
 

 

DER “GEIST VON WEIMAR”

UND DER “TAG VON POTSDAM”

GOETHEREZEPTION LM POLITISCHEN SPANNUNGSFELD

IN DEN ZWANZIGER UND DREISSIGER ]AHREN IN DEUTSCHLAND

von KARL ROBERT MANDELKOW

Die erste deutsche Republik ist als Weimarer Republik in die
Geschichte eingegangen. Obwohl die Wahl des Tagungsortes der kon-
stituierenden Nationalversammlung 1919 dem Zwang äußerer Bedingun-
gen zu verdanken war, folgte sie einer symbolischen Logik, die durch
einen Blick auf die längere Vorgeschichte der Berufung auf Weimar als
einem wichtigen Zentrum der ideellen Identität der Deutschen sichtbar

wird. Die Wirkungsstätte der Dioskuren der deutschen Klassik, Goethe
und Schiller, galt bereits im 19. Jahrhundert als Ort der Schöpfung
eines neuen Nationalbewußtseins aus dem Geist einer einzigartigen
Konstellation von Dichtung und Philosophie, als Ort einer humanisti-

schen Lebens- und Weltauffassung. Neben diese idealistische Basis
eines deutschen Nationalbewußtseins trat mit der Reichsgründung 1871
ein anderes Zentrum, das in zunehmendem Maße dominierte, Weimar

Konkurrenz machte und ebenfalls durch einen Ort, nämlich Berlin,

real und symbolisch verkörpert war. Der Goetheforscher Gustav von
Loeper hat die geistige und politische Konstellation “Berlin und Wei-
mar" im Jahre 1890 zum Thema des Festvortrages auf der General-
versammlung der “Goethe-Gesellschaft” in Weimar gewählt‘. Der Te-
nor seiner Ausführung hat bereits apologetischen Charakter, indem er
« das Heil der deutschen Kultur», die Weimarer Klassik, gegen den
Machtanspruch des Staates, verkörpert in Berlin, nachdrücklich in Erin-
nerung ruft. Berlin und Weimar, so das Fazit, sind für ihn jedoch keine
Gegensätze mehr, sie seien in der Gegenwart zu einer Einheit geworden.
«Der Staat selbst ist zum Träger humanistischer Ideen geworden», so
Loeperl.

lG. VON LOEPER, Berlin und Weimar, in «Deutsche Rundschau », 16 (1890), H. 10,

S. 30—39.

’ Hier zitiert nach dem Wiederabdruck ìn Goethe im Urteil seiner Kritiker, hrsg. von
KR. Mandelkuw, Teil III, München 1979, S. 206.
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In der Tradition des Themas “Berlin und Weimar” steht auch Fried-
rich Eberts bekannte Rede vor der Nationalversammlung in Weimar am
6. Februar 1919:

Wie der 9. November 1918 angeknüpfi hat an den 18. März 1848, so müssen wir
hier in Weimar die Wandlungen vollziehm vom Imperialismus zum Idealismus, von
der Weltmacht zur geistigen Größe. [...] Jetzt muß der Geist von Weimar, der Geist
der großen Philosophm und Dichter, wieder unser Leben erfüllen. Wir müssen die
großen Gesellschaftsprobleme in dem Geist behandeln, in dem Goethe sie im zwei-
ten Teil des Faust und in Wilhelm Meisters Wanderjahren erfaßt hatte’.

Die Reichsideologie einer Einheit von Geist und Macht wird von Ebert
durch eine Umbesetzung und Neubewemmg der Traditionsbezüge in
Frage gestellt. Eberts Berufung auf den “Geist von Weimar" war auch
entschiedene Abgrenzung vom preußischen “Geist von Berlin” als Ort
der imperialjstischen Machtentfaltung im Kaiserreich. Wie an die Stelle
der Reichsgründung die Demokratiebewegung der Paulskirche tritt, so
rückt auch Weimar wieder ins Zentrum eines politischen Neuanfangs.
Der von Ebert beschwerene “Geist von Weimar" als ideelles Fundament
der neuen Republik sollte sich alsbald als nur wenig tragfähig erweisen.
Die Rezeption dieser Formel bietet ein anschauliches Spektrum der nach
1918 in Parteien und Gruppierungen mit unüberbrückbaren Interessen-
gegensätzen zerfallmden Nation. Der “Geist von Weimar” wurde zur
Zielscheibe einer erbitterten Auseinandersetzung, deren herausragende
Protagonisten sowohl dem linken wie dem rechten politischen und kul-
turellen Lager angehörten.

