Weniger stark von
dieser Fehlerquelle belastet scheint das philologische Verfahren
bei solchen Texten zu sein, die nur mehr von Wissenschaftli—
chem’ Interesse sind, die ohne Anteilnahme gelesen werden,
Gedichte, die gleichsam nicht mehr als Gedichte Wirken, son-
dern als informative Texte, die dem spezialisierten Leser
Aufschluß geben sollen über Fragen, die über den Text hinaus—
Weisen. Goethes Gedicht Spracbe ist ein solcher Text.

SPRACHE

Was reich und arm! Was stark und schwach!
Ist reich vergrabner Urne Bauch?  
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Ist stark das Schwert 'un Arsenal?
Greif milde dxe'm, und freundlich Glück
Fliät, Gottheit, von dir aus!
FBB an zum Siege, Macht, das Schwert,
Und über Nachbarn Ruhm! "

Der reiche Kommentar in der Hambmger Ausgabe zeugt
vom regen wissenschaftlichen Interesse an diesem Text, des-
sen wörtlichem Verständnis — Wie man den kommentierten
Ausgaben entnehmen kann — allerdings Barrieren entgegen-
stehen: « In Vers Vier hat das Wort milde noch die alte Be-
deutung von ‘freigebig’; also: greife hinein und spende da—
taus, soviel du kannst; dann fließt Glück von dir aus, dann

bist du Schöpfer, bist gleichsam Gottheit » 15.
Schon diese Paraphrase muß den aufmerksamen Leser

zum Zweifel führen. Sollte das Gedicht in der Tat auf so naiv
redundante Art und Weise sprechen, wie es Trunz in seinem
Kommentar nachzusprechen versucht? Der adverbiell be-
stimmte verbale Ausdruck müßte paraphrasiert werden als
« reichlich spendend hineingreifen », aber das ‘Spenden’ käme
doch wohl erst nach dern ‘Hìneingreifen’. Es ist ein schiefes
Bild, das im Kommentar dem goetheschen Gedicht zugemutet
wird und die philologische Erklärung des Wortes milde steht
in Widerspruch zum Sprachgebrauch der Goethezeit, wie
ihn Adelung dokumentiert. Adelung erklärt in der ersten
Auflage seines Wörterbuchs 1777 die Bedeutung von milde:

ein Wort, welches eigentlich angenehm weich, gelinde bedeutet, und dem
entgegengesetzt wird, Was eine unangenehme Härte oder Schärfe, sowohl
im eigentlichen, als figürlichen Verstande hat.

Die Bedeutung « freygebig » führt er erst als vierte der
figürlichen im zweiten Abschnitt des Artikels an, gleich vor
der veralteten Bedeutung ‘fromm’. Adelungs Definition von

“ HA, I, 63.
15 HA, I, 502.
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milde im Gegensatz zur ‘Härte’ und zur ‘Schärfe’ entpricht

genau dem Sprachgebrauch Goethes in seinem Gedicht, in

welchem sich ebenfalls ein Gegensatzpaar findet, von dem

ein Pol durch ‘stark’ und ‘Schwert’ charakterisiert ist, der

andere hingegen durch ‘reich’ und das Adverb ‘milde’. << Greif

milde drein... », dieser Aufforderung, die der Dichter zu sich

selbst spricht (möglich Wäre auch die Annahme eines Kondi-

tionalsatzes), folgt ein Imperativ: << Faß an zum Siege das

Schwert... ».

Wer ‘Gottheit’ als Apposition zum Dichter auffaßt —

wie in den Kommentaren zur Hamburger und Berliner Aus-

gabe —— müßte diese Deutung des Wortes im Kontext der

Stelle überprüfen und die abstrakte Formulierung des philo-

logischen Kommentars gleichsam rückübersetzen in die sinn-

lich erfahrbare Sprache des Gedìchts:

Greif milde drein, und freundlich Glück
Fließt, Gottheit, von dir aus!

Diese Verse erhalten in der traditionellen Interpretation
— wenn Wir ‘Glück’ dem Wortgebmuch der Zeit entspre-
chend verstehen als « derjenige Umstand, da unser Vorhaben
gelinget » — ìn etwa folgenden Sinn: « Greif gütig spendend
drein, und die für das Gelingen günstigen Umstände fließen
von dir, o göttlicher Dichter aus! ». In Goethes Gedicht ist

ein anderer Wortlaut zu finden: in einem den ganzen Text
durchziehenden Oppositionsgefüge stehen sich zwei Bereiche
gegenüber, deren erster der Sprache und deren zweiter dem
Dichter gilt:

 

SPRACHE DICHTER

reich —— stark
Urne —— Schwert

greif milde drein — faß a_n zum Siege
Glück — Macht

fließt von dir aus über Nachbam Ruhm
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Die thematische Struktur des Gedichts läßt sich als
Gefüge von Oppositionen erkennen. Zwei Vorwürfe geben
das Thema an: die deutsche Sprache sei ‘al-m’, und derjenige,
der sie zu gebrauchen hat, demzufolge ‘schwach’. Dem ant-
wortet Goethe mit seinem Gedicht: « Wenn du ‘milde’ drein-
greifst, dann fließt freundliches Gelingen von der göttlichen
Sprache aus — Wenn du, ‘Macht’, das Schwert ergreifst, wirst

du Ruhm ernten... ».
‘Macht’: « sowohl das Vermögen, etwas zur Wirklichkeit

zu bringen, als auch ein mit diesem Vermögen begabtes Ding »
(Adelung). Mit ‘Gottheit’ ist die Sprache angesprochen, die
— wie eine reiche Urne —— ihren Schatz demjenigen übergibt,
der es versteht, dreinzugrez'fen. “Dreingreiffen packen ist das
Wesen ieder meisterschafft. Ihr habt das der Bildhauerey
vindizirt, und ich finde dass ieder Künstler so lang seine

Hände nicht plastisch arbeiten nichts ist” 1°, schreibt Goethe
an Herder ìn einem Brief, der die Substanz eines Programms
der Genie-Ästhetik besitzt. Es geht also um den Gegensatz
von ‘dreingreifen’, ‘zupacken’, ‘Hand anlegen’ venus ‘schauen‘
‘denken’, u.ä.m.‚ nicht um eine besondere Qualität des Drein—

greifens, etwa in wilder, ungestümer Art, die unvereinbar

wäre mit dem Adverb ‘milde’. Der Bedeutungsumfang des
Adjektivs war sehr weit; Adelung paraphrasiert mit: «lieb-
reich, herablassend, sanft, gesprächig, gütig, im Gegensatz
der Härte und Schärfe des Gemüthes ».

Beide ‘philologischen’ Erklärungen in den weitverbrei-
teten modernen Ausgaben entstammen also einer Interpreta-
tion, die zu anderen Interpretationen in Widerspruch steht,
bei denen die Worterklärungen anders gegeben werden
müssen.

Der Irrtum des Philologen, der das Ergebnis seiner
Interpretation als streng philologischen ‘Kommentar’ miß-
versteht, ist ein Indiz für die unerkannte Aporie der

“' An Herder, etwa 10. Juli 1772; HA, Brie/e, I, S. 131-134.
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philologischen Methode. Der Philologe arbeitet zwar mit

philologischen Mitteln, aber er weiß eigentlich immer schon,

welche dieser Mittel er an welchem Punkt seiner Untersu-

chung gerade einzusetzen hat. Er steuert gleichsam ein vorab

bekanntes Ziel an, das er sodann mit den Mitteln seiner Wis—

senschaft auch tatsächlich erreicht. Gegenüber dem naiv in-

terpretierenden Leser scheint der philologisch geschulte In-

terpret besser gewappnet, krasses Mißverstehen zu vermeiden;

er verfügt über eine Wissenschaftlich fundierte und erprobte

Methode der Interpretation, die von einzelnen ‘schwierigen’

Stellen ausgehend den Text punktuell enträtseln und somit

dem Verständnis zugänglich machen soll. Aber schon in der

petitio principii, die Ulrich Pretzel seinen Goetbe—Studien vor-

anschickt, klingt anderes mit: << Wir können auch die Lyrik

Goethes nur genießen, wenn Wir sie historisch, d.h. sprach—

geschichdich zu betrachten gelernt haben » "
Der Instanz des genußbereiten und ‘kundigeu’ Lesers

überantwortet, ist das Schicksal des poetischen Textes jedoch

dem Philologen entzogen. Dieser ist wohl aufgerufen, zu kom-
mentieren und zu erklären, aber sein Beitrag kommt eigent-

lich immer zu spät. Der Philologe kommt dem Interpreten
zu Hilfe, nachdem dieser als ‘Ergriffener’ bereits auf den Text
reagiert hat.

Die ‘moderne’ Deutung von Goethes Gedicht Sprache
geht auf Konrad Burdach zurück, dessen sprachgeschichrli-
cher Kommentar sich, ebenso Wie der von Pretzel, als Aus-
druck einer unerkannten, dem ‘Wissenschaftlichen’ Sprechen
zuvorliegenden Interpretation zu erkennen gibt:

Milde soll der Dichter da hineingreifen. Das heißt nicht: ‘gelinde’, ‘sanft‘,
wie wir heute verstehen. Es ist vielmehr die alte Bedeutung des Wortes,
Goethe aus Luthers Bibel und aus Hans Sachs bekannt, übrigens im 18.
Jahrhundert noch bei Drollinger, Hagedom, Gellert, Bürger erhalten und
wieder erneuert [...], der Sinn ist; gütig spendend, reichlich mitteilend.
Die Stimmung, die das Wort in den vorliegenden Versen Goethes haben

17 U. Pmmy.‚ a.a…0., S. 432.  
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soll, fühlen wir, wenn wir uns seines wenig älteren Gedichtes erinnern,
des bedeutendsten seiner Sesenheimer Lieder, das er in der ersten Gesamt-
ausgabe seiner Schriften ‘Willkommen und Abschied' betitelt hat:

Ich sah dich und die milde Freude
Floß aus dem süßen Blick auf mich.
Ganz war mein Herz a_n deiner Seite,

Und jeder Athemzug für dich “.

« Im Gegensatz der Härte und Schärfe des Gemüthes »
definiert Adelung das Wort milde. Mit dem Ausdruck dieses
Gegensatzes ist nicht nur der Moment der Begegnung im
Gedicht Willkomm und Abschied charakterisiert, sondern auch
die Eigenart des Schöpferischen im Gedicht über die Sprache.
Wer eine sehr enge, im zeitgenössischen Sprachgebrauch nur
peripher dokumentierte Bedeutung eines Wortes im Text an-
nimmt, muß diese Bedeutung auch gen au nachweisen; je
enger die Bedeutung angenommen wird, desto stringenter hat
der Nachweis zu erfolgen. Burdach ist diesen Nachweis schul—
dig geblieben, er begnügt sich — in Widerspruch zur eigenen
philologischen Praxis — mit dem Gefühl.

***

Auch in der Zeit nach Burdach und unter methodisch
entgegengesetzten Voraussetzungen bleibt das Gefühl gegen-
über philologischer Arbeit am Text die herrschende, die
‘Kunst der Interpretation’ bestimmende Kraft. Von Goethes
früher Lyrik behauptet Emil Staiger, « daß sie, streng ge-
nommen, überhaupt nicht beurteilt werden kann», da sie

keine Regeln und keine Maße kenne. Eine unüberwindliche
Kluft trenne Gedicht und Leser dadurch, daß «Goethes Dich—
tung nicht mehr nachahmt, weder Muster noch die Natur, daß

sie schöpferisch ist und einzig ihn und seine Welt bezeugt » ”.

15 K. BURDACH, Die Wissenschaft uan deutscher Sprache, Berlin 1934, S. 39.
Die Hinweise auf die von Burdach zitierten Autoren des 18. Jahrhunderts fiir
den sich auch in DWB', XII (1885), S. 2209.

19 E. STAIGER, Goethe, Zürich 1952, Bd. I, S. 80 £.  
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Aus der Annahme, daß die frühe Lyrik Goethes einzig

den Dichter und seine Welt bezeuge, folgt jedoch keineswegs

der Verzicht auf Erkenntnis der literarischen Eigenheit des

Textes, sondern vielmehr die Aufgabe, diese Dichtung als

Zeugnis einer dem Philologen fremden Welt zu lesen, so

auch Goethes Gedicht Willkomm und Abschied. Den Schlüssel

zu dieser Welt suchen und finden die Philologen jedoch ge-

rade in solchen Bereichen, die ihnen vertraut sind: in Reflexen

der historischen Entwicklung, in literarischen Motiven, sprach-

lichen Neuerungen, aus der Psychoanalyse bekannten Sym-

bolwerten, aus dem eigenen Erleben bekannten Gefühlen.
So universal hat sich dieser ‘positive’ Zugriff beim In-

terpretieren durchgesetzt, daß Unvertrautes, mit demselben
Maßstab gemessen, als künstlerisch mißlungen verworfen wird.
Goethes Gedicht Willkomm und Abschied ist ein denk—
Würdiges Opfer solcher Kritik. War das Gedicht von Minor
und Sauer noch zur Gänze als ‘verunglückt’, bzw. als ‘ana-
kreontisch’ abgeurteilt worden 2", so blieben den nachfolgenden
Interpreten — nach der ‘Entdeckung’ der poetischen Qualität
dieses Gedichts —— immer noch Reste: «The first half, giving
raise to expectations of an unusual experience, is followed by
a disappointingly conventional series of images» “. Dieselben
Zeilen erscheinen einem Interpreten noch im ]ubiläums-Jahr
1982 als « flat, hollow, totally unconvincing >> ” und der per—
sönliche Eindruck Wird schließlich auf den Autor rückbezo—
gen. Goethes Änderung in der zweiten Fassung des Gedichts
« suggests that image meant very little to him in the first

place and even less to him later ».
Dieses Urteil gilt den Versen 21-24 des Gedichts, Wie

es 1775 in der Zeitschrift « Iris » erschienen war. (Anschlie-

2° ]. MINDR-A. SAUER, Studien zur Gaetbepbilolagie, Wien 1880, S. 99.
21 ].R. MCWILLIAMS, A New Reading af Willkommen und Abscbied’, ìn:

« German Life and Letters », XXXII (1979), S. 294.
. 22 P. Hm'cmNSON, ’Willkammen und Abscbied’, in: «Oxford German Stu-

dies », 36 (1982-83), S. 7.  
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[Send die Bearbeitung aus Anlaß von Goethes Schriften von
1789):

10

15

20

25

30

Mir schlug das Herz; gaschwind zu Pferde,
Und fort, wild, Wie ein Held zur Schlacht!
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hieng die Nacht;
Schon stund im Nebelkleid die Eiche,

Ein aufgethiirmter Riese, da,
Wo Finsterniss aus dem Gesttäuche
Mit hundert schwamen Augen sah.

Der Mond von seinem Wolkenhügel,
Schien klägljch aus dem Duft hervor;
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsaus’ten schwerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer _-
Doch tausendfacher war mein Muth;

Mein Geist war ein verzehrend Feuer,
Mein ganzes Herz zerfloss in Gluth.

Ich sah dich, und die milde Freude
Floß aus dem süßen Blick auf mich.
Ganz war mein Herz an deiner Seite,
Und ieder Athemzug für dich.
Ein rosenfarbes Frühlings Wetter
Lag auf dem lieblichen Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter!
Ich hoft’es, ich verdient’ es nicht.

Der Abschied, wie bedringt, wie trübe!
Aus deinen Blicken sprach dein Herz.
In deinen Küssen, welche Liebe,
0 welche Wome, welcher Schmerz!
Du giengst, ich stund, und sah zu: Erden,
Und sah dir nach mit naßem Blick;
Und doch, welch Glück! geliebt zu werden
Und lieben, Götter, welch ein Glück.

***

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!
Es war getan fast eh gedacht.
Der Abend Wiegte schon die Erde,

Und an den Bergen hing die Nacht;
Schon stand im Nebelldeid die Eiche,
Ein aufgetürmter Riese, da,   
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Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel
10 Sah kläglich aus dem Duft hervor,

Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schwerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer:
Doch frisch und fröhlich War mein Mut,

15 In meinen Adern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Glut!

Dich sah ich, und die milde Freude

Floß von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Hem an deiner Seite,

20 Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das fiebh'che Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich — ihr Götter!
Ich hofft’ es, ich verdient’ es nicht!

25 Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen welche Wanne!
In deinem Auge welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden

30 Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück! 1‘

Dem kleinen Wort milde, das sie in der Nachfolge der
kommentierten Textausgaben als Synonym von ‘freigebig’
verstehen, schenken die modernen Interpreten keine Auf-
merksamkeit. Es ist, als ob der philologische Hinweis auf die
Wartbedeutung einer grundsätzlich anderen Sprechhalnmg
angehöre, als der des ‘Interpretierens’. So bleibt dieses Wort,

das in der ‘falschen’ Bedeutung den thematischen Aufbau des
Gedìchts an seiner zentralen Stelle bestimmt, unbeachtet, wie
auch die Konsequenzen der innovativen Bedeutung von den
Interpreten nicht wahrgenommen werden.

7—3 HA, I, 27 ff.; Der junge Goethe, hrsg. von H. Flsumx—LAMBBRG, Berlin
1963, Bd. II, S. 293 f.   
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Die seit Burdachs Deutung fest etablierte, und durch

den Trunz’schen Kommentar universell verbreitete falsche

paraphrasierende Deutung des Wortes milde zerstört an dieser

Stelle des Gedichts nicht nur den thematischen Moment des

Umschwungs in Hinblick auf die beiden ersten Strophen, die

vom wild der zweiten Zeile her ihr semantisches Zentrum

erhalten, sondern verändert auch das ‘Bild’ zu Beginn der

dritten Strophe, das zu paraphrasieren wäre, « Als ich dich er-

blickte, überströmte mich deine sanfte Freude ». Ersetzt man

‘sanft’ durch ‘freigebig’ erhält der Satz einen ganz unange—

messenen Grad von Redundanz, der den semantischen Wert

des Adjektivs aufhebt und an der besonders empfindlichen

Stelle des Übergangs zwischen den beiden Themenbereichen

weitreichende Folgen für die Anschauung dieses poetischen

Textes hat.

Setzt das Adjektiv milde einen stilistisch markanten Ge-

gensatz zu den beiden ersten Strophen, so bleibt das Adjektiv

in der von den modernen Lesern gefundenen innovativen Be-

deutung als ausdrückliche Eigenschaft des Mädchens innerhalb

eines begrenzten Gedankens. Ohne sich des tiefen Eingriffs

in das Sinngefiige des Textes bewußt zu werden, hat der

Interpret das im Titel genannte ‘Willkommen’ auf das Mäd-

chen beschränkt, mit anderen Worten, er hat das Wort gleich-

sam paraphrasiett als ‘Willkommenheißen’, ‘Begrüßen’ und

nicht —— Wie vom Kontext der beiden ersten Strophen her

zu urteilen Wäre — es aus der Sicht des Mannes gefaßt.

ch mb dich, und die milde Freude / Floß aux dem
süßen Blick auf mich ist aus der Perspektive des ankom—

menden Mannes gesprochen, nicht aus der des Mädchens. Nur

so gesehen, zeigt das Gedicht seinen Aufbau. Der langen,

Stimmung aufbauenden ‘Vorgeschichte’ kommt die Aufgabe zu,
den Moment des ‘Willkommen’ ìn seiner emotionellen Eigen-

art erfahrbar zu machen; es ist ein Moment plötzlichen und

heftigen Umschwungs des Gefühls. Davor liegen Momente,
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die von Widerständen bestimmt werden, die außerhalb des
Menschen sich befinden, und davon, daß diese Widerstände

aus der Kraft des inneren Gefiihls überwunden werden.

Diesem markanten Moment des ‘Wfllkommens’ steht
dann — ìn spiegelbildlicher Verkehrung von Innen und Au-
ßen — der Moment des ‘Abschieds’ gegenüber, wo der Schei-
dende den Widerstand ìn seinem Inneren zu überwinden hat,
und die Folgen der Überwindung dieses Widerstandes eben-
falls als Gefühl erlebt: er bleibt weinend zurück.

Von den Textänderungen der Bearbeitung für die
Schriften sollen nur die in sich zusammenhängenden der beiden
letzten Strophe besprochen werden. In der dritten Strophe
werden in der älteren Fassung einzelne Momente von der
Begegnung an zeitlich gerafft —— und versteckt — in Erinne-
rung gerufen; der Ablauf der Zeit vom Abend zum Morgen
Wird in den Versen 20-22 mehr verhüllt als ausgesprochen,
jeder Athemzug impliziert eine Folge von Momenten, die
zugleich den Ablauf der Zeit ausdrückt, bis mit der Morgen—
röte im Zimmer ein — Wiederum versteckter — Hinweis auf
den zeitlichen Ablauf gegeben Wird: « Ein rosenfarbes Frù'h-
lings Wetter / Lag auf dem lieblichen Gesicht » — wenn Wir
diesen Satz als Bild aufzunehmen imstande sind, dann werden
wir das vom Verbum ‘lag’ Ausgedrückte nicht als Ausdruck
des Errötens, als Widerschein innerer Erregung verstehen,
sondern als Beschreibung des Lichtes, das auf das Gesicht des
Mädchens fällt — eben das Licht des frühen Morgens. In der
Bearbeitung präzisiert Goethe dies durch das Verbum ‘um-
gab’, das vom Licht im Zimmer spricht, wodurch die bloß

angedeutete erste Fassung jedem Mißverstehen entzogen Wird.

In der Bearbeitung erkennt selbst der oberflächliche
Leser den Ablauf der Zeit, der am Beginn der letzten Strophe
zudem noch zweifach — durch ‘schon’ und ‘Morgensonne’ —
hervorgehoben Wird. In den Ablauf der Zeit gestellt, erscheint
das Gefühl des Mannes einer ‘Kausalität’ unterworfen, die in  
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der ersten Fassung ganz fehlte: die Morgensonne erinnert

ihn an den nahen Abschìed, er erkennt den Schmerz der Tren-

nung in den Augen der Geliebten, so daß nun das Mädchen

weinend zurückbleibt, nachdem der Mann sie verlassen hat.

Im Gegensatz zu den traditionellen Interpretationen dieses

Gedichts, die gesammelt bereits einen stattlichen Band füllen

könnten, bietet dieser Leseversuch nur Wenig — keine

‘Enträtselung’ dunkler Inhalte, kein Ausloten in der Tiefe

verborgener Geheimnisse, keine Einsichten in den Charakter

des jungen Goethe oder in die Natur des Menschen; und auch

keine Einsichten in die ‘Entwicklung’ Goethes in den Jahren

zwischen der ersten und der zweiten Fassung des Gedichts,

da nur die innere Kohärenz der Textänderungen gezeigt, nicht

jedoch gefragt wird nach dem ‘Grund’ der ändernden

Eingriffe.
Obwohl weniger gehend, greift auch dieser Versuch ord-

nend in den Text ein und kann von einer ‘falschen’ Anschau-

ung des Gedichts geleitet sein; diese Anschauung Wird aus

den Versen 14 (« doch tausendfacher war mein Muth »)

sowie 28-30 gewonnen, die als Sinnkonfiguration unter

dem gemeinsamen Begriff der ‘ÜberWindung eines Wi-

derstandes’ erfahren werden. Dieser Versuch soll nicht ver—

teidigt werden, denn er entspringt der methodischen Voraus-

setzung, daß Lesen in Leseuersucben besteht, und daß den

Interpreten, die zu solchen Versuchen Stellung beziehen, ja,

Anleitungen dazu geben, die Aufgabe gestellt ist, diese Ver-

suche nicht zu stören. Die falsch angegebene Wortbedeutung

von milde verhindert allerdings jeden Versuch, die Wirkung

des Gedichts als Erfahrung Wiederzugewinnen.

II

Daß Goethes Gedichte in der ‘Wissenschaftlich‘ ge-
lenkten Rezeption nicht mehr erfahren werden, sondern zum
bloßen Gegenstand der Beobachtung, ja, oft auch zu bloßem
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Redeanlaß absinken, zeigen unbedachte Formulierungen Wie
die folgenden aus dem Kommentar der Hamburger Ausgabe.
Zu Goethes Altersgedichten merkt der Herausgeber Erich
Tmnz an, « Diese Gedichte sind religiös, ohne daß von dem
Göttlichen mit einem Wort die Rede ist » 7‘; aber auch das
frühe Gedicht An den Mond enthält Unerkennbares: « Das
Motiv stammt wohl aus echter Sehnsucht. Durchgeführt ist
es aber rational Witzig im Zeitstil » ”.

Auch Karl Otto Konrady, der zum Goethejahr 1982 als
Summe langjährigen Bemühens um ein ‘modernes’ Verständ-
nis der Texte eine umfassende Biographie vorgelegt hat, ist
nicht immun gegen die Versuchung, einen Blick « über phi-
lologische Einzelheiten hinaus » zu werfen, dem sich folgendes
zeigt: « Damit Wird Widersprüchliches sichtbar, das nur vor-
sichtig zu umschreiben ist, weil es die Verse selbst natürlich
nicht direkt zu erkennen geben » ”. Es ist zu betonen, daß
diese behutsamen, erkenntnisfheoretischem Agnostizismus
verpflichteten Worte Conradys gegenüber dem ‘Goethe’ der
vorangegangenen Generation einen Fortschritt darstellen. Im
Goethe Emil Staigers wird das Ergebnis der Begegnung mit
Goethes erstem bedeutsamen Lied aus der Sesenheimer Zeit
im Vollbewußtsein des eigenen, von keiner kritischen Ratio
mehr befragbaren Anspruchs vorgetragen; das Erkenntnisde—
fizit — das eigentlich ein Erfahrungsdefizit ist — Wird dem
Dichter selbst angelastet: « Doch wir müssen uns hüten, all—
zuviel aus dem ‘Mailied’ herauszulesen. Denn eben dies macht
seinen besonderen Reiz aus, daß sich der Dichter der Trag—
weite seiner Schöpfung noch nicht bewußt ist, seine Ein-
zigartigkeit kaum schon fühlt, keinen Gedanken über Gott
und Welt und das Geheìmnis des Herzens und der Natur
anschließt, nichts unterstreicht, sondern kindlich fast, in einem

?‘ E. TRU'NZ iu: HA I, 578.
25 HA, I, 454.
” KO. ComnY, Literatur und Germanistik al: Heram‘forderung. Skizzen

und Stellungnahmen, Frankfurt a.M. 1974, S. 146.   
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ahnungslosen Vertrauen, sich selber und die Geliebte mit den
wohlgelungenen Versen erfrischt >> ".

Daß mit Goethes Mailied ein ‘neuer Ton’ in deutscher
Sprache erklingt, ist anerkannt. Im Moment des Erkennens
jedoch wird nicht das Neue privilegiert, sondern das allgemein
Menschliche; so betont Korff in seiner einflußreichen Inter—

pretation, daß hier « dem natürlichen Urlaut jeder vollen Men-

schenbrust freier Lauf » gelassen werde, und nennt damit

gleichsam als Grund Wissenschafdicher Aneignung das Ein-

und Nachfühlen des vom Dichter Gefiìhlten und Gesagten:

« Und wunderbar! So ewig jung und frisch uns dieses Lied

auch anmutet, es erhebt sich in seinen Vorstellungen nur

wenig über das, was wir alle sehen » ”.
Goethes Naturdenken, seine neue ‘Religiosität’ ” wer-

den — mit dem Maßstab gemessen, der allen vertraut ist _
entweder überhaupt nicht erkannt, oder eben an diesen Maß—
Stab angepaßt, So kann Staiger behaupten, das Gedicht enthalte
«keinen Gedanken über Gott und Welt», Wie ihm überhaupt
jede Ordnung fehle, während eben diese Ordnung, zusammen
mit den Gedanken über Gott, von einem anderen Interpreten

im eigenen Sinn, als traditionelles Bild, erfaßt werden: «Denn

Wie stellt sich die leuchtende Frülflingswelt dar? Bei den auf-

brechenden Pflanzenzweigen beginnend, steigt sie über die
tausendstimmige Vogelwelt zm Freud und Wonne fühlenden
Menschenbrust und über die Erde zum Sonnenlicht und zur
Liebe hinauf, die Liebe, die mit Du angerufen und den golde—
nen Morgenwolken erglichen, doch wohl die göttliche Liebe

meint, die in der morgenrötlichen Schönheit ihre wirkende
Anwesenheit anzeigt und gewissermaßen von oben herab das

frische Feld segnet » 3° .

27 E. Swaen, Goethe, I, S. 61.
” AH. Kom, Goethe im Bildwandel seiner Lyrik, Hanau 1958, S. 68 f.
79 Vgl. die bedeutende Arbeit von A. SCHMIDT, Goethe: berflicb leuchtende

Natur. Pbilompbixcbe Studie zur deutschen Spätaufklärung, München 1984.
3“ D. HÖLSCHIER—IßHMEYER, Die Entwicklung des Goetbexcben Nahwien-

Iren: im Spiegel seiner Lyrik, in: «Goethe—Jahrbuch », 99 (1982), S. 12.  
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Wollte man in den ersten Versen unbedingt den Aus-
druck einer Bewegung wahrnehmen, dann führte diese nicht

von unten nach oben, wie D. Hölscher—Lohmeyer in der ge-
rade zitierten Passage annimmt, sondern auch in umgekehrter
Richtung, von der ‘Sonne’ zur ‘Flur’, von den ‘Zweigen’ (der
Bäume, nicht der Pflanzen!) zum ‘Gesträuch’. Daß der Weg
von der ‘Vogelwelt’ zur ‘Menschenbrust’ ein aufsteigender
sei, gehört ebenso zu diesen erzwungenen Bildern, wie das
Ergebnis, daß die ‘göttliche Lie ’ ‘gewissermaßen von oben
herab das frische Feld segnet. Wer dieses Gedicht so rational
zergliedert, muß die isoliert gesehenen Motive Wirklich genau
voneinander trennen, um in einem weiteren Schritt die ihnen
zugesprochene Bewegung darzustellen. Trennt der interpre-
tierende Leser jedoch genau, so wird er erkennen, wie mäßig
solches Abgrenzen ist. Liebe und Natur sind zwei Seiten eines
Ganzen, das die ursprüngliche Kraft mit ihren Erscheinungen
zusammenfaßt und in dieser Einheit am Beginn der zentralen
Strophe mit Du anspricht. Daß zumindest fünf der elf Wörter
dieser Strophe sich dem ‘einfachen’ Verständnis sperren, zeigt
die Analyse einer italienischen Übersetzung:

Du segnest herrlich Sovrano fecondi
Das frische Feld la zolla giovine
Im Blfitendampfe e nel gemmato nembo
Die volle Welt! l’intero mondo! 3‘.

Wird ‘Du’ als Anrede an die Liebe verstanden, dann ist
der Sinn der Strophe etwa, « Du Liebe segnest herrlich das
frische Feld… ». Die Segenshandlung der Liebe Wirkt also
auf die in voller Blüte stehende Erde, das ‘Segnen’ bewirkt
eigentlich nichts. Ganz anders die italienische Übersetzung
mit dem von seiner Wirkung her bestimmten fecondare
(befruchten); ein solches Verständnis des Wortes hat Folgen

für den Kontext, die der Übersetzer auch auf sich nimmt,

S 72; J.W. Gomma, Opere, a cura di L. MAzzuccx-narn, Firenze o.]., Bd. V,  
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indem er ‘Feld’ als zolla (Scholle) wiedergibt. Auf der Suche
nach semantischer Solidarität zu ‘fecondare’ hat er den
Ausdruck für das frisch gepflügte, für die Aussaat vorbereitete

Feld gewählt. Dieser innovative Eingriff des Übersetzer, der

eine komplexe Vorlage offensichtlich zu ‘erleichtern‘ sucht.
kann den Leser des deutschen extes zur Einsicht führen, daß

er selbst den Wortlaut dieser Strophe noch keineswegs

verstanden hat.
Gerade für dieses Gedicht und für die fünfte Strophe

gilt die Beobachtung Staigers, daß darin « weder die Sprache

noch die Natur gegeben ist, sondern im Augenblick des Spre-

chens entsteht » ”; Staiger schließt aus diesem Eindruck, es

sei « keine Beurteilung mehr möglich », aber er hat es beim

Eindruck belassen und die vermißte Beurteilung gar nicht erst

versucht. Ein solcher Versuch hat bei der Bedeutung des

Verbums ‘segnen’ anzusetzen, die Adelung auf folgende, sä-

lmlarisiert-distanzierte Weise angibt:

Durch das Zeichen des Kreuzes und mit Hersagen gewisser Formeln über-
natürliche Wirkungen hervor zu bringen suchen; eine noch unter dem

großen Haufen in der römischen Kirche übliche Bedeutung. [...] Figürlich,

die diesem Zeichen zugeschriebene Wirkung hervorhringen, wo es eigentlich

von Gott gebraucht wird, der diesem Zeichen des Kreuzes, wie man in

der römischen Kirche glaubt, diese Kraft mittheilet.