Das Verhältnis der beiden Orte bekommt in der Weimarer Republik
eine neue Qualität. Blicken wir aus heutiger Sicht auf diese Epoche der
deutschen Geschichte zurück, so steht nicht Weimar im Mittelpunkt,
sondern Berlin. Die Weimarer Repuka war im wesentlichen und vor—
rangig eine Berliner Republik. In seinem Aufsatz Berlin - der deutsche
Kulturmittelpun/et hat Wilhelm von Scholz, von 1926 bis 1928 Präsident

der Sektion Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste, den

Gegensatz Weimar—Berljn programmatisch formuliert:

Wenn Goethe, Schiller, Herder, Wieland in Weimar wohnen und in anregendem,
geistigem Verkehr miteinander stehen, so ist das ein Pamaß, ein Gipfel, ein Übemns,
ein Niedersteigen des Himmels auf die Erde. Aber ein Kulturmittelpunkt ist dort,
wo nicht nur Kunst und Geist, sondern wo kraftvollen wikis, reiches Leben sich

’ Verhandlung der verfim‘unggebenden Nalianaluerxammlung, Bd. 326 (L Sitzung
6. Februar 1919), S. 3.  
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lebt und damit Form schafft, an der noch die Nachkommen sein Wesen erkennen

und auf sich zuströmm fühlen. Berlin ist unsere Mine, ist das Hem, das dem ganzen
Leibe das Blut sendet und es von ihm wieder in seine Kammern empfängt, um es
neu auszusenden‘.

Berlin, die europäische Metropole der Moderne, die Stadt der

Avantgarde, der neuen Massenkultur, zugleich auch Ort des sozialen

Elends und der parteipolitischen Auseinandersemmgen. Vor diesem Hin-
tergrund erscheint Weimar als anachronistische Provinz—Idylle, nur noch
erinnert als Ort einer vergangenen klassisch-humanistischen Kultur.
«Lächerlich, solch ein Geniekult, lächerlich, ein Leben ìn Spiritus zu

konservieren, lächerlich, die Bewohner einer Stadt zu Mitwirkenden eines

bütändigen Passionsspiels zu machen », so heißt a in der 1926 elschiev
neuen Weimar-Satire Der Naturscbutzpark der Geixtig/eeit von Egon
Erwin Kisch’.

Nach diesen Vorbemerkungen zu: Konstellation Berlin-Weimar
wenden wir uns nun der Entwicklung des Goethe- und Klassikbildes
nach 1918 zu mit der Frage, welche Spuren die epochale politische
Wende in der Interpretation und Rezeption dieses Kembereichs der klas-
sischen Überlieferung hinterlassen hat. Die bekannteste und noch bis in
die sechziger Jahre hinein benutzte Darstellung der deutschen Klassik
und Romantik nach 1918 ist Hermann August Korffs monumentales
Werk Geist der Goetbezeit (4 Bände, 1923-1953), dessen beide erste Teile

1923 und 1930 erschienen. Korff hält zwar am Begn'ff der “Goethezeit”
fest, bezieht jedoch die mit Goethe gleichzeitigen Autoren in seine auf
den “Geist” der Epoche zielende Synthesis mit ein. Korff ist ein Haupt-
vertreter der neuen geistes» und ideeugeschichtlichen Betrachtungsweise,
deren erkenntnistheoretische Prämissen die Lebensphilosophie und eine
am Neuhegelianismus orientierte Geschichtsphilosophie sind. Es geht
ihm nicht mehr, wie der Goethephilologie des Kaiserreichs, um die kau-
salgenetische Verknüpfung von Leben und Werk der behandelten Auto—
ren. Leben ist bei ihm kein Äquivalent mehr zu ihrer Biographie, sondern
eine Idee, deren geschichtsphflosophische Selbstentfaltung Ziel der Dar-
stellung ist. Der «Begriff des Lebens», so Korff in seiner programma-
tischen Schn'ft Die Lebenxidee Goethes (1925), «ist dasjenige Etwas,

‘ Hier :cbreibl Berlin, Eine Anthologie von heute, hrsg. von H. Günther, Berlin 1929,
5. 313 f.