Wird segnen in der Bedeutung von « die diesem Zeichen
zugeschriebene Wirkung hervorbringen » verstanden, und
nicht — in Analogie zur modernen, umgangssprachlichen Be-
deutung, Wie sie in der Vorstellung fixiert ist, der Priester
‘segne’ in Ausführung seines Amtes —‚ so ist es Prädikat
des Subjekts Gott/Natur und es ändern sich mit den Bezie-
hungen zu den Elementen im Satz auch die semantischen
Restriktionen in Hinblick auf die Elemente selbst. Das Ver-
bum ist nun durch das Merkmal [ + bewirken] charakterisiert,

32 E. Suma, Goethe, I, S. 80.   
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sodaß ‘herrlich’ auch prädikativ aufgefaßt werden kann. In
freier Paraphrase der Relationen wie der Aktanten, die um
das Verb herum agieren: « Natur, du bewirkst, daß die ganze
Welt in voller Blüte steht ».

‘Flur’, ‘Feld’ und ‘Welt’ sind hier ohne folgenreiche
Bedeutungsdifferenzen gebraucht, ‘Feld’ und ‘Flur’ meinen
bei nicht konstrastierter Verwendung « alle zu einem be-
wohnten Orte gehörigen unbeweglichen Güter, sie mögen
nun aus Getreideland‚ oder aus Wiesen, Wäldern, Weinbergen

u.s.f. bestehen » (Adelung). ‘Frisch’ und ‘voll’ beziehen sich
auf das gesamte fruchtbare, zu neuer Blüte erweckte Land.
Der Sinn dieser Strophe entfaltet sich im semantischen Netz
von :egnext - herrlich - frisch = voll, mit dem ‘Machtwort’
Blütendampf, das seine Konnotationen von der Verwendung
in Hinblick auf gärenden Wein, und gelöschten Kalk (Adelung)

erhält.

Die göttliche Kraft, die dies alles bewirkt, indem sie sich
im Geschaffenen manifestiert, Wirkt —— will man sie unbedingt
in einen bildhaft gedachten Raum stellen —— von unten und
nicht von ‘oben’, Wie es die modernen Interpreten in Analogie
zu ihren eigenen Vorstellungen von der Wirkung Gottes wol-
len. « Eine einzige solche Strophe », ergänzt Korff seine oben
angeführte Darstellung, «in der sich plötzlich die ganze Kraft
der schöpferischen Sprachphantasie offenbart, hebt alle andern
Strophen gleichsam mit empor. Es geht von ihr ein solcher hei-
ßer Blut- und Glutstrom durch die Adern des ganzen Gedichts,
daß auch dessen einfache Vorstellungen von innen her plötz-
lich aufzuglühen scheinen » ”. Mit diesen Worten ist zweifellos
etwas ausgesprochen, was literarisch gebildete und empfäng-
liche Leser empfinden, wenn sie Goethes Mailied lesen. Nicht
erfaßt, und somit für die literarische Wertung verloren ist
jedoch eine verborgene Kraft des Gedichts, das ein neues
Lebensgefühl —— durchaus auch als Ausdruck religiösen Ge-

33 A.H. Komm, u.a.O.   
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fühls — im Menschen selbst findet, und von diesem Zentrum
aus in die Welt spricht.

***

Die philologischen Einzelentscheidungen gehen vor dem
Hintergrund eines Gesamtbildes vor sich, dessen Entstehung
und Einfluß den meisten Interpreten verborgen bleibt. An
die Oberfläche gelangen diese Urteile immer dann, wenn ein
‘Gesamtbild’ entworfen Wird, Wie das folgende von Erich
Trunz: « Nur selten und mit Scheu rührte Goethe an das
Mysterium, daß es ein Über-das—Ich—Hinauskommen gibt im
Tod und in der Liebe; so in den Pandora—Szenen des Dramas

Prometheus, in der Seligen Sehnsucht des Divan, in der

Schlußszene des Faust II und andeutungsweise auch in Ein:
und alles; überall Sehnsucht empor und Liebe von oben; das
Ich erreicht das Höchste ihm Mögliche, überwindet die Ich-
heit, gibt sich hin und gibt sich auf » “. In den Gedichten
Selige Sehnsucht und Ein: und alles ist jedoch keineswegs der
Gegensatz von ‘oben’ und ‘unten’ thematisiert, sondern der
zwischen ‘Kälte’ und ‘Wärme’, bzw. zwischen ‘Ruhe’ und

‘Bewegung’. Der Blick aufs Ganze verfehlt das sprachliche
Detail.

Diese Worte werden im Zusammenhang mit Goethes
Ganymed gesprochen, den Trunz als « Beginn der neuen Welt-
frömmigkeit » ansieht, und dessen Wortlaut den Gegensatz
zwischen ‘oben’ und ‘unten’ zu bestätigen scheint: « Auf-
wärts an deinen Busen / Alliebender Vater! ». Das ist der
Wortlaut der Fassung des Gedichts, den Goethe in den Schrif-
ten drucken ließ, in der Handschrift, aber auch in der Weima-

rer Sammlung steht die Nominalgruppe im Dativ und vom
Adverb getrennt in einer eigenen Zeile 35. In der zweisprachi-

“ HA, I, 439.
15 HA, I, 46 {. Der junge Goethe, cit., Bd. IV, S. 30.   
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gen italienischen Ausgabe, stehen der ‘alte’ Text und die ‘neue’

Interpretation einander unvermittelt gegenüber:

Aufwäns In alto, lassù!

An deinem Busen Verso di te,
Alliebender Vater! padre d'amore! “.

Der italienische Wortlaut, der in freier Gestaltung die
deutsche Nominalgruppe irn Akkusativ wiederzugeben scheint,
nicht aber im Dativ, der sich im tatsächlich abgedruckten Text
findet, fällt nicht in die Kategorie der ‘Übersetzungsfehler’,
sondern gehört wohl zu den philologisch so selten gteifbaren
Belegen der Kategorie des ‘Interptetationszwanges’. Der in-
terpretierende Leser/Übersetzer nimmt eine Inkongruenz des
Textes wahr, die er mit einem bewußten Verstoß gegen die
‘einfache Wortbedeutung’ zu bewältigen sucht. Problematisch

Wird dadurch eine Textstelle, über die der muttersprachliche
Interpret einfach hinwegliest, indem er die von Goethe für

den ersten Druck gewählte Variante in Gedanken vorweg-

nimmt, als handle es sich bei der Opposition zwischen Dativ
und Akkusativ um eine stilistische, und nicht um eine gram-
matikalische Variante des Textes.

Ein philologisch genau faßbares sprachliches Detail des ‘
Textes Wird also von den Interpreten nicht wahrgenommen
oder, genauer, erhält im Rahmen der Interpretation nicht den
Status eines ‘pertinenten’ Merkmals, den es in einer anderen
Interpretation sehr wohl verdiente.

Das Problem der ‘Pertinenz’ der jeweils besprochenen
Merkmale des Textes zeigt sich auch in Clemens Lugowskis
Interpretation des Ganymed, einer Interpretation, die zu den
‘klassischen’ Leistungen der Germanistik des 20. Jahrhunderts
gerechnet wird. Lugowski hebt eingangs eine Qualität des
Textes hervor, die den Blick auf Einzelheiten richten sollte:

36 ] W. v. Gomma, Inni, prefazione, traduzione e commento di G. BAme,
Torino ias , s. 81.  
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« Das eigentümlich Goethesche aber an der Hymne liegt
darin, daß ihre Schnellkraft aus dem sinnhaften Augenblick
des Erlebnisses die Nahrung zieht » 37 .

In seiner Interpretation nimmt Lugowski drei unter-
schiedliche Momente wahr: << So ist die erste Versgruppe auf
die B e g e g n u n g gerichtet, aus der sie als hymnischer Anruf
entspringt. In der Mittelgruppe Wird der brennende Durst der
Nähe umschrieben und in der Schlußgruppe die Ve te i-
ni gun g vollzogen. Diese einfache Gliederung wird durch
die beiden Zweizeiler unterbrochen, deren jeder einen ant-
wortenden Impuls des betroffenen Liebenden ausspricht ».
Die Plausibilität einer solchen Gliederung liegt im Gesamtbild,
das mit ihrer Hilfe erstellt wird, nicht in den einzeln ge-
sehenen ‘Momenten’. Besonders markiert erscheint in der
ersten Strophe das Wort Gefühl, das, mit dem Epitheton
heilig versehen, nach einem vorangestellten Genitiv in be-
sonders betonter Stellung den Satz beschließt, an den sich
noch die Apposition ‘Unendliche Schöne’ fügt. Die von Lu—
gowski vorgeschlagene Gliederung ist keineswegs ‘einfach’,
denn im semantischen Feld von anglübst, Geliebter, Wanne,

Liebeswonne und Herz kann — unvoreingenommen —— wohl
nur das ‘Gefiihl’ als dominantes Thema der Strophe betrachtet
werden.

Nun könnte zwar auch die Triade ‘Gefühl’ —— ‘Nähe’ —
‘Vereinigung’ die Dienste leisten, welche einer solchen Triade
im Rahmen der Interpretation zukommen, aber der erste al-
ternative Blick auf den Text könnte auch den Weg eines
grundlegend anderen hermeneutischen Veifahrens eröffnen.
Auch eine inspirierte Deutung, Wie die von Lugowski ist
stets der Gefahr ausgesetzt, Nicht-Pertinentes zu betonen:
« Der Frühling ist außerdem d e r Geliebte. Das Fehlen alle:;

37 C. Lucowsxx, Goethe; Gedirbt Ganymed, in: H.O. BURGER (Hrsg.), Ge-
dicht und Gedanke, Halle 1942, S. 102-118. Wiederabgedruckt in: ]. SCHIL—
LEMEIT (Hrsg.), Interpretationen I, Frankfurt aM. 1965, S. 47-64.  
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Weiblichen in diesem Hymnus der kosmischen Liebe sollte

vor der Versuchung bewahren, allzuviel Weichheit aus ihr

herauszulesen, Wie das dem Werther gegenüber viel ange-

messener sein mag. Die Hymne ist herberer, männlicherer

Art ». Hier vermengt der Interpret eine Notwendigkeit der

grammatikalischen Konkordanz — Frühling ist Maskuli-

num! — mit einer stilistisch motivierten Entscheidung des

Dichters. Im Deutschen ist nach einem Maskulinum nur die

Anrede in der ‘männlichen’ Form möglich, Wie es umgekehrt
im Italienischen primavera amata heißen muß und nicht etwa

amato. ‘Frühling, Geliebte...’ ist kein sprachlich korrekter

Ausdruck, also ist ‘Geliebter’ semantisch in Hinblick auf die
Eigenschaft der ‘Maskulinität’ nicht markiert.

Werden die einzelnen Aussagen aus dem interpretatori—

schen Kontext isoliert, zeigen sie deutlich ihren apodiktischen

Charakter, der bei den nachfolgenden Lesern ebenso wenig

auf Kritik stößt, Wie die Inhalte selbst. << Es ist nicht richtig,

daß, Wie man gesagt hat, die Hymne ‘eine Fülle von Ein-

zelbildern lockender Frühlingssehnsucht und Pracht’ enthalte.

Es sind im Gegenteil sehr wenige gegenständliche Einzelvor-

stellungen: Morgenglanz, Blumen, Gras, Morgenwind, Nach-

tigall, Nebeltal, Wolken. Mit diesem wenigen kommt die

Hymne aus ». Mit Hilfe welcher Kriterien, oder welchen

Maßstabes können diese Elemente eines Gedichtes aber als

‘wenige’ oder ‘viele’ bezeichnet werden?

Wenn der Interpret diese sinnhaltigen Elemente aus
ihrem Kontext isoliert, widerspricht er ausdrücklich der von
ihm selbst erkannten Voraussetzung der Goetheschen Dicht-
kunst, in einem sinnlich erfaßbaren Moment zu wumeln. Diese
Sinnlichkeit gilt es aufs Neue in den Erfahrungsbereich des

Lesers zu rufen — als Korrektiv des rasch über die Einzel-
heiten des Textes hinaus schweifenden Blicks.

Es sind Momente der sinnlichen Erfahrung, die in Goe-
thes Hymne ausgesprochen werden, zuerst solche des
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Tastsinns im Kontakt mit Blumen und Gräsem, konkret

erfahren von einem Menschen, der — Wie aus diesen

Worten zu schließen ist — auf einer Wiese liegt. Von die-
sem ersten markierten Punkt aus ‘steigen’ die Erfahrungen
nicht ‘auf’, wohl aber folgen der konkretesten andere Sin-
neserfahrungen, die über eine Distanz erfahren werden — der
Wind, der auf der Haut wahrgenommen wird, kommt von
fern, Wie auch der Ton der schlagenden Nachtigall. Die Rei-
hung der 'un Gedicht angesprochenen Erfahrungsmomente ist
also gerichtet; vom Kontakt der unmittelbaren Nähe, der
Berührung, über den Kontakt aus Hörweite zur Überbrückung
immer größerer Distanz der von den Augen vermittelten Sin-
neseindrücke.

Wenn Lugowski von der Figur dieses ‘Ganymed’ aussagt,
« den Blick aber hat er in die Wolken gerichtet, im unge-
stillten Drang nach unendlicher Hingabe und Entbindung ins
All der Natur », so vermengt er den sinnlichen Bereich des
im Gedicht Gesagten mit einem — der Interpretation of-
fenen —— Bereich des ‘Gemeinten’, oder Mit—Ausgedrückten.
Und gerade an dieser Stelle, wo es um Goethes präsumti-
ven Gottesbegriff geht, bzw. um den von Goethe in diesem
Text gestalteten Gottesbegriff, wird massiv der ideologische
Einfluß der religiösen Kultur des modernen Interpreten
wirksam, für den es eben nur die Vorstellung vom ‘Gott in
der Höhe’ gibt, ganz gleich, ob er in seiner eigenen Privat-
sphäre nun an ihn glaubt oder nicht.

Goethes Hymne ist weit radikaler, als den modernen
Interpreten zu erkennen möglich ist. Wer, Wie dieser Gany-
med des 18. Jahrhunderts, die Gewalt Gottes in den Mani-
festationen der Natur erfährt und erkennt, hat keinen Grund,

sich dem Anruf des ‘Gottes’ zu entziehen — ist er doch
selbst Teil dieser Natur. Mensch und Gott sind von Anfang an
vereint, neu zu gewinnen ist das Bewußtsein dieses — be-
reits als vollzogen gedachten — Verhältnisses des Menschen
zu ‘Gott’.  
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***

Der Interpret Wirkt in seinem Zugriff auf den Text wie
ein ‘Verstärker’ derjenigen Elemente, die seinem beobach-
tenden Blick auffallen; Elemente des Textes, welche diesem
Blick entgehen, verlieren —— als Ausgleich in diesem Prozeß
der Gewichtung — an Bedeutung. Der interpretierte Text
erhält auf diese Weise einen Sinngipfel, den der Interpret als
zum Text gehörig an den nachfolgenden Interpreten wei-
terreicht. Der Text zeigt sich dem Nachkommenden immer
reicher als er dem Vorgänger erschienen War, und in diesem
Zuwachs an Reichtum und Sinn sehen die Interpreten—wenn
dieser Plural als Fiktion einer Interpretationsgemeinschaft
sinnvoll ist ” — die Bestätigung ihrer eigenen Bemühungen.

« Noch nicht gestellte Fragen sind die Chance des folgen-
den Interpreten », faßt Hans Robert ]auß die Grundlage einer
solchen Neufassung literamrwissenschaftlicher Methode. « Sie
müssen nicht dazu führen, die Antwort völlig umzustoßen,
die der Vorgänger im Text auf seine Fragen fand. Der Frage-
und—Antwort—Zusammenhang in einer Interpretationsge-
schichte ist primär durch Kategorien der Bereicherung des
Verständnisses (sei es Ergänzung oder Weiterführung, Umak—
zentuierung oder Neubeleuchtung) und nur sekundär durch
die Logik der Falsifizierbarkeit bestimmt ”.

Diese Rolle des Verzichtenden nimmt der Philologe nur
zu oft auch gegenüber sprachlichen Einzelheiten ein, die sich
keineswegs philologischer Erkenntnis sperren. Goethes Ode
Grenzen der Menschheit weist ein offenkundiges philologi-
sches Problem auf; der drittletzte Vers ist mit der von Goethe

handschriftlich bezeugten Variante sie gegen sich der Druck-

_ 38 Zu diesem Begriff vgl. S. FISH, Is There a Text in Thi: Clan? Tbe Aufb—
amy gf Interpretive Communities, Harvard 1980. Teiliibcxsetzung in S.P., C’è un
testo m questa clase? L'interprelazione nella critica letteraria e nell’insegnamenla,
Torino 1987. __

” HR. ]Auss, Astbeliscbe Erfahrung und literarixcbe Hermeneun'le, Frank—
fun aM. 1982, S. 865.  
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fassung überliefert und gehört somit, so Emil Staiger, «zu
den ärgerlichen, wohl nie ganz zuverlässig zu lösenden Pro-
blemen der Goethe-Philologie » ”.

Was unterscheidet
30 Götter von Menschen?

Daß viele Wellen
Vor jenen wandeln,

Ein ewiger Strom:
Uns hebt die Welle,

35 Verschlingt die Welle,

Und wir versinken.

Ein kleiner Ring
Begrenzt unser Leben,
Und viele Geschlechter

40 Reihen rich / ‚vie dauernd
An ihres Daseins
Unendliche Kette “.

Im textkritischen Kommentar der ‘Weimarer Ausgabe’
finden sich folgende Hinweise der Herausgeber:

Es bestehen Zweifel, ob sich als eine beabsichtigte Änderung anzusehen
sei. Die Herausgeber haben es angenommen. Wenn auch H‘ die Änderung
nicht enthält, so kann sie sehr wohl in die Abschrift von H‘, das eigent-
liche Druck-Manuskript, eingetragen worden sein. Das ursprüngliche sie
erscheint änderungsbedürftig, weil es sich irrig auf die Götter des Verses
30 beziehen liesse. Die ganze letzte Strophe betrifft aber nur den Men—

schen, den Gegenstand des Gedichts.

Dauemd V 40 steht als Simplex fiir das zusammengesetzte forldauemd; die
Unendlicbe Kette des Schlusses wird von den durch V 37 bestimmten Rin-
gen gebildet: unendlich die Dauer des gesamten Menschengeschlechtes,

ewig V 33 die der Götter ".

4° E. Summa, Goethe, I, 346.
41 HA, I, 146.
42 WA, I, 2, S. 314.   
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Die letzte dieser Anmerkungen, ewig aus Vers 323 be-

ziehe sich auf die Existenz der Götter, ist reine Interpretation

und beruht auf einem unerklärlichen Irrtum, wird doch in den

Versen zuvor gesagt, daß viele Wellen — ein ewiger Strom

— vor den Göttern wandeln.
So wertvoll der Hinweis auf dauernd auch sein mag, so

ist doch mit der semantischen Bestimmung des Wortes der
eigentliche Bereich der Edition überschritten und mit dem
philologisch keineswegs korrekten Verweis auf fortdauemd
bereits die Grenze des Kommentars zugunsten einer Interpreta—
tion überschritten. ‘Dauernd’ steht nicht an Stelle des zu—
sammengesetzten Verbs, sondern Goethe verwendet das Sim-
plex —— dem zeitgenössischen Sprachgebrauch gemäß — in
jener Bedeutungsvariante, die in späterer Zeit vorwiegend
mittels zusammengesetzter Verben (fortdauern, andauem) aus—

gedrückt wird:

das dauernde Ungeheuer muß uns immer wachsend erscheinen, das Vollkom-
mene muß uns erst stimmen und uns nach und nach zu sich hinauf-

heben “.

Anfechtbar erscheint auch die — ebenfalls durch In-
terpretation gewonnene — Begriindung der Entscheidung der
Herausgeber zugunsten der Lesatt sicb, daß sie sich « irrig
auf die Götter in Vers 30 beziehen liesse. Die ganze letzte
Strophe betrifft aber nur den Menschen, den Gegenstand des
Gedichts ». Daß der Mensch allein Gegenstand des Gedichtes
sei, ist jedoch Ergebnis einer Interpretation und gehört als
solches nicht in einen textkritischen Kommentar. Die unbe-
friedigende Begründung der textkritischen Entscheidung
(ver—)führt in der Folge so manchen oberflächlichen Leser zur
Gegenposition, es sei im Gedicht nicht ausschließlich von den
Menschen die Rede, « da das ganze Gedicht zweipolig ist,
auch im Klang den Gegensatz Menxcben-Götter heraus-

‘3 Zitiert nach DB WI, II, 841.
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arbeitet » “. Ohne die Grundlage der ersten Argumentation
zu überprüfen, Wird demnach das Ergebnis verworfen zu—
gunsten eines neuen, dem Interpreten möglich erscheinenden
Ergebnisses, das ebenfalls keiner Kontrolle unterliegt:

Der Sinn Wird dadurch verschieden. In der handsdn-ifdichen Fassung: sie,
d.h. die in Vers 30 ff. genannten Götter, reiben unausgesetzt viele einzelne
Menschengeschlechter an ihr Dasein, das im Vergleich zu ienen eine unend-

liche Kette ist ‘5.

Auch diese Worte finden sich im Kommentarteil einer
Ausgabe, der vielbenutzten ‘Hamburger Ausgabe’, deren Her—
ausgeber hier statt eines kritischen Forschungsberichtes
einfach die ihm plausibel erscheinende Deutung niederschreibt.
Und doch ist die Entscheidung gegen die Textvariante sie
schon im vergangenen Jahrhundert mit allem Nachdruck aus-
gesprochen und philologisch motiviert werden und hat in
Hermann Baumgart eine ausführliche, abschließende Darstel-
lung gefunden, bei der auch die Klanggestalt des Gedichts in
angemessener Weise berücksichtigt wird.

Eine texrkritische Bemerkung ist hier erforderlich. In einer Abschrift des
Liedes aus Herden Nachlaß steht anstatt ‘Reihen Sich dauernd’ die Lesart
‘Reihen ‚fie dauemd’. Goethe hat nicht so geschrieben, weder an Frau von
Stein, noch in sämtlichen Drucken. Durch Hetders Abänderung -— beruhe

sie nun auf einem Versehen oder, wie ich vermute, auf einer beabsichtig»
ten Korrektur — wird das schöne Bild zerbrochen und sein tiefer Sinn
erstickt. Das hat nicht gehindert, daß die Lesart vielfach angepriesen, um-
ständlich verteidigt und noch immer umstritten Wird. Herder hat also ge»
glaubt, daß es die Götter sein müßten, welche an ‘ibre: Daseins unendliche
Kette’ die vielen Geschlechter anreihen. Goethe hat niemals ein Gleichnis
geformt, das er nicht mit Augen geschaut hätte. Wie sähe wohl eine Kette
göttliche: Existenz aus, und wie die an diese Kette dauernd an ihnen ange-
reihten Geschlechter? Und wird nicht bei dieser Auffassung das Bild von
dem Ring und der Kette, die doch zusammengehören, auseinandergerissen?
Der Ring des Einzellebens und die aneinanderhängenden Ringe der Einzel-
geschlechter müßten dann also fortlaufend an die einzelnen Glieder der

“ HA, I, 559.
45 HA, I, 558 f.   
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Kette göttlichen Daseins angehängt werden. Das ist bildlich absurd und
entbehrt außerdem jedes Sinnes. — Die im Obigen gegebene Deutung wird
mittelbar und unzweifelhaft für jeden Hörer verständlich, sobald die so
höchst prägnanten Schlußverse nur sinngemäß vorgetragen Werden mit der
von ihm durch den Zusammenhang geforderten emphatischen Betonung:
auf das niederschlagende Bild von dem Vem‘nken des Einzellebens im Sm
me der Zeit folgt das tröstliche Bild von dem Ringe; er ist zwar klein, aber
ihm eignet die Dauer, da er einer nicht endenden Kette sich einfügt; erst
durch diese ist auch dem Einzelleben die Dauer gesichert. Dieses ‘em"
wäre in der didaktischen Prosa nicht wohl zu entbehren, fiir die poetische
Sprache vermied Goethe solche Umstandswörter mit der äußersten Sorgfalt
und vertraute auf den Nachdruck des Sinnes und des rhythmischen Klanges
seiner Verse. Er liegt hier auf den Worten: ‘und viele Gexcblecbler’ die in
doppelt breitem Tempo und starker Betonung zu sprechen sind Wie die
gleichfalls entsprechend hervorzuhebenden Worte: ‘an ihres Dasein: unend-
liche Kette', wobei nur das Wort ‘unendlich’ noch besonders zu betonen ist…
— In die Prosa übersetzt: die Wirksamkeit des einzelnen ist, an dem
Maßstab der Ewigkeit gemessen, gering, ein kleiner Ring, aber sie geht
nicht verloren, sie trägt dazu bei, als Glied einer nicht endenden Kette,
zu der viele Geschlechter fortdauemd sich zusammemeihen, unter dem

Auge der Gottheit die Entwicklung der Menschheit ihrem Ziele entge—
genzuführen “.

In seinem jüngst erschienenen Buch Poesie der Humanität.
Amprucb und Leistung im lyriscben Werk ]abann Wolfgang
Goethes verwirft Walter Dietze die « Widersinnige Auffas—
sung» ”, das Possessivpronomen in «ihres Daseins unendliche
Kette» beziehe sich auf die Götter (also die von Trunz erneuer—

te Interpretation); im Anmerkungsteil verweist Dietze im
Zusammenhang mit diesem Kapitel seines Buches, das
1980 als Vorabdruck in italienischer Sprache erschienen war ",
auf die von ihm zuvor verworfene Deutungsmöglichkeit, die
in der italienischen Forschung eine gewisse Verbreitung ge-
funden hat und merkt konziliant — aber nicht eben mit
großer Konsequenz — a_n: << Savianes Einwände gegen meine

“' H. BAUMGART, Goethe: lyrixcbe Dichtung in ihrer Entwicklung und Be-
deutung, Heidelberg 1931, I, S. 230.

‘7 W. Dm'rzE, Paesi: der Humaniläl. Anspruch und Leistung im lyriscben
Werk johann Wolfgang Goethes, Berlin—Weimar, 1985, S. 420.

. “‘ W. DIETZE, Umano, divino, umano… Le odi goethiane 'Grenzen der Mensch-
bett’ : 'Das Göltlicbe’, in: « L’Immagine riflessa », IV (1980), S. 3-30.  



 

Anschauung und pbilologiscbe Erkenntni: 45

Deutungen zweier Verse Goethes kommen mir gescheit und
bedenkenswert vor » ”. Renato Saviane hatte in seiner, stark

von Giuliano Baionis interpretierender italienischer Überset—
zung beeinflußten Analyse präzisiert: << È evidente che io
leggo al v. 40 sie e non sicb ed interpreto il pronome posses—
sivo ibrex, v. 41, riferito agli Dei, non agli uomini » 5°.

Diese forldauemde Unsicherheit der modernen Leser
Goethes gegenüber einer Textvariante, die zu erklären wohl
als die eigentliche Aufgabe philologischen Bemühens anzusehen
ist, muß a_n diesem Punkt zur Frage führen, welchen Stellen-
wert die Beiträge fremdsprachiger Germanistik haben kön-
nen: sind sie einfach ein Nachbereiten des im deutschen
Sprachraum gesammelten Sachwissens, ergänzen sie das von
der deutschen Forschung Geleistete oder stehen sie vor
der Aufgabe, in Hinblick auf die Übersetzung der poeti-
schen Texte, denen ebenfalls ihr Erkenntnisinteresse gilt,
die Grundlagen selbst zu überprüfen, auf denen das Gerüst
der deutschen philologischen Forschung errichtet wurde?>

Jedes ‘Interpretieren’ setzt an einem Punkt ein, den
Karl Otto Conrady im Zusammenhang mit diesem Gedicht
Goethes auf folgende Weise beschreibt: « Der Text ist zu-
nächst in seinem internen Sinnzusammenhang richtig auf-
zufassen » ". Aber gerade dieser erste Schritt scheint in diesem
Fall noch keineswegs getan. Alle weiteren Schritte, das ‘Er-
läutern’ und ‘Verstehen’ dieses internen Sinnzusammenhanges,
das ‘Freilegen des Gehaltes’ in seiner Bindung an ‘Form’ und
‘Inhalt’, und Wie auch immer diese Schritte im einzelnen be-
nannt werden mögen — alle diese Schritte auf dem Weg der
Interpretation haben ihren Ausgangspunkt in einem — von
interpretierendem Ordnen noch unbelasteten — Moment der
Begegnung zwischen Text und Leser, der in allen Traditionen

‘9 W. Dna'rLE, Paesi: del Humanitfit, a…a.0., S. 422, Amm. 205.
5“ R. SAVIAN'E, Numinam, Mmm, :ocielà. Goethe « Weimar (1775-1786),

in: (Studi tedeschi », XXV, } (1982), S. 351, Anm. 85.
51 KG. Comum', a.a.0.‚ S. 151.  
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des Wissenschaftlichen Umgangs mit Texten als solcher er-
kannt und von der eigentlichen Interpretationsleistung ge-
sondert Wird, von dem wir aber kaum mehr Wissen, als daß
er eben vorausgesetzt wird. In der Ùbersetzung läß sich
diese ‘erste’ Begegnung philologisch darstellen:

Grenzen der Menxcbbeil Limiti dell’umana

Wenn der uralte Quando il celeste
Heilige Vater antichissimo padre
Mit gelassener Hand con mano serena
Aus rollenden Wolken da nubi tornanti

5 Segnende Blitze folgori benedicenti
Über die Erde sät, semina sopra la terra,
Küss’ ich den letzten l’estremo lembo
Saum seines Kleides, bacio della sua veste,
Kindliche Schauer il cuore colmo

10 Treu in der Brust. d’ingenuo tremore 52.

Baioni übersetzt ‘heilige’ mit celeste, ‘himmlisch’, und
gibt weder für das Adjektiv ‘kindliche’ noch für das Adverb
‘treu’ einen italienischen Ausdruck: die Verse 9 und 10 klingen
im Italienischen etwa Wie « Und das Herz erfüllt von ein—
fältigem Schauer ». Von diesen drei innovativen Eingriffen
sind die beiden letzten als zusammengehörig zu erkennen: das
treue Bewahren der kindlichen Schauer weist den Sprechen-
den als Erwachsenen aus, der sich der im Kindesalter aner-
zogenen Lehre erinnert. Aus eben dieser Zeit stammen auch
die Prädikate Gottes als uralter, beiliger Vater.

Damit ist eine Hypothese bezüglich des ‘internen Sinn-
zusammenhanges’ der ersten Strophe ausgesprochen, die ihren
Grund in den drei Abweichungen der italienischen Über—
setzung hat und die als ‘Erklärung’ der ‘Logik’ und des Zu-
sammenhanges der drei innovativen Eingriffe in den Text
entstanden ist. In überdeutlicher Schärfe zeigt sich dem Beo-
bachter auf dieser Grundlage das Bild der Beziehungen im
Text: wer ein Bild treu in seinem Herzen bewahrt, hat es

52 G. BAle, a.a.0., S. 97.  



 

Anschauung und pbilologiscbe Erkenntnis 47

nicht in seiner gegenwärtigen Situation erfunden —— die At-
tribute Gottes gehören demnach nicht zum Horizont des
Sprechenden, sondern zu seiner Lebensphase als Kind. Con-
rady umschrcibt den Inhalt derselben Verse:

Unterwürfigkeit, Bewußtsein der Macht und des Segens, die von oben
kommen, und das ‘treu in der Brust’ besiegelt unwandelbare Anerken-

nung 53.