’ E.E. KISCH, Hetzjagd dumb die Zeit, Berlin 1926. Hier zitiert nach dem Wieder—
abdruck in Goethe im Urteil seiner Kritiker, a.a.0„ Teil IV, München 1984, S. 50.
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wodurch sich Goethes Dichtungen ihrer Art nach unterscheiden von
allen Dichtungen der vorausgegangenen Epochen. Ihr letztes Wesen ist
Lebendigkeit » °. “Leben" und “Lebendigkeit” stehen für ihn in striktem
Gegensatz zur Aufklärung und sind die spezifisch deutsche Antwort auf
ihre im Ausland noch immer wirksame und praktizierte Weltsicht und
Gesellschaftsauffassung. Leben ist zugleich eine religiöse Kategorie, ist
Widerspruch zum Geist des Christentums und die Basis seiner im Dies-
seits sich vollendenden Überwindung. Ausgeklammert aus seiner Darv
stellung bleibt Geschichte, und zwar unter dem doppelten Aspekt sowohl
des realgeschichtlichen Kontextes der behandelten Werke als auch des
historischen Horizonts ihrer gegenwärtigen Rezeption. So Wie die Fran-
zösische Revolution keine Rolle spielt als politisches Gravitau'onszentrum
der Goethezeit, so fehlt auch der Bezug auf die Revolution von 1918-1919

als Auslegungshorìzont einer neuen, den gesellschafflichen, politischen
und ästhetischen Bedingungen der Weimarer Republik kompatiblen Sicht
auf das Erbe der Vergangenheit. Vergangenheit und Gegenwart der
Goethezeit bleiben ohne Vermittlung, die Austreibung der Geschichte
fiihrt zu einem als Idealismus etikettierten Fundamentalismus, der darauf
vertraut, daß der “Geist” der Vergangenheit umstandslos auch der
“Geist" der Gegenwart sein könne. Eine genaue Parallele zu dem ver—
geblieben Versuch, den “Geist von Weimar" zur ideellen Basis der neuen

Republik zu machen!

Die strikte Trennung zwischen Gegenwart und Vergangenheit 'un
Prozeß der Aneignung der alten Texte bleibt charakterisu'sch für die
Goethe— und Klassikrezeption der zwanziger Jahre. Dieses Verfahren kam
auf das genaueste den Erwartungen und Bedürfnissen von Goethelesern
und Goetheverehrem entgegen, die die Botschaft ihres Dichters ohne
Bezugnahme auf die Nöte und Krisen ihrer eigenen Gegenwart vermittelt
haben wollten. Die Distanz zum Geist der Zeit und die Strategie der poli-
tischen Nichteimm'schung kennzeichnete auch die Praxis der “Goethe-
Gesellschaft".

Im Unterschied zu den alten und neuen Eliten einer konservativen
Goetheforschung und Goethepflege hat Thomas Mann den Bezug zur
eigenen Gegenwart zur Achse bedeutender Reden und Aufsätze über
Goethe gemacht. So heißt es am Schluß seines 1921 gehaltenen Vortrags
Goethe und Tolstoi, der ersten Fassung seiner großen Abhandlung Goethe
und Tolxtoi. Fragmente zum Problem der Humanità't von 1925:

‘ H.A. KORFF, Die Lebenxidee Goethes, Leipzig 1925, S. 153.
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Aber ist nicht das Gefühl in uns lebendig, daß auch für den europäischen Westen
eine Epoche sich endigt, die bürgerlich-humanistisch-liberale, die, in der Renaissance
geboren, rnit der Französischen Revolution zur Macht gelangte? Die Frage steht
heute da, ob die mediterran—klassisch-humanisfische Überlieferung eine Mensch-
heitssache und darum menschlich-ewig, oder ob sie nur Geistesform und Zubehör
einer Epoche, nämlich der bürgerlich-liberalen war und mit ihr sterben kann’.

Dieser Satz präludien seiner berühmten Rede zum Goethe-Jahr
1932 über Goethe al: Repräsentant der bürgerlichen Zeitalter}. Bereits der
Titel verweist auf den zeitlichen Index einer Erscheinung Wie Goethe,
verbunden mit der Frage: Bedeutet das Ende der bürgerlichen Gesell—
schaft auch zugleich das Ende der Geltung und Wirksamkeit des Dich-
ters, oder ist in seinem Werk ein Moment des Utopischen enthalten, das
seine Bürgerlichkeit sprengt und überschreitet? Goethe als Repräsentant
einer bestimmten geschichtlichen Epoche: diese soziologisch anmutende
Begrenzung seiner Überzeitlichkeit mußte für die etablierte Goethefor-
schung ein Ärgernis sein. Ein Ärgemis War seine Position jedoch auch für
die neuen Apologeten einer völkischen Literaturwissenschaft, die wie
Josef Nadler und Alfred Baeumler glaubten, den klassischen Humanis-
mus Goethes gegen eine in der Tradition Herders stehende Hoch» und
Spätromantik eintauschen zu müssen, ein neues, nachgoethesches « Zeit-

alter der Erde und Nationalität », wie es Baeumler mit Berufung auf Josef
Görres 1926 formulierte, ein Zeitalter der Nacht und eines Kultes der

gebärenden Natur, vor dem «alle Humanitätsbegriffe verblassen»?
Diesen Tendenzen entgegnete Thomas Mann im Essay von 1925 : « Es ist

für Deutschland nicht der Augenblick, sich amihumanistisch zu gebär-
den. […] Im Gegenteil ist es der Augenblick, unsere großen humanen
Überlieferungen mit Macht zu betonen und feierlich zu pflegen » ?. Gele-
genheit, diese Überlieferung feierlich zu pflegen, bot das Gedenken an
Goethes hundertstem Todestag am 22. März 1932. Es war eine der letz-
ten öffentlichen Selbstdarstellungen der Weimarer Republik.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß der “Geist von

Weimar" Pate stand bei ihrer Gründung und erneut beschweren wurde
am Vorabend ihres Endes. Der Ort Weimar hatte allerdings jetzt nur
noch wenig mit dem “Geist” zu tun, den man mit ihm 1919 identifiziert

7TH. MANN, Für das neue Deutschland 1919-1925, in Enayx, Bd. 2, hrsg. von
H. Kumke und S. Stachorski, Frankfurt aM. 1993, S. 83.

'A BAEUmER, Von Winckelnmnn zu Backofen (1926), in Studien zur deutschen
Geixtexgesdn'cble, Berlin 1937, S. 208.

’ TH. MANN, Goethe und Tolslai. Fragmente zum Problem der Humanilà't, in Gesam-
melte Werke in 13 Bänden, Bd. 9, Frankfurt a…M. 1990, S. 169 f. 
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hatte. So bemerkt der von den ‘Kultutweimarem’ als Festredner nicht
ungeteilt willkommene Thomas Mann in seiner Goetbereixe:

Ganz eigenanig berührte die Vermischung von Hitlerismus und Goethe. Weimar ist
ia eine Zentrale des Hitlerismus, Überall konnte man das Bild von Hitler usw. in
nationalsozialisu'schen Zeitungen ausgestellt sehen“.

Die Goethefeiern im Jahre 1932 wurden zu einer eindrucksvollen
Dokumentation einer unvorhergöehenen Renaissance des Dichters. Vet-
gessen schien das Sc ort vom “Klassikertod" (Herbert ]hering), viel-
mehr hatte es den Anschein, als sei das Bekenntnis zu Goethe ein

willkommener Anlaß, sich angesichts der augenfällig gewordenen Agonie
der Weimarer Republik in die rettenden Gefilde einer Dichterfeier flüch—
ten zu können. In seiner Festrede am 22. März 1932 in Weimar hat Julius
Petersen effektvoll den Zeithìntergrund benannt, vor dem eine Rückkehr

zu Goethe das unabweisliche Gebot der Stunde sei: «Im neuen Bewußt-
sein einer Weltwende schauen Wir mit beängstigtem Grauen der Unge-
wißheit eines kommenden Zeitalters entgegen, das in apokalyptischen
Zeichen sich ankündigt. Nach wem wird & sich nennen? ». Jetzt sei eine
neue Epoche angebrochen, und darum «wird das beginnende dritte Jahr-
hundert, das zwanzigste nach Christi Tod, erst das rechte Zeitalter

Goethes genannt werden dürfen »".