Ist mit diesem Beginn tatsächlich etwas ‘Unwandelbares’
ausgedrückt und, Wie Conrady weiter ausführt, « das Grund—
verhältnis zwischen Mensch und übermenschlicher Macht in

einem Bild gefaßt >>, oder ist nicht vielmehr eines von mögli-
chen Verhältnissen — nämlich das kindliche —— zum Ausdruck

gebracht?
Vom Verhältnis des erwachsenen Menschen zum Göttli-

chen sprechen die Verse 11-28:

Denn mit Göttern Ché con gli dèi
Soll sich nicht messen nessuno
Irgend ein Mensch. che sia uomo soltanto
Hebt er sich aufwärts deve provarsi.

15 Und berührt S’egli s’alza e col capo
Mit dem Scheitel die Sterne, tocca le stelle
Nìrgends haften dann in nessun luogo allora
Die unsichem Sohlen. poggian le incerte piante.
Und mit ihm spielen ed egli è preda

20 Wolken und Winde. di nuvole e venti.

Steht er mit festen, Se con solide membra

Markigen Knochen sta vigoroso
Auf der wohlgegründeten sulla ben fondata
Dauemden Erde, stabile terra,

25 Reicht er nicht auf, tanto non s’alza
Nur mit der Eiche da compararsi
Oder der Rebe con la quercia
Sich zu vergleichen. o col pampino.

Was unterscheidet Che mai distingue
30 Götter Von Menschen? l’uomo e gli dèi?

53 KG. CONRADY, a‚a.O.‚ S. 161.  
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Baioni übersetzt Vers 11-12 mit « Denn niemand, der

nur Mensch ist, soll sich mit (den) Göttern messen », wodurch
dem Menschen im Vergleich zu den Göttern die Rolle des
Minderwertigen zugewiesen Wird. Da der Übersetzer diese
Akzentänderung _ wenn wir den Eingriff als solche werten
wollen —— erst mittels eines innovativen Eingriffes erreicht,
kann dieser ändernde Eingriff ein Merkmal des deutschen Tex-
tes ins Licht rücken, das bei ‘normalem’ Lesen unbeachtet ge-
blieben Wäre. Die Verse 11-13 setzen keineswegs den in der
ersten ‘Strophe’ ausgedrückten Gedanken fort, denn dort war
vom Bewahren eines kindlichen Gottesbildes die Rede. Nun
wird mit dem Plural ‘Götter’ eine ganz neue Instanz ìn das
Gedicht eingeführt, die in Hinblick auf den Titel _ die
Menschheit, d.i. das spezifische Sein des Menschen —— nur
negativ bestimmt ist. Pointiert formuliert könnte man diese
Verse als Aufforderung an den Menschen umschreiben, kein
anderes Maß als das eigene —— das menschliche — fiir die
Bewertung des eigenen Seins gelten zu lassen.

Folgerichtig wird dann in Vers 29-30 danach gefragt,
was diese ‘Götter’ vom Menschen unterscheide, mit anderen
Worten, die Existenz der Götter ist fragwürdig, und sie wird

es vor dem Hintergrund der fraglos vorauszusetzenden Exi-
stenz des Menschen. Die Existenz der Menschen ist dann, in

strenger Weiterführung dieses Gedankens, Ausgangs- und
Bezugspunkt für die Bestimmung des Unterschiedes zwischen
Göttern und Menschen. Viele Wellen wandeln vor den Göt-
tem — der einzelne Mensch jedoch erlebt die Welle als iso-
lierten Moment des ewigen Strömens und erfährt sie als
Bedrohung.

Bajoni übersetzt hingegen: «Was unterscheidet denn
(Wirklich) den Menschen von den Göttern? ». Und im nach—
folgenden Satz bleibt das Adjektiv ‘viele’ unübersetzt. Der
Smnbezug der einzelnen Textelernente zueinander ist damit
an einer neuralgischen Stelle unwiederbringlich gestört. Da
im italienischen Text keine Opposition zwischen den ‘vielen’   
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und den jeweils einzeln empfundenen Wellen erscheint, ist das
semantische Gewicht ganz auf das Verschlungenwerden des
Menschen durch die Welle verschoben. Der aufmerksame
Leser Wird dabei an die im selben Text zuvor gegebene Stelle

erinnert, wo vom Menschen die Rede ist, der nur Mensch ixt

(« che sia uomo soltanto >>).
Die Fronten sind damit eindeutig abgesteckt, auf der

einen Seite die — handelnden —— Götter, auf der anderen

die passiv, in ihrem Untergang dargestellten Menschen. Dieses

Bild —— und es ist ein von Grund auf falsches Bild _ Wird

in der Ùbersetzung noch verstärkt durch das sprachliche
Mißverständnis bezüglich des prädikativ gebrauchten Adiektivs

dauernd, das im Italienischen mit ‘senza posa’ (unaufhörlich

wiedergegeben Wird, wobei der Übersetzer das Adjektiv mit

dem Adverb dauernd (= unausgesetzt) verwechselt, das sprach-

geschichtlich erst im 20. Jahrhundert nachgewiesen werden

kann und das stilistisch der Umgangssprache angehört “.

Was unterscheidet
30 Götter von Menschen?

Dass viele Wellen
Vor jenen wandeln,
Ein ewige: Strom:
Uns hebt die Welle,

35 Vexschlingt die Welle,
Und wir versinken.

Ein kleiner Ring
Begrenzt unser Leben,
Und viele Geschlechter

40 Reihen sich / sie dauernd
An ihres Daseins
Unendliche Kette

Che mai distingue
l’uomo e gli dèi?
Che innanzi a questi
scorrono l’onde
un fiume eterno:
noi l’onda innalza,

ci inghiotte l’onda
e sprofondiamo.

Un piccolo anello
chiude la nostra vita,

e molte generazioni
allineano essi senza posa
all’infinim catena
della loro esistenza.

Wenn Wir nun diese innovativen Eingriffe des Überset—
zers rückgängig machen, und berücksichtigen, daß solche inno-

II, 31
5‘ Vgl. den Hinweis in Trübners Deutsche: Wà'rtzrbucb, Berlin 1940, Bd.  
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vativen Eingriffe eines kompetenten Ùbersetzers darauf schlie-
ßen lassen, daß gerade an den in der Übersetzung hervorste-
chenden Stellen ‘Problemstellen’ des Textes sich zu erkennen
geben, können Wir in einer heuristischen Annäherung an das
‘Sinngefüge’ des deutschen Wortlautes versuchen, die Ak-
zente schärfer zu setzen, als dies beim ‘spontanen’ Lesen
möglich Wäre. Im Text mit der Variante ‚vie verweist das
Adjektiv dauernd in der prädikativen Verwendung auf eine
Eigenschaft des Objekts und nicht des Subjekts. Die tradi-
tionellen Erklärungen, die Baioni seinen Lesern mit Hilfe der
differenzierten Übersetzmlgen

e molte generazioni allineano essi senza posa
un’infinita catena della loro esistenza.

e molte generazioni senza posa s’allineano
un’infinita catena della propria esistenza 55.

veranschaulicht, geben denn auch kaum mehr als einen Hin-
weis darauf, daß die Nominalgruppe ‘viele Geschlechter’ so-
wohl als Nominativ als auch als Akkusativ aufgefaßt werden
kann.

Im Gegensatz zu Baioni, der das deutsche dauernd in
beiden Übersetzungsvarianten mit ‘senza posa’ wiedergibt,
differenziert Tmnz die entsprechenden Paxaphrasen, und
nimmt die _— falsche ——— Deutung von dauernd als Adverb nur
für die handschriftliche Textfassung an:

sie, d.h. die in Vers 30 ff. genannten Götter, reiben unausgesetzt viele

einzelne Menschengeschlechter an ihr Dasein, das im Vergleich zu jenen
eine unendliche Kette ist. Die Druckfassung ist oft folgendermaßen gedeutet
werden: Jedes Menschenleben ist wie ein kleiner Ring (37), diese zusam-
men aber ergeben eine Kette (42) der Geschlechter (39), diese ist darum

fottdauemd (40) 5°.

55 G. BAIONI, a.a.O., S. 122.
56 HA, I, 559.   
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An der Bedeutung von dauernd hat daher die kritische
Analyse der bisherigen Lese- und Deutungsversuche anzuset-
zen ” . Im Kontext des Gedichtes ist Dauer der positiv kon—
notierte Begriff par excellence; und gerade dieser Begriff
wird im Zusammenhang mit den Menschen ausgesprochen.
Es ist von einer Pluralität von Menschen die Rede, also sind

auch die Ringe in der Mehrzahl zu denken; als constructio ad
xensum kann sich das Pronomen sie — im Akkusativ ge-
braucht — auf diese Mehrzahl der Ringe beziehen, das Sub-
jekt des Satzes Wäre nach dieser Analyse die Nominalgruppe
‘viele Geschlechter’. Eine Kette wird aus Ringen gebildet.
Das Leben des einzelnen Menschen — der einzelne Ring _
Wird von dem ‘Subjekt’ zu einer Kette aus Ringen gefügt, das
metaphorisch selbst als ‘Kette’ angesprochen Wird: die vielen
Geschlechter. Sollte Goethe diesen Satz durch die Änderung
von sie in sich verändert haben, so hätte er keineswegs tief in
den Sinn des Textes eingegriffen, sondern bloß den ‘Aspekt’
der Handlung verändert und den Satz zugleich dem Mißver-
stehen beim ‘einfachen’ Lesen entzogen.

Die Tradition des verändernden Lesens reicht bei diesem
Gedicht bis zu Goethes Zeitgenossen zurück. Karl Philip
Moritz interpretierte die von Goethe genannte Kette als die
in der Mythologie erwähnte Kette, mit der Jupiter die ganze
Welt hält “. Es ist dies zweifellos eine falsche Interpretation,
wenn Wir den Begriff der ‘falschen Interpretation’ in Hin-
blick auf die Vereinbarkeit des in der Interpretation Aus—
gesagten mit dem Kontext des interpretierten Wortes fassen.
Diese Interpretation hat nachgewirkt und den Blick auf den

57 Die wenigen Belege aus dem 19. Jahrhundert in der Neuauflage des DWB
(1972), 6. Bd., 3. Lieferung, 3. 406, sind keinesweg eindeutig zu bestimmen.
Als ältßtes Zeugnis der adverbiellen Verwendung von dauernd wird die Stelle
aus dieser Hymne Goethes zitiert! Auch die semantische Beschreibung im Goethe
Wörterbuch (:.v.) ist mE. in diesem Punkt falsch; die Belege für adverbiell ge-
brauchtes dauernd in der Bedeutung von ‘srän ' ’, ‘ununtetbtochen’ (Sp. 1100)
sind nicht überzeugend.
179255 SKgL Mom’n, Götterlebre oder mytholagiscbe Dicbtung der Alten, Wien  
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sprachlichen Aufbau des Goetheschen Gedichts bisher ver—

sperrt.

Die starr fixierten Positionen Götter versus Menxcben

gehören nun zum ‘Bild’, das zusammen mit dem Text den

Leser erreicht und dessen erste Begegnung vor-entscheidend

prägt. Auch der ‘Wissenschaftlich’ operierende Interpret agiert

innerhalb dieses traditionellen Rahmens und sieht seine Auf-

gabe als Interpret eben darin, das ihm zugängliche Bild des

Textes mit ‘außertextuellen’ Quellen abzusiehern und somit

gleichsam zu objektivieren.

Diese Deutungen setzen an einem Wortlaut des Ge-

dichtes an, den Wir als bereits ‘interpretierten’ erkennen

können: die Existenz von Göttern wird dabei —— unabhängig

von dem im Gedicht Ausgesagten —— als Voraussetzung in den

Akt des Lesens eingebracht. Der Interpret vermeint, in Goe-

thes Gedicht ein vertrautes Bild zu finden. In Goethes Ge-

dicht, das vom Menschen spricht, werden die Götter jedoch

vom _— vorausgeserzten — menschlichen Wesen abgegrenzt,

und nicht umgekehrt. Dem Menschen Wird in der Abfolge

der Geschlechter das Attribut ewig zugesprochen, und auch

die Position der Götter ist nur in Hinblick auf die Menschen

ausgesagt und — so werden Wir hinzufügen dürfen —— über-

haupt sagbar.

Unserem deutenden Verstehen mag somit der Inhalt

dieses Gedichts sehr wohl unter dem Titel ‘Grenzen des

Göttlicben’ faßba: scheinen. Diese Ambivalenz scheint Goethe

dadurch noch zu betonen, daß er Grenzen der Menschheit und

das Gedicht Das Göttlicbe auf gegenüberliegenden Seiten ab-

gedruckt wünschte. Die Grenzen werden dadurch noch stärker

verwischt, denn das Gedicht mit dem Titel Das Göttlicbe

spricht ausschließlich vom Menschen.

In der italienischen Rezeption, die maßgeblich dutch die
Untersuchungen Baionis bestimmt wird, ist an die Stelle des

von Goethe so kunstvoll gesetzten Zweifels an der Existenz
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der Götter, eine alte Sicherheit getreten — das traditionelle
Bild der Götter hat den Dichter doch noch eingeholt: Im letz-
ten Satz von Das Göttiicbe, « Det edle Mensch [...] sei uns

ein Vorbild jener geabnten Wesen » übersetzt Baioni: « L’uo-
mo nobile sia per noi un’immagine / di quegli esseri eterni! »
(Der edle Mensch sei uns ein Abbild jener ewigen Wesen!) ”.

III

« Über Gedichte ist schwer reden », beginnt Max Kom-
merell sein bedeutendes, ein Jahr vor seinem frühen Tod
erschienenes Werk Gedanken über Gedichte, und setzt fra-
gend fort: « Bedarf das stille Wirken eines Gedichtes unter
den Menschen solcher Auslegungsversuche? Gewiß nicht.
Besteht Gefahr, daß es dadurch gestört Würde? Allenfalls!
Warum also reden? » °°. Der antwortende Satz setzt mit einem
resignierenden Nun, es gibt Traditionen und deren Pfle-
gestätten ein — und zu diesen Traditionen gehört neben dem
Nachdenken über Gedichte wohl auch das Schreiben wie das
Veröffentlichen von Büchern. Wer könnte sich Rechenschaft
darüber ablegen, welchen Einfluß auf die Vethärtung der
Kategorien des ergriffenen Lesers schon das Nachdenken, das
Ordnen, dann das Schreiben und schließlich der Gedanke an

die künftigen Leser haben? Kommerells Buch -— im Erreich-
ten dem Fach immer noch Vorbild — zeugt jedoch auch von
der Schattenseite jenes Prozesses, dem es seine Entstehung

verdankt, der Gefahr, das dichterisch gesprochene Wort
zu :!ören.

Goethes Gedicht Der Bräutigam bietet dem Verständnis
des modernen Lesers keine Hürden, die mit Hilfe philologi-

5’ G. BAIONI, a.a.0., S. 103.
“" M. KOMMIRELL, Gedanken über Gedicble, Frankfurt aM.‚ 4. Auflage mit

Register und Berichtjgungen 1985 (1. Aufl. 1943), S. 7. Zu Kommerell sich: jetzt:
J.W. STORCK (Hug), Max Kommen". Marbach 1985 ( =Marbacher Magazin 34).  
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scher Mittel behoben werden müßten; es gibt aber auch keine

erhellenden Angaben über Anlaß und Moment der Entstehung,

die so gerne von den modemen Interpreten als Einstieg für

die eigene Lektüre zu Rate gezogen werden. Von der (angeb-

lich) erstaunlichen Themenwahl — Goethe hat das Gedicht mit

75 Jahren geschrieben _ bis zur (angeblichen) Ambivalenz

der Schlußzeile scheint der Text dem Leser zu entgleiten, bie-

tet er dem Interpreten keinen Punkt des Zugriffs. Die Gefahr,

beim Sprechen über das Gedicht das Wort des Dichters zu

stören, ist in diesem Fall besonders groß.

DER BRÄUTIGAM

Um Mitternacht, ich schlief, im Busen wachte
Das liebevolle Heu als Wäx’ es Tag;
Der Tag erschien, mir war, als ob es nachte,
was ist es mir, so viel er bringen mag.

Sie fehlte ja, mein emsig Tun und Streben
Für sie allein ertrug ich’s durch die Glut
Der heißen Stunde; welch erquicktes Leben
Am kühlen Abend! lohnend war’s und gut.

Die Sonne sank und Hand in Hand verpflichtet
Begrüßten Wil" den letzten Segensblick,
Und Auge sprach, ins Auge klar gerichtet:
Von Osten, hoffe nur, sie kommt zurück.