Das «beginnende dritte Jahrhundert» sollte allerdings einen ande—
ren Namen als den Goethes tragen. Mit dem “Tag von Potsdam” 1933
wurde der “Geist von Weimar” endgültig verabschiedet. Der politische
Machtwechsel des Jahres 1933 war nicht, Wie 1918, begleitet von einer
grundsätzlichen Infragestellung der klassischen Überlieferung. Nur die
Frontstellung hatte gewechselt. Ging a 1918 um die Destruktion eines
Klassikerkultes, der die ideologische Basis des Kaiserreichs war, so

wurden das Angriflsziel der neuen Machthaber im NS—Staat gerade die-
jenigen, die in der Weimarer Republik Wonführer dieser Klassikkritik
gewesen waren: die Vertreter einer modernistischen Avantgarde und die
sozialrevolutionäre linke Publizistik. Die Iflassikrenaissance nach 1933
war nicht zuletzt auch Teil der Kritik am Geist und der Kultur der
Weimarer Republik. Der andmodernistische Klassizismus der national—
sozialistischen Kunstauffassung begünstigte diesen Trend. Es ging um
eine konservative Restauration der Klassiker, die aus dem vermeintlichen

“’ TH. MANN, Meine Goelbereixe, in Gemmmelle Werke, a.a.0., Bd. 13, Frankfurt a.M.
1990, S. 71.

“ «Jahrbuch der Goethe—Gtsellschaft», 18 (1932), S. 5 und 8.  
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Exil ihrer Überlieferungsgeschichte in den zwanziger Jahren befreit
werden sollten, So bemerkt Joseph Goebbels in seiner Rede zur Schiller-
Gedächtnisfeier am 10. November 1934 in Weimar: « Das Jahrzehnt, das

hinter uns liegt, besaß kein Organ mehr, mit dem es die dynamische Kraft
dieses schöpferischen Menschen erspüren konnte » “. Er bezieht sich
dabei auf das Regietheater in den zwanziger Jahren, für das die Dramen
Schillers zum vorrangigen Experimentierfeld wurden. Diesen Versuchen
gegenüber gilt es, Schiller in «strahlender Reinheit vor unserem Deutsch-
land auf‘s neue erstehen » zu lassen. In den zahlreichen Beiträgen zum
Goethe—Jahr 1932 spielen weder die Nationalsozialisten noch die Kom-
munisten eine herausragende Rolle. Es war eine Demonstration der bür-
gerlichen Mitte und kein Abbild der tatsächlichen politischen Verhält-
nisse und Auseinandersetzungen. Unter den wenigen Zeugnissen, die dem
Machtwechsel 1933 präludierten, hat die Broschüre Goethe und die deut-

sche Gegenwart (1932) des Korff-Schülers Walther Linden zeitsympto—
matische Bedeutung. Linden hat sich erst 1938 in seinem großen Aufsatz
Im Ringen um ein neuer Goelbebild in der Viermonatsschrift der
“Goethe-Gesellschaft" offen zur «nadonalsozialìsu'schen deutschen Gei-
steshaltung » bekannt ". Lindens Goethebild ist eine um zeitgemäße
Modernität bemühte Version dessen, was Korff in den beiden ersten

Bänden des Geis! der Goetbezeit ausführlich entwickelt hatte. Der lebens-
philosophische Ansatz seines Lehrmeisters wird hier zu einem dem
ewigen Werden hingegebenen Irrationalismus radikalisiert, der mit einer
Kampfansage gegen Vernunft und Rationalismus verbunden wird:

So steht der wesenhaft Goethische Mensch vor uns als faustischer Mensch: als ewig
unbefriedigter, zu immer neuen Lösungen Gehemer, von jeder Erfüllung Weiter-
gcstoßener, als Träger innerer Unendlichkeit, nicht aber klassischer, formgebändig-
ter Vollendung “.

Leben ist für Linden identisch mit Natur, die «unverrückte Na—
turhaftigkeit des Lebenslaufes hat das Leben Goethes zu einer Muster»
form des Menschentums gemacht » ". Der Rekurs auf Natur benennt das

“ Zitiert nach dem Abdruck der Rede in G. RUPPELT, Schiller im nationalsozialixli.
schen Deutxcbland. Der Versuch einer Gleicbxcbaltung, Stuttgart 1979, S. 155.

” «Aus nationalsozialistischer deutscher Geistmhaltung kann der Zugang zu einem
echten geschichtlich begründeten Goethebilde gefunden werden, nicht dagegen vom
liberalen Individualismus, geschwa'ge von einem artfremden Intellektualismus und Nihi»
lismus» (W. LINDFN, Im Ringen um ein neues Gaeibebild, in «Goethe. Viermonatssdnift
der Gomhe-Gsellschaft», 3 [1938], S. 158-180, hier S. 159).