Um Mitternacht, der Sterne Glanz geleitet
Im holden Traum zu: Schwelle, wo sie ruht
0 sei auch mir dort auszuruhn bereitet,
Wie es auch sei das Leben es ist gut “.

Kommerells Deutung dieses Gedichts ist gut geeignet,
Stärken Wie Schwächen seines Buches — des wohl folgen-
reichsten germanistischen Werkes seiner Zeit — zu analy-
sieren: « Der alte Dichter denkt die Liebe als das Verhältnis
des Bräutigams: Wie zart, Wie goethisch, wie geistvoll—liebend!
Als Nachduft, als sich selbst verstehender Wille vielen Lie-

“ HA, I, 386.  
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bens bleibt das Verlöbm's übrig, ein Sich-Widmen, ein ver-
trauendes Entgegenblicken und, auch dem Greisen, noch
immer etwas von Sehnsucht, von Erwartung, von dem Fu-
turum, ìn dem alle Liebe gelebt Wird. Wieder scheinen es
Tageszeiten, Während wahrhaft die Lebenszeiten durch einen

Gegenstand, den sie verschieden ergreifen, zur Einheit wer-
den. Was ist das Ausruhn hinter der Schwelle? Ist es Hoch-
zeit, Tod oder Friede der geistigen Hingabe? Und Warum
ist das Leben gut? Weil es in allen Wechseln auf den In-
begriff der Liebe bezogen wat— ein Leben des Bräutigams»°'.

« Warum ixt das Leben gut?», fragt Kommerell, und

antwortet: « weil es auf den Inbegriff der Liebe bezogen
war ». Die unterschiedlichen Tempora zeigen dem aufmerksa—
men Leser der Interpretation — und Kommerell verdient auf-
merksame Leser ——- einen, dem Interpreten selbst unerkannt
gebliebenen Bruch an. Ist die hier vorausgesetzte rückwärts—
gewandte Haltung des Sprechers Wirklich die Sprechhaltung
dieses Gedichts? Und wie paßt sie zur Rolle des Bräutigams?
Und wie ist sie zu vereinen mit den von Kommerell selbst
angegebenen Merkmalen des ‘vettrauenden Entgegenblickens’,
der ‘Sehnsucht’, der ‘Erwaxtung’ und dem Futurum, die in
dieser Rolle zum Ausdruck kommen?

Kommerell mißachtet den Rollenchaxakter der Figur,
indem er den Bräutigam mit der Liebe identifiziert. Die
‘Rolle’ kann nur zu anderen ‘Rollen’ in Gegensatz treten.
So kann der ‘Bräutigam’ in Opposition zum ‘Ehemann’ oder
zum ‘Liebhaber’ gedacht werden, aber solche Oppositions-
gefüge sind — wie die zu beliebigen anderen Ternen —
willkürlich und nur als Mittel der Heuristik von Wert:
sie können den Blick schärfen für jenes Merkmal, oder für
jene Merkmale, die ‘merkmalhaft’ sind für die Rolle,
daher bedeutungsvoll für den Sinnaufbau des Gedichts.

az M. KOMMERELL, Dicbterixche Wetterfahmng, Frankfurt a4M.1952,S‚ 50 f.
(Erstdruck 1936).  
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Nun sind die von Kommerell gefundenen Charakteristika

tatsächlich ‘Merkmale’ in diesem strengen Sinn„ charak-

terisieren sie doch genau das Spezifische der Rolle des

‘Bräutigams’ gegenüber anderen Rollen, die in Bezug auf eine

geliebte Frau definiert sind. Die Haltung des Bräutigams ist

charakterisiert durch eine, gerade dieser Rolle eigene, Aus-

richtung auf die Zukunft.
Die Gedanken des Rollen-Ich sind das ganze Gedicht

hindurch vorwärts gerichtet: im Schlaf der Gedanke an den
Tag, den Tag hindurch der Gedanke an die abwesende Ge-
liebte, die er am Abend erst wieder treffen Wird. Der Gruß

an die scheidende Sonne als Versprechen ihrer Wiederkehr.
Zuletzt der Flug in Gedanken zu ihr. Die Gedanken des
Bräutigams eilen unaufhörlich vorwärts, kein Blick zurück,
kein Besinnen schöner, gemeinsam verbrachter Stunden, von
welchen ein ‘Geliebter’ sprechen könnte — in einem anderen
Gedicht. Dieses Vorwärtseilen geht in der ersten Strophe
von einem positiv konnotierten Ausgangspunkt aus zu einem
negativen, und fiihrt in der zweiten —— spiegelbildlich — von
einem negativen zu einem positiven Moment des Lebens. Die
dritte Strophe führt von einem positiv konnotierten Punkt
aus in den abschließenden Bereich des Gedìchts, den des

Wunsches — also in die Zukunft.

 

Konnotation 1. Moment 2. Moment Konnomtion

positiv Um Mitternacht der Tag erschien negativ
negativ durch die Glut Am kühlen Abend poxiliu
positiv Segensblick ‘Hofie nur!’ poxiliv
PRÄSENS im holden Traum 0 sei auch mir Wunsch

Der zweimal begangene Weg von einem mit konnotativen
Werten stark besetzten in den entgegengesetzt besetzten Be-
reich — ein Bild für die Konflikte des Lebens? — findet
schließlich seinen Abschluß in der positiv konnotierten dritten
Strophe, die mit dem Zuspruch zur Hoffnung ausklingt.
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« Die Sonne kommt von Osten zurück — diese Sicherheit
soll uns Symbol sein für das eigene Hoffen ». Die Schluß-
strophe setzt nun eine Gegenwart, die sich auch von diesem
positiven Ziel des zuvor im Präteritum Gesprochenen absetzt.
Mit dem Wunsch nach Ruhe endet der Gedanke der Rol-
lenfigur.

Im Gedicht vollzieht sich eine Entwicklung vom Ge—
danken an die Bedrohung des Tages, der Wünsche und Hoff-
nung am Abend, hin zur Überwindung dieses Konfliktes im
präsentisch Gedachten des Schlusses. Diese Gedankenbe—
wegung im Text des Gedichtes selbst Wird nun, in der letzten
Zeile, als Gnome ausgesprochen. Die Aussage Wie er auch sei
da; Leben es ist gut ist konstitutiv für die Rolle des ganz auf
die Zukunft fixierten ‘Bräutigams’. Im steten Vorwärtseilen
der Gedanken erscheinen auch konfliktreiche Momente des
Lebens bereits als überwunden; der ‘Bräutigam’ spricht daher
folgerichtig als Optimist, denn im Rollengedicht haben die
Sätze Geltung nur in Hinblick auf die — im Text erst zu
schaffende —- Rolle. Die Sätze dienen hier keineswegs dazu,

einen ‘Menschen’ in seinem individuellen Dasein zu cha-
rakterisieren. (Dieser ‘Bräutigam’ ist nicht zufällig auch ein
‘Optimist’!). Die Rolle ist nicht Ausgangspunkt, sondern Ziel
des Textes, ihr können auch keine Sätze zugeordnet werden,

die ohne die Bindung an die Rolle ihren Sinn offenbaren Wür-
den. Die Sätze der Rolle zeigen die Rolle in Form einer
sprachlich geformten Figur. Die Sätze sprechen nicht vom
‘Menschen’, sondern von dem für die Rolle Spezifischen— von
ihren Grenzen “.

Wer diese Struktur des Gedichts nicht erkennt, erkennt
nichts Genaues —— alles scheint ihm möglich, vieles uner-
klärlich. « Die für einen alten Mann verwunderliche Über—

“ Die unkonventionelle Interpretation von Heinz Schlafier weist in diese
Richtung, stellt die Rolle jedoch als Figur in das zeitgenössische Leben. Vgl.
H. SmLAFl—‘Ex, Der Bürger al: Held. Sazialgexcbicbtlicbe Auflösung Iilerarixcber
Widerxpiütbe, Frankfurt aM. 1973, S. 51 ff.  
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schrift » beunruhigt Walther Killy, der seine Interpretation

im Goethe-Jahr 1982 vorgelegt hat. « Warum ein Bräutigam? »

fragt Killy weiter, «Welcher? Wem und Wie verlobt? ».

Den unmotivierten Fragen folgen grandiose Vermutungen:

« Am Abend sind die Liebenden beieinander gewesen; aber

es Wird sich nicht nur um den Abend des Entbehrungstages

handeln, sondern um den Abschiedsabend, der erinnert wird,

die Neige, welche jeder Abend enthält, weil jeder Abend

Abschied ist » “. Ein Höhepunkt wird erreicht: «[...] ein

momentaner Zustand an der Schwelle des Höchsten, und

damit hoffnungsvoll Wie der Brautstand. Mehr vermag das

Leben nicht zu gewähren, Besseres nicht ». Bis hin zum auf-

schlußreichen Ende: « Der Wunsch auszuruhn an der Schwel-

le, wo sie ruht, ist auch der Wunsch nach einem Ende des

Lebenstages, das zusammenfällt rnit dem Ende des Lebenslie-

des. Der Wunsch des Liebenden, an ihrer Schwelle zu ruhen,

ein Bräutigamswunsch, entspringt entsagendet Erkenntnis. Sie

besteht darin, daß das im Ewig-Weiblichen Wie in der Sonne

offenbarte Höchste dem Besitz sich entzieht ».
Die Goethe-Interpretationen von Walther Killy exem-

plifizieren aufs trefiflichste das traditionelle Programm der
literarischen Interpretation, das immer schon damit rechnet,
ans Ziel zu kommen, ohne viel Aufhebens vom Weg zu
machen. In solchen Interpretationen Werden Aussagen
über einen Gegenstand der Beobachtung gemacht, einige seiner
Eigenschaften und Charakteristiken werden hervorgehoben
und andere schweigend übergangen. Ungestellt bleibt bei
diesem Verfahren die Frage, wie denn der Beobachter über—
haupt dazu komme, bestimmten Eigenschaften den Status von
‘Eigenschaften’ zuzuschreiben.

In Analogie zum ‘philologischen’ Verfahren, bei welchem
der Interpret das Ziel seines Eingriffes bereits im Auge hat,
bevor er die Mittel Wählt, die es ihm gestatten, dieses Ziel zu

“ W. Kun, Schreibweisen — Leseweiren, München 1982, S. 37.
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erreichen, wählt der nicht—philologisch operierende Interpret
seine Mittel in Hinblick auf das Ziel, d.h. auf ein ihm plausi—
bel erscheinendes ‘Ergebnis’. So findet Killy am Beginn des
Gedichtes Der Bräutigam festen Halt mit Hilfe unausgespro—
chener Kategorien, die den Grund bereiten für den Fortgang
des Interpretierens: « Um Mitternacht, das macht der Fort-
gang ich schlief deutlich, ist ein erster Zeitpunkt im Vorgang
der Erinnerung ». Zur semantischen Kategorie der ‘Erinne—
rung’ kommen noch die des ‘Zeitpunkts’ (verstärkt durch die
Bestimmung: erster), sowie des ‘Vorgangs’ — Kategorien, die
einfach in die Interpretation einfließen und die nachfolgende
Deutung bereits starr fixieren. Wer einen ‘ersten’ Zeitpunkt
postuliert, rechnet damit, einen ‘zweiten’ zu finden, und wer

von ‘Vorgängen’ spricht, erwartet ihre Zuordnung zum Ablauf
der Zeit in einer gegliederten ‘Erzählung’. Findet er diese aber
nicht, wird ihr Fehlen — da es einer impliziten Erwartung
widerspricht —— bedeutsam und mit großer Akribie vermerkt:
« Alles hier Gesagte ist, das zeigt schon das Tempus, Erin-
nerung; aber eine merkwürdig taffende, übergängliche Erin-
nerung, ohne jedes Verweilen in den ersten beiden Strophen.
[...] Der Vorgang des Gedichtes ist zugleich ein Vorgang des
Zeitüberschauens, forteilend und übergänglich wie die Zeit
selbst ».

Auf ganz ‘natürliche’ Weise vermeint der Interpret sein
Ergebnis gefunden zu haben — die Konstante des ‘Über-
gänglichen’ in Goethes Alterslyrik —‚ und hat es doch selbst
zu Beginn seines Gedankenflusses mit Hilfe der gesetzten
Kategorien vorausbestimmt. Natürlich ist dieser erste Moment
der Interpretation, das Setzen der von den Kategorien be-
stimmten Ordnung. Aber dieser Moment bleibt dem In—
terpreten verborgen.

***

Daß diese ‘Kunst der Interpretation’ nicht um das ‘ein-
fache’ Verstehen des Wortsinns bemüht ist — dieses Ver-  
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stehen wird einfach vorausgesetzt —, betont auch Emil

Staiger in programmatìscher Weise, wenn er über das De-

monstratiomobjekt einer seiner Untersuchungen sagt: «Diese

Verse bedürfen keines Kommentars, wer Deutsch kann, erfaßt

den Wortlaut des Textes. Der Interpret aber maßt sich an,

auf wissenschaftliche Weise etwas über die Dichtung aus-

zusagen, was ihr Geheimnis und ihre Schönheit, ohne sie zu

zerstören, erschließt, und mit der Erkenntnis zugleich die

Lust am Wert des Sprachkunstwerks vertieft » “.
Fehlen aber die solchem Interpretieren notwendigen ex—

temen Anhaltspunkte, wird der Interpret ausschließlich auf

den Text verwiesen und mit dem ‘einfachen Wortlaut’ kon-

frontiert, dann kann es vorkommen, daß er völlig die Orien—

tierung verliert, ist er doch gewohnt, poetische Texte von

einzelnen, mit Bedeutung ‘überladenen’ Stellen aus zu lesen.

Fehlen solche Stellen, die es ihm gestatten, isolierte Elemente

des Textes ‘interpretierend’ zu privilegieren, müßte er seine

Aufmerksamkeit auf die Relationen richten, auf die Art und

Weise, wie die einzelnen Elemente des Textes miteinander

verbunden sind. Diese Aufmerksamkeit bedarf der Schulung.

Fehlt sie dem Interpreten, so Wird er — Wie Staiger — sagen:

« Bei anderen Gedichten wagt man kaum mehr nähemutreten

und zu prüfen, was da eigentlich ausgesagt wird. Wie sollen

wir folgende Strophen verstehen?

Ziehn die Schafe von der Wiese,

Liegt sie da, ein reines Grün,

Aber bald zum Paradiese
Wir sie bunt geblümt erblühn.

Hoffnung breitet lichte Schleier
Nebelhaft vor unsern Blick:
Wunscherfüllung, Sonnenfeier,

Wolkenteilung bring’ uns Glück.

“ E. Smau, Die Kunst der Interpretation. Studien zur deutschen Litera-
turgescbxcble, München 1971, S. 9.  
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Folgen die Entblößung der Wiese und die Ausbreitung
des Nebels als zwei Ereignisse aufeinander, oder vergleicht
die erste Strophe das Schwinden des Nebelschleiers mit den
Schafen, die von der Wiese ziehn? Soll es Wirklich heißen,
daß die lichten Schleier von der Hoffnung vor uns ausgebreitet
werden? Und ist es sinnvoll zu sagen, daß die Wunscherfiillung

uns Glück bringen möge? Oder ist Glück Subjekt des
Satzes?» °°. Folgerichtig fügt Staiger hinzu: « Solche Fragen,

die man sonst zu stellen verpflichtet ist, stören hier nut ».

Mit der ersten Frage nimmt Staiger eine ‘Folge’ an, um

festzustellen, von einer ‘Folge’ könne man in diesem Text nicht

sprechen. Aus welchem — Wissenschaftlich verantworteten

Grund— hat der Interpret die Kategorie der ‘Folge’ überhaupt

in die Interpretation eingeführt? Ebenso die zweite Frage, die

— Wiederum ganz arbitri: — die Kategorie des ‘Vergleichs’

verwendet, nur um zur Antwort zu finden, es werde kein Ver-

gleich angestellt. Dann versteht Staiger einen Satz nicht und

fragt rhetorisch, ob es sinnvoll sei, ein Gedicht so zu ver-

stehen, daß es mit einem unverstandenen Satz belastet bleibt.