"W. LlNDm, Goethe und die deutsche Gegenwnrt, Berlin 1932, S. 18.

“Ebd., S. 21.
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Zauberwort, das zur Basis der nationalsozialistischen Goetheadaption

werden sollte:

Es ist der alte germanische Glaube an die in der Natur waltenden Kräfte, der in

Goethe einen neuen und zugleich erhöhten und vetgeisflgten Ausdruck findet. Es
ist die dem Germanentum, vor allem aber dem deutschen Geiste eigentùmliche
organische und dynamische Auffassung von Welt und Leben und Menschentum‘é.

Die Hochkonjunktur des Begriffs Natur, begleitet vielfach von
Anleihen an einen rassistisch gefärbten Biologismus, führte zu einer
neuen Akzentsetzung von Forschungsschwerpunkten innerhalb von
Goethes Gesamtwerk. Der hohen Wertschätzung des Jugend- und des
Spätwerks des Dichters entsprach das relative Desinteresse, ja die Kritik
am klassischen Goethe im Jahrzehnt seiner Zusammenarbeit mit Schiller.
Diese Lebensepoche, so die Kritik, war mit dem Makel eines Überge-
wichts der Reflexion und einer an Kant geschulten Ratjonalität behaftet.
Die klassische Ästhetik war Antwort auf die Herausforderung der Fran-
zösischen Revolution, ihr liegt eine theoriegeleitete Verhälmisbestimmung
von Natur und Geschichte zugrunde. Ihr Ziel war die Erkundung einer
Gesetzlichkeit, die Natur und Kunst in ihrem Wechselbezug neu defi-
nierte, derart, daß Natur nicht ohne Kunst und Kunst nicht ohne Natur

zu denken sei. Auch der klassische Humanitätsbegriff gründet nicht auf
Namt allein, sondem ist immer durch die ästhetische Form vermittelt, die

zum Medium naturtranszendenter moralischer Postulate Wird. Die
Abdankung von Vernunft und Reflexion zugunsten von Natur ist daher
identisch mit der Aufkündigung des humanistischen Erbes der deutschen
Klassik.

Es Wäre allerdings verfehlt, die Goethe- und Klassikrezeption im
“Dritten Reich” ausschließlich unter dem Aspekt der Verfälschung und
der Gleichschaltung mit dem herrschenden System zu betrachten. Neben
der Gruppe der völkischen Literaturwissenschaftler hat eine Reihe bedeu—
tender Forscher im Ral'unen der gebotenen Möglichkeiten neue Ansätze
der Erschließung und Deutung des klassischen Erbes erprobt, die zurecht
die Zäsur des Jahres 1945 überlebt haben. Zu ihnen gehörten Autoren
wie Eduard Spanger, Walther Rehm, Ernst Beurler, Reinhard Buchwald,

Paul Hankamer, Wilhelm Flitner und Max Kommerell. Unter den hier
Genannten muß vor allem der 1944 gestorbene Max Kommerell erwähnt
werden, dessen Aufsätze nach 1933 über Goethe, Schiller, Kleist und

“’ Ebd., S. 43 f.  
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Hölderlin herausragende Beispiele einer verweigerten Anpassung an den
Ungeist des NS—Regimes sind. Sie haben nach 1945 vielfältige Wirkungs-
spuren hinterlassen, ohne allerdings schulbildend geworden zu sein".

Schulbildend dagegen wurde die sogenannte “morphologische” Litera-
turwissenschaft, die mit den programmatischen Arbeiten von Günther
Müller seit Mitte der dreißiger Jahre in Etscheinung tritt ". Ihr wird man
nur bedingt das Prädikat einer “vemeigerten Anpassung" zubilligen
können. Sie stand im Einflußbereich der von dem Chemiker Lothar Wolf
und dem Biologen Wilhelm Troll begründeten naturwissenschaftlichen
Morphologie, die “Goethes morphologischen Auftrag“? als spezifisch
deutsche Alternative zur herrschenden Naturwissenschaft erfüllen und
zum Durchbruch verhelfen wollten. Der zentrale Begriff der morpholo-
gischen Namrwissenschaft ist der Begriff “Gestalt". 11m hatte bereits
Georg Simmel in seiner Goethedmstellung von 1913 als Gegenbegriff zur
etablierten mathematischen Naturwissenschaft bezeichnet. Mit ihm, so