Und mit derselben Geste des rhetorischen Fragens Wird

schließlich ein konkretes philologisches Detail des Textes

erwähnt. Und gerade dieser Frage — der Frage nach dem

Subjekt des Satzes —‚ also einer Frage, die zu beantworten

dem Philologen aufgegeben ist, entzieht sich der Interpret.
« Ich meine, daß es auf die letzte Frage gar nicht an-

kommt », endedigt sich auch Wolfgang Preisendanz dieses

Problems, « Ich meine, [...] daß das, was in der ersten

Strophe geschieht, als Präfiguration, als Versprechen dessen

zu verstehen ist, was am Ende der zweiten Strophe erwünscht

wird: wolkenteilendes Glück oder glückhafte Wolken-
teilung » “. Mit dieser ‘Interpretation’, die den philologi-

schen Zweifel einfach aus dem Bewußtsein des Lesers entfernt,

& E. STAIGER, Goethe, a.a.0.‚ III, 231.
67 W. PREISENDANZ, Goethe: 'Cbinesixcb—deutxcbe ]abres— und Tagexzzilen’,

in: «Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft », 8 (1964), S. 151.  
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wird nicht nur die Opposition zwischen Subjekt— und Objekt-
position im Satz gleichsam neutralisiert, sondern auch das
Verbum des Satzes seiner Funktion enthoben.

Wunscherfüllung, Sonnenfeier,

Wolkemeilung bring’ uns Glück.

‘Glück’ kann nicht willkürlich als Subjekt oder als Objekt
desselben Satzes gedeutet werden, denn es sind zwei unter-
schiedliche, einander ausschließende Bedeutungen des Wor-
tes, die in diesem Kontext entweder mit der Subjekt-‚ oder
mit der Objektposition im Satz vereinbar sind. Als Objekt

kann ‘Glück’ nur in der Bedeutung von ‘Glückseligkeit’ ge-

setzt werden, die Adelung als falschen Wortgebrauch einiger

Zeitgenossen beklagt:

Im engeren Verstande, der ganze Zusammenhang aller derjenigen Umstäm

de, wodurch unsere Wohlfahrt auf das möglichste befördert wird. Uns alle
treibt ein natürlicher Trieb zu dem Giücke, diesem Ziele unserer Wünsche.

Was aber ist das Glück? Was Thoren meiden;
Der Zustand wahrer Lust, und dauerhafter Freuden. (Hagedorn)

Welcher Zustand doch eigentlich die Glückseligkeit ausmacht.

Als Glück bezeichnet Adelung nach altem Wortgebrauch
nicht den erreichten Zustand — eben die Glückxelig/eeit ——,
sondern die Bedingungen, die einen ‘glücklichen’ Zustand
ermöglichen. Glück ist « derjenige Umstand, da uns unser
Vorhaben gelinget, di. da solches durch eine Verknüpfung
von Umständen, die nicht unmittelbar in unserer Gewalt
sind, unserm Verlangen gemäß erfolgt».

In dieser Bedeutung kann das Wort ‘Glück’ im Gedicht
Goethes freilich nur als Subjekt des Satzes verstanden werden.
Die Entscheidung des Philologen, Wie der Satz syntaktisch
zu verstehen sei, hat also Folgen für das Wortverständnis, wie
umgekehrt erst die genaue Bestimmung der Wortbedeutung
die syntaktische Struktur eindeutig festlegt.
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Ziehn die Schafe von der Wiese,

Liegt sie da, ein reines Grün,
Aber bald zum Paradiese
Wird sie bunt geblümt erbliihn.

« Allgemein und poetisch Wird ein spezieller Fall eben
dadurch, daß ihn ein Dichter behandelt», erklärt Goethe
den Ursprung seiner eigenen Gedichte in einem Gespräch
mit Eckermann. << Alle meine Gedichte sind Gelegenheitsge-
dichte, sie sind durch die Wirklichkeit angeregt und haben
darin Grund und Boden » °°. Poetiscb Wird das Grün, indem
es — im bildhaften Gegensatz zum Weiß der wegziehenden
Schafe — auf eine neue Weise wahrgenommen Wird. Die
ungewohnte, geschärfte Wahrnehmung der Farbe gibt dieser
den Wert des ‘Allgemeinen’. Das Grün zeigt nur einen vor-
übergehenden Zustand an; im Sommer Wird die Wiese ihre
Blütenpracht entfalten, wird sie zum ‘Paradies’. Daß ein
künftiger Zustand als erwünschter die Gedanken des Betrach-
ters erfüllt, läßt den Moment der Gegenwart des Bildes zum
Symbol werden für das eigene Hoffen.

Wie die erste Strophe von einer verbalen Klammer aus
konstruiert Wird — zielm... erblübn — so die zweite von
einer nominalen mit den Elementen Hoffnung — Glück, die
wie Eckpfeiler das Gedicht begrenzen. In der ersten Strophe
Wird von der sinnlichen Wahrnehmung der Farben ein the-
matisches Gefüge gesetzt, das in der zweiten Strophe mit den
Begriffen der ‘Hoffnung’ und der ‘Wunscherfüllung’ auf den
Menschen bezogen ist. Bei normalem Ablauf der Jahreszeiten
und der Wittenmg Wird die Wiese im Sommer in voller
Blüte stehen. Für den Menschen gibt es keinen ‘normalen’
Ablauf des Lebens, wohl aber gibt es Gelingen und Mißlingen,
die abhängig sind von den « Umständen, die nicht unmittelbar
in unserer Gewalt sind ». Sind diese Umstände ‘unserm Verlan-
gen gemäß’, dann werden sie zum ‘Glück’ des Menschen. Die

“ 18. Sept. 1923, LP. ECKERMANN, a‚a.O.‚ S. 48 {.
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Hoffnung ist daher auf das ‘Glück’ gerichtet, auf das Glücken
des Erhofften, auf jenen Moment, für den Goethe als Symbol
die ‘Wolkenteilung’ setzt, das Hervorbrechen der Sonne, die

‘Sonnenfeier’.

Selbst Max Kommerell — dessen ‘einzige Genauigkeit
und Kühnheit des Blicks’ Walter Benjamin in einer denk-
Würdigen Rezension gerühmt hat69 — ist es den Deutungen
von Gedichten Goethes nicht immer gelungen, die Wahrneh-
mung des dichterischen Wortes gegenüber dem Anspruch des
interpretierenden Sprechens zu retten. So in besonderem
Maße im Kommentar zu Goethes Altersdichtung, den Konr
merell in der Rolle des auf Erkenntnis Verzichtenden spricht,
in Ehrfurcht, die aber auch Ausdruck ist einer nicht weiter
hinterfragbaren Teilhabe: «Diese Gedichte umfassen das ganze
Leben und bleiben doch durchaus Momente! [...] das Wesen
des Moments [ist] in ihnen verändert, er ist Umfassung ——

etwas, das sich schwer aus allgemeiner Erfahrung erklä-
ren läßt, weil Wir es eben nur von diesen Gedichten Wissen.
Es ist daher nicht Wichtig, welche Themen und Motive in
diesen Gedichten Mittel sind, damit an ihnen die Stimmung
der Lebensvergangenheit als großer Besitz sich verdeutliche;
es genügt, daß der Dichter ihn hat und dichterisch ausspre-
chen kann; es genügt, daß sein geschultes Gefühl im Bewußt—
sein des Augenblicks alle Augenblicke mit besitzt » 7°.

Diese Charakterisierung von Goethes ‘Altersdichtung’,
bei der —— ganz gegen Kommerells eigenen Stil — nut von
Allgemeinem die Rede ist, verdankt entscheidende Einsichten

“’ W. BENJAMIN, Wider ein Meisterwerk. Zu Max Kommerell, ‘Der Dichter
als Führer in der deutschen Klassik’, (1930), in: WB… Gesammelte Schriften,
hrsg. von H. TIEDEMANN—BARTELS, Frankfurt aM. 1980, III, S. 253. In der
Raension von Kommerells Jean Paul schreibt Benjamin 1934, das erste Buch habe
«dem Verfasser doch verschafft, worauf seit langem unter den deutschen Litera-
turhistorikem kaum einer Anspruch machen konnte: Autorität », ebda., S. 410.

7° M. KOMMERELL, Gedanken, a.a.O., S. 129 f.
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einem 1932 von Karl Viätor veröffentlichten Aufsatz, und
weist damit auf jenen Bereich des Sprechens fiber Gedichte
hin, in dem das ‘Stören’ so eigentlich zu Hause ist, dem
Nacbsprecben von Interpretationen". Bewährungsprobe für
Kommerells Deutung des einheitlichen Stils von Goethes
Alterslyrik ist das folgende Gedicht:

Domburg, September 1828

Früh, Wenn Tal, Geng und Garten

Nebelschleiem sich enthüllen,
Und dem sehnlichsten Erwarten
Blumenkelche bunt sich füllen;

Wenn der Äther, Wolken tragend,
Mit dem klaren Tage streitet,
Und ein Ostwind, sie verjagend,
Blaue Sonnenbahn bereitet;

Dankst du dann, am Blick dich weidend‚

Reiner Brust der Großen, Holden,
Wird die Sonne, rötlich scheidend,
Rings den Horizont vergolden 72.

Kommerell deutet dieses Gedicht in strenger Analogie
zum zuvor interpretierten Gedicht Um Mitternacht, und
setzt mit der Analyse des Satzbaus ein: « Die erste Strophe,
ein Wenn-Satz, beschreibt den Morgen. [...] Die zweite

Strophe ist ein neuer Wenn-Satz, der offenbar einen anderen
Moment, einen mehr mittäglichen, bezeichnet. [...] Die

dritte Strophe hebt mit einem Bedingungssatz an, der aber
durch das Wort ‘dann’ den vorausgehenden Zeitsätzen ange—
nähert ist; er bezeichnet offenbar einen Wiederum fortge-
schrittenen Zeitpunkt. Nun endlich kommt der lange hinaus-
geschobene Nachsatz. [...] Wenn er sich aber so auf zwei
oder drei verschiedene Zeitpunkte bezieht, bezeichnet er durch

71 Kommerell übernimmt die großen Züge des von Viätor erstellten Bildes,
nichgzjeàlîqchldie religiös-beschaulichen Aspekte der Interpretation.

, , 391.
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sich selbst —— denn sein Zeitwort steht im Futur —— wieder
einen neuen Zeitpunkt. Dieser ist aber der eigentliche des Ge—
dichts, sein Aspekt, seine Stimmung. [...]Der Nachsatz meint

nicht denselben Moment wie die Vordersätze. Vielmehr Wird
der Taglauf in seinen Hauptmomenten geschildert; ihm steht
unter einer Bedingung —— nämlich der des Dankes — ein
schönes Ende ganz nah bevor » ”.

Kommerell beobachtet sehr genau den semantisch—syn—
taktischen Aufbau des Textes in der Abfolge unterschiedlicher
Momente, aber seine Interpretation dieses Befundes, das Ge-
dicht gebe den Ablauf eines Tages vom frühen Morgen bis
zum Untergang der Sonne wieder, ist m.E. von Grund auf
verfehlt. Diese Bewertung des Inhalts hat ihre Wurzel in der
Suggestion des Vergleichs mit dem zuvor analysierten Gedicht
Um Mitternacht, das in der Tat drei streng getrennte Mo-
mente im Leben eines Menschen Wiedergibt. In philologischen
Dingen ist nichts gefährlicher als der Vergleich. « Wir soll-
ten, dünkt mich, immer mehr beobachten, worin sich die

Dinge, zu deren Erkenntnis Wir gelangen mögen, von einander
unterscheiden, als wodurch sie einander gleichen », schreibt

Goethe in einem fiktiven Brief aus Neapel. «Das Unter-
scheiden ist schwerer, mùhsamer, als das Ähnlichfinden, und

wenn man recht gut unterschieden hat, so vergleichen sich als—
dann die Gegenstände von selbst »". Oder sie lassen sich
eben nicht miteinander vergleichen! So aber hat der rasche
Blick aufs Ganze Unterschiede verwischt, das Eigene des
Gedichts verdrängt und durch das vom Interpreten Wahr—
genommene ersetzt.

Die nachfolgenden Interpreten haften bereits an der mit
Autorität vorgetragenen Deutung, die sie nach persönlichem
Geschmack und Stil neu aufbereiten: Erich Trunz: « Das Ge—
dicht beginnt mit dem Morgen und endet mit dem Abend. [...]

73 M. KOMMERELL, Gedanken, 3.3.0, S. 130 f.
7‘ WA, 2. Abt., 13, S. 427 f.  
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Hast du dein Leben lang immer wieder die Gott-Natur dank—
bar, reiner Brust, fromm scheu sehen gelernt, so Wird auch am

Ende dieses Licht nicht ermangeln, sondern gerade dann
in vollster Herrlichkeit dich in seine Strahlen aufnehmen» 75.
Emil Steiger: «Hier zieht ein Tag vom Morgen bis zum
Abend in drei Strophen vorüber, die kaum ein Bewußtsein
für die sich in Stunden dehnende Zeit aufkommen lassen.

Ein Ordnen und Beziehen spricht sich darin aus, das dem
Dichter offenbar längst zur Gewohneit geworden ist. Sehen
Wir aber genauer hin, so bemerken Wir, daß all der Aufwand
von Grammatik nicht: besagt. Der Satz als solcher hat keinen
Sinn » ”.

Dem S'mndefizit begegnen die Interpreten mit immer
genauerer Bestimmung ihrer durch Einfiihlung gewonnenen
Leseerfahrungen: « Das ist, man wird es nicht sogleich ge—
wahr, ein einziger Satz, der über drei Strophen fortgeht, ehe
er mit dem Gedicht — und mit der Sonne zur Ruhe
kommt ». Von der Sonne sagt Walter Killy sodann: « Indem
sie erscheint, wird ihr Lauf antizipiert, der sich vom Mor—
gen zum Abend neigen muß. Wenn sie scheidet, rötlich—gol-
den, ist das Farbenspiel zu Ende, und das Gedicht auch. Ein

Lebenstag ist vergangen, und Wir können uns des Eindrucks
nicht erwehren, daß von mehr die Rede gewesen sei, als vom
Wechsel des Lichts in der Landschaft ». Aber auch dieses
Mehr bleibt dem feinfühlenden Interpreten nicht verborgen:
« Ohne die Sonne wäre kein Leben. Nach ihr bemißt sich
unsere Zeit und so kommt es, daß ihr Untergang, der das
Gedicht beendet, an das Ende erinnert nicht nur dieses Ta-

ges, sondern des Lebenstages überhaupt. Weil Wir aber ihrer
Wiederkehr versichert sind, fällt auch vom rotgoldenen Ab
schiedleuchten ein Glanz auf unsern Abschìed » ".

75 E. TRUNZ, Goethe: späte Lyrik, in: «DVjs », 23 (1949), S. 425.
76 E. STAIGER, Einführung in die ‘Gedenkausgabe’, Bd. II, Zürich 1962, S. 653.
77 W. KILLY, Schreibweisen, a.a.O., S. 108. Vgl. auch Killy's ältere Darstellung

i1n9' sì?.SKlLLfÉ, Wandlungen de: lyrixcben Bildes, Göttingen 19675 (1. Auflage
5 , . 10 .
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«Weder Interpretationen noch Kommentare scheinen
der Herausforderung des Gedichts gewachsen zu sein », er-
faßt ]. Anderegg in seinem Beitrag aus dem Jahr 1982 die
Forschungslage. << Sie vermögen offenbar das nicht einzu-
fangen, was das Gedicht zu sagen hat; immer Wieder kehrt
deshalb der Leser zum Gedicht zurück — gleichgültig ob er
es längst verstanden oder noch immer nicht verstanden zu
haben meint » ". Eine merkwürdige Umkehrung des Sach—
verhalts. Hätte Anderegg nicht sagen sollen: « gleichgül-
tig ob er es verstanden zu haben meint oder noch immer
nicht verstanden hat »?

Diesem Reden über Dichtung, dem Verstehen und Nicbt-
Verstehen zu Synonymen geworden sind, kann nur Widerstand
geleistet werden durch das entlarvende Zitat:

Wenn Früh, wenn Tal, Gebirg und Garten als Beispiel poetischer Sprache
gelten darf, so gründet das Poetische nicht in einer eigenen spezifischen
Grammatik oder in einem eigenen Lexikon. Allerdings läßt sich auch nicht
sagen, «daß all der Aufwand von Grammatik nichts besagt» [i.e. die
oben zitierte Anmerkung von E. Staìger] angesichts der poetischen Inten-
sität des Gedichts. Es ist vielmehr gerade der Aufwand von Grammatik,
der das Gedicht zu dem macht, was es ist. Wörter und grmnmatische Kon»
struktionen meinen und leisten zwar nicht mehr dasselbe wie diesseits
der Grenze zum Gedicht; sie meinen und leisten aber auch nicht etwas völ—

lig anderes, Neues. Von dem, was sie außerhalb des Gedichts meinen oder
leisten können, tragen sie etwas in das Gedicht hinein. So wird dem Bild
des Morgens und des älter werdenden Tages durch das wiederholte wenn
ein Moment von Erwartung, dem Bild des Abends durch die Apodosis-
Konstruktion Erfüllung und Beruhigung eingeschrieben. Und so trägt der
Periodenbau zwar nicht die strenge logische Scheidung ins Gedicht, für die
er im Bereich der Wissenschaft gebraucht wird, wohl aber ein Gefühl der
Sicherheit, der Gewißheit 7°.

Inhaltbezogene Grammatik primitivster Machan dient
hier als Stütze des Ohnediesschon-Gewußten, ein anspruchs-
loses Verfahren, bei dem intuitiv gewonnene ‘Eindrücke’

75 J. ANDEREGG, Da: Abgesonderte ami das Übergänglicbe. Zu Goethe: Kon-
zept uan poetixcber Sprache, in: « DVjs », 56 (1982), S… 102.

79 Ebda., S. 118.  _—__L
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durch spontan sich einstellende ‘Meinungen’ abgesichert
erscheinen. Verbrämt Wird diese — altvertraute — methodi—
sche Gesinnung durch modisches Vokabular aus dem Bereich
literarischer Kreativität:

Poefische Sprache, ihrem Wesen nach übergänglich, macht nichts Gerin-
geres crfahtbar als jenen elementaren Prozeß, durch den wir werden, Was
wir sind. Die Erfahrung, die uns poetische Sprache ermöglicht, ist außer-
ordentliche Erfahrung: Selbsterfahrung, die uns fremd ist. Wer auf das Poe—
tische sich einläßt, setzt sich einer Erfahrung aus, die als Ereignis in das
Alltägliche einbricht. [...] Und so erklärt sich die Faszination der poeti—
schen Sprache: sie ermöglicht befreiende Selbsterfahrung auch gerade dann,
wenn wir nicht mehr oder nacb nicht verstehen, wa: Jie meint 5°.

Von diesem Nullpunkt der Anschauung aus ist ein
Blick zurückzuwerfen auf den Ursprung einer Tradition, die
das bewußt erfahrene Anschauungs— und Erkenntnisdefizit noch
wortreich zu vermarkten versteht.

« Den am wenigsten verstandenen Teilen » von Goethes
Gesamtwerk war Karl Viétors Aufsatz Goethes Altersge—
dichte, der 1932 erschien, gewidmet“. Dieser Einschätzung
des Themas entsprach der Duktus der Arbeit und das BequSt-
sein, eine Pioniertat zu erbringen. Gegen die communis opinio
seiner Zeit, daß es in Goethes Alterswerk Gefühlslyrik über—
haupt nicht mehr gebe, erweist Viätor das Gegenteil in aus-
führlichen, oft emphatischen Analysen. Viätor betrachtet Goe—
thes Alterslyrik als Erlebnisdichtung, zu der sich als neues
Element der Geist gesellt, der « dem Erlebnis Vollendung
geben [kann], indem er die vergangene Wie die jetzige Erfah-
rung in ihrer Einheit und Bedeutung begreift ». In Umkeh-
tung der Sicht erscheint diese Lyrik als « keine Dichtung
mehr, die nur Ausdruck des unvermittelten Gefühls wäre».

Zentrum der Arbeit ist die minutiöse Interpretation
eines Gelegenheitsgedichts von Goethe, die zehn Seiten füllt,

und mit Hilfe von Belegen aus der Farbenlebre das Kom-

m Ebda.‚ s. 120.
" K. VIÈTOR, Goethe: Altengedicbte, in: «Euphorion », 33 (1932), S. 105-

152. Wiedexabgedruckt in: K. Vn'ä‘roll, Geist und Form, Bem 1952.
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positionsschema von Goethes Alterslyrik aufzuzeigen ver-
sucht: «[...] nun schwingt sich der begreifende Geist auf, mit

innerem Anschaun die Idee, den allgemeinen Sinn des vor
Augen liegenden Besonderen zu erfassen >>. Zu einem « künst—
lerisch belanglosen » Bild eines zwölfjährigen Zeichenschülets
aus Weimar hatte Goethe Verse geschrieben, von denen Viätor
in seiner Abhandlung sagt: « Die Erfahrungen, die zu solchem
Aufschwung des Geistes die Kraft geben [...]. Wenn der
Schluß eines so großartig zusammenfassenden Gedichts, das
von der höchsten Summe des Lebens redet, sich auf diese

beiden Erfahrungen als auf die für den Welt— und Lebenssinn
gültigsten gründet, so müssen es letzte, entscheidende Erfah-
rungen sein ». Diese Erfahrungen sind zwei Blicke des Men—
schen, einer bei Tag, einer bei Nacht:

Schwebender Genius über der Erdkugel.
Mit der einen Hand nach unten, mit der andern

nach oben deutcnd.

Zwischen Oben, zwischen Unten
Schweb’ ich hin zu muntrer Schau,
Ich ergötze mich am Bunten,

Ich erquicke mich im Blau,

Und wenn mich am Tag die Ferne
Luftiger Berge sehnlich zieht,
Nachts das Ubermaß der Sterne
Prächtig mir zu Häupten glüht,

Alle Tag’ und alle Nächte
Rühm' ich so des Menschen Los;
Denkt er ewig sich ins Rechte,
Ist er ewig schön und groß xz_

Das Blau des Tages und das Gelb der strahlenden Sterne
stellen nach Goethes Angaben in der Farbenlebre die Ge-
gensatzpole von ‘Minus’ und ‘Plus’ dar, die Grunderfahrungen
der Ferne und des Anziehens, sowie die der Nähe und des
Abstoßens. Mit der Erfahrung der beiden Farben sei es Goethe

xz HA, I, 368.  
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gelungen, in diesem Gedicht « das Letzte, das Ganze seiner
Altersweisheit in ein paar Gmndworten und Grundzügen
zu geben » ”.

Derselbe Geist walte auch in den letzten Dornburger
Gedichten, Gedichten « von höchstem Rang », die von Viätor
sodann mit den Kategorien gemessen werden, die er in der
Analyse des Genius—Gedichts erarbeitet hatte. Viè'tor beob-
achtet weiter, daß im Gedicht Dem aufgebena'en Vollmonde

« keine sinnliche Wahrnehmung für sich gilt. Das Schauspiel
hat seinen Sinn nur durch den anschauenden Menschen. [...]

Nie sind Wahrnehmungen, Impressionen wiedergegeben mit
irgendeinem Willen zu exakter Realistìk; sondern überall gibt
der übrigens ganz einfache Vorgang in der Wirklichkeit nur
die Gelegenheiten her, daß ‘Idee und Liebe’ sich an ihm ent-
falten können »". Die Weichen sind somit gestellt für die
Interpretation des zweiten Dornburger Gedichts:

Gegenständlich ist diese Dichtung zwar durchaus, aber das ist nur ihr
Leib. Das Ideelle, das am Gegenständlichen ìn Erscheinung tritt, ist es,
worauf das Gedicht zielt. Ein einziger Farbton nur kommt in der Schil-
derung des anbrechenden Tages vor: Blau […] Symbolfarbe des Aufbruchs
zum tätigen Leben, zum Tagewerk, wie es der morgendlichen Stunde ange-
messen ist. Nur eine andere Farbtönung Wird dann noch in der letzten Str!)
phe bezeichnet. Der Schluß wendet sich ganz ins Sittliche. Wer mit reinem
Gefühl der Sonne am Morgen zu danken und den Sinn des Schauspiels zu
verstehen weiß, dem wird die untergehende Sonne noch ein Gleiches ver-
künden [...] Wird die Sonne, röllicb xcbeidend, / ring: den Horizon! ver-
golden. Rötlich — nach den exakten Bestimmungen der Farbenlehre würde
es, was in der Dichtung unmöglich war, heißen müssen: rotgelb “5.

« Das Rotgelbe gibt eigentlich dem Auge das Gefühl von
Wärme und Wanne, indem es die Farbe der höheren Glut,

so Wie den milderen Abglanz der untergehenden Sonne reprä-
sentiert », sagt Goethe in der Farbenlehre “, und in Gegen-
überstellung der beiden Nuancen: «in dem Roten eröffner sich

3 K. Vxä'rox, a.a.0., S. 118.
“ Ebda.‚ S. 132.
5 Eba'a., S. 135.
" HA, XIII, S. 497.



 

 

72 ]oan Drumbl

das Feuer; im Gelben das Licht [...] In dem Roten ist suchen

und begehren; in dern Gelben ist finden und erkennen » ".
In Goethes Gedicht ist aber das Rot des Begehrens angespro-
chen, nicht das Gelb des Findens. Spricht das Dornburger
Gedicht, dieses Gedicht eines Mannes von 79 Jahren, also

von Suche und Begehren, spricht es etwa nur von der Mor-
genröte, dem Symbol allen Lebens, allen Beginnens?

Gegen diese Deutung scheint das scbeidend der letzten
Strophe zu sprechen. Von den zahlreichen Belegen für Goe-
thes Gebrauch des Verbums ‘scheiden’ für die untergehende
Sonne mag eine Stelle des Briefes an Knebel vom 18. August
1828 — also einen Monat vor der Niederschrift des Gedichts
— genügen:

Die Wege auf der Höhe sind widerwärtig fahrbar, den Berg hinunter mag
man auch nicht, weil die steile Rückkehr den Pferden allzu schwierig und
den Fahrenden fast ängstlich wird. Also sitz ich hier auf dieser Felsenburg,
von der aufgehenden Sonne geweckt, mit der scheidenden gleichfalls Ruhe
suchencl, den Tag über in gränzenloser, fast lächerlicher Thätigkeit “.

Aus dem Jahr 1831 findet sich aber auch ein Beleg
für den Gebrauch des Verbs ohne Objekt mit der Bedeu-
tung trennen: « Trotz der scheidenden Räumlichkeit... » ”;
dazu kommen mehrere Belege mit Akkusativobjekt, die vom
Brief an Schiller vom 10. Februar 1798 — « Die Philosophie
wird mir deshalb immer wertet, weil sie mich täglich immer
mehr lehrt mich von mir selbst zu scheiden » ” —— über den
Brief an Körner aus dem Jahr 1821 (« Eine seltsam wilde
Zeit hat die Menschen getrennt, auseinander gehalten, wo
nicht geschieden » 91) zu Äußerungen aus dem Jahr 1827
reichen ”.

“ Nacbträge zur Farbenlebre, VA, 2. Abt., 5, I, S. 400.
” 18. August 1828, WA, 4. Abt., 44, 280.
” An von Sternberg, 30. Juni 1831, WA, 4. Abt., 48, 266.
9° HA, Briefe, II, S. 329.
91 WA. 4. Abt.. 35. 23.
91 WA, 4. Abt., 42, 160; 42, 348; 43, 118.  
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Scheider: — in der Bedeutung von ‘treunen’ gebraucht
— ist ein Schlüsselwort in den Studien zur Farben—
lehre: « Die Farben scheiden sich nach Licht und Fin-
sternis » lautet ein von Goethe mit << Wahres, mystisch vor-
getragen» überschriebener Satz ” . Goethe spricht von «starrer,
scheidender Pedanterie » " und verwendet ‘scheiden’ oft im
Zusammenhang mit den Experimenten zur Brechung des
Lichts 95. Im historischen Teil findet sich aber auch ein Beleg
für intransitiv gebrauchtes scheiden: « Für uns ging die Far-
benlehre mit dem Glanz der übrigen Wissenschaften und
Künste scheidend unter, um erst später wieder hervor-
zutreten » ”.

Transitiver und intransitiver Gebrauch des Verbums
sind demnach in kontextsensitiver Differenzierung in Goethes
Sprachgebrauch reichlich dokumentiert, so daß das onus pro-
bandi für das Dornburger Gedicht in der Tat der Interpreta-
tion überantwortet ist.

Goethes Gedicht ist aus einem aufmerksamen Blick in
die Welt entstanden ", und legt Zeugnis ab von einem Schauen,
das als Erfahrungsresultat den modernen Lesern nicht mehr
lebendig ist — es muß in philologischer Kleinarbeit gewonnen
werden: Früb — ein Thema ist gesetzt; wenn Tal, Gebirg und
Garten Nebelscbleiem sicb entbüllen —— die ersten Spuren
des Lichts lassen die Natur aus dem Dunkel der Nacht hen
vortreten. Ein Vorgang, kein ‘Schauspiel’, das aus der Per-
spektive eines Zuschauers beschrieben Würde. ‘Nebelschleiern’

” WA, 2. Abt., 5, I, 398.
" Ebda, S. 403.

264 ”„Im polemischen Teil der Farbenlehre, WA, 2. Abt., 2, 134; 138; 197;
u.a.
96 HA, XIV, 69. Für die Unteisuchung zum Wortgebrauch Goethes wurde

die Kartei des Goetbe-Wörterbucbs, Arbeitsstelle Tübingen benulzt.
"’ «Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, jedes Betrachten in ein Sin-

nen, jedes Sinnen in ein Verknüpfen, und so kann man sagen, daß wir schon bei
jedem aufmerksamen Blick in die Welt theorefisieren. Dieses aber mit Bewußtsein,
mit Selbstkennmis, mit Freiheit und, um uns eines gewagten Wortes zu bedienen,
mit Ironie zu tun und vorzunehmen, eine solche Gewmdtheit ist nötig, wenn die
Abstraktion, vor der wir uns fürchten, unschädlich und das Erfahrungsresultat,
das Wi: hoffen, recht lebendig und nützlich werden soll » (HA, XIII, S. 317).
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ist Dativ Plural und bedarf keiner Präposition ”. Der erste
Morgen ist grau. Tal, Gebirg und Garten treten aus dem
Dunkel hervor und begegnen den Nebelschleiern des frühen
Morgens, sie enthüllen sich — wem? —— die Antwort steht
im Dativ, Nebelscbleiem.

Die Verben der ersten Strophe, ‘sich enthüllen’ und ‘sich
füllen’ bezeichnen keine Momente im zeitlichen Ablauf,
sondern größere Strecken der Zeit. Das Sich-Enthüllen und
das Farbigwerden gehen langsam vor sich — die Sonne ist
noch nicht aufgegangen.

Auch die zweite Strophe wird noch von der Opposition
dunkel-hell bestimmt. Die Wolken sperren der aufgehenden
Sonne die Bahn und werden schließlich vom Ostwind verweht.
Die Sonnenbahn ist bereitet.

Die Sonne kann nun erscheinen. Das Gedicht ist auf
diesen einen Moment hin konzipiert, den Moment, in dem
der Mensch die Sonne erblickt. Diesem Anblick gilt die
Mahnung: ‘Dankst du dann...’‚ dem Anblick der aufgehenden
Sonne, die Finsternis und Helle ‘rötlich scheidet’, trennt,

indem sie den Horizont — die Trennlinie _ vergoldet ”.
Dem aufmerksamen Blick zeigen sich Einzelheiten. Sie,

nicht die Masse ungegliederter Eindrücke, werden zum ‘All-
gemeinen’ des Gedichts. Die Wahrnehmung erfolgt langsam
— in ganz kleinen Schritten verändert sich die Natur am
frühen Morgen. Natur begegnet Natur, und somit auch dem
Menschen, der Anteil hat an alledem als Geschöpf. Der Dank
des Menschen gilt keinem Ende, sondern einem Anfang.

” J. MÜLLER, Gaetbexzudien, Leipzig 1960, S. 20: « Nebelschleiem ist wohl
als Dativ zu nehmen (und Goethe hat in kiihner Freiheit dic Ptäposition au: oder
von weggelassen) ».

” «Cerchio massimo il quale, da questa proprietà di dividere e di distinguere
la parte del cielo apparente dall'ocmlm, si domanda orizzonte cioè divisore» nennt
Galileo den Horizont im Trattato della s/em a Coxmografia, in: G. GALILE],
Le Opere, Edizione Nazionale, Firenze 1891, Bd. II, S. 227.

  