Simmel, sei das «Grundmon'v Goethtscher Weltanschauung» am genau-
esten benannt, « das sie von dem als eigentlich wissenschaftlich geltenden
Prinzip im Tiefsten trennt: daß die hervorzubringende Gestalt, die
typisch bestimmte morphologische Erscheinung der Dinge die wirksame
Potenz in allem Geschehen ist»? Gestalt ist nach der Goetheschen
Metamorphosenlehre «geprägte Form, die lebend sich entwickelt»
(Urworte Orpbiscb). Die Adaption des Goetheschen morphologischen
Verfahrens für die Interpretation seiner Texte bot die Möglichkeit,
scheinbar ideologiefrei ihre Form— und Baugesetze zu beschreiben. Natur
fungierte in diesem Modell nicht, Wie in der völkischen Literaturwissen-
schaft, als Inhalt, sondern als Form. Formanalyse aber bot sich an, um

sich dem weltanschaulichen Druck einer inhumanen Wirklichkeit zu ent-

” Vgl. K.R. MANDELKOW, Verweigene Anpaxsung. Konxtunten und Wandlmtgen de:
Klam'k-Bildex im literaturwinenscbafllicben Werk Max Kommerellx, in Das Dritte Weimar.
Klassik und Kultur im Nalionalmzialixmus, hrsg. vou L. Ehrlich, ]. John und ].H. Ulbricht,
KöIn-Weimar-Wien 1999, S. 53—63. Wiedembdruck in KR. MANDELKOW, Gesammelte
Aufsätze und Vorträge zur Klam'lz— und Ramantikrezeption in Deutschland, Frankfurt a.M.

2001, S. 303-314.

" G. MÙLULR, Marpbologiscbe Poetik. Gesammelte Au/JEIZe, hrsg. von H. Egner und
E. Müller, Darmstadt 1968.

“ L. WOLF - W. TROLL, Goethe: marpbologixcber Auftrag, in «Botanischä Archiv »,
41 (1940), S. 1-71. Einzelausgabe mit dem Untertitel Verxuch einer natunuirsenxcbafllicben
Morphologie, Leipzig 1940 (19501).

’“ G. SlMMPl, Goethe, Leipzig 1923’, S. 126. Vgl. dazu meinen Aufsatz Dax Goethe-
bild bei Georg Simmel, in Von der Natur zur Kunst umida. Neue Beiträge zur Goethe»
Forschung. Gotthard Wartberg zum 65. Geburtxtag, hrsg. von M. Baßler, Ch. Brecht und
D, Nicfanger, Tübingen 1997, S. 219235.
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ziehen. Immanente Interpretation hieß später diese neue Methode, die
erst nach der Zäsur des Jahres 1945 ihren Siegmlauf in der Bundesre-
publik antreten sollte. Dieses Verfahren war jedoch nur scheinbar ideo-
logieindifferent, ihm waren die Signata seiner Herkunft aus der NS—Zeit
eingeschrieben. In der Maske der organischen Gestalt blieb auch hier
Natur das Richtmaß der Beurteilung von Kunst und mit ihr ein Wer-
tekanon, der mit dem Wertekanon der NS-Zeit auf das genaueste kor—

respondierte: Gesundheit versus Krankheit, Gestalt versus Fotmzertrüm-
merung, das Natürliche versus das Unnatiirliche, sprich Enmrtetcs und
Perverses. Diese Opposition entsprach dem Gegensatz zwischen einer
dezidiert konservativen Ästhetik und den Errungenschaften und Expe—
rimenten einer Moderne, die im “Dritten Reich” konsequent als “Ent-
artete Kunst" diffamiert und ins Exil geschickt worden war. Die spätere
Breitenwirkung der morphologischen Literaturwissenschaft ist eines der
vielen Beispiele der Fortschreibung von Paradigmen der NS-Zeit in die
Restaurationsepoche der Bundesrepublik! Noch immer hatte der pro-
blematische Satz Goethes Konjunktur: «Das Klassische nenne ich das
Gesunde, das Romantische das Kranke»“. Vor dem Hintergrund solcher
Bekundungen gewinnen die Versuche von Forschern Wie Eduard Spren-
ger, Wilhelm Flimer und Ernst Bender, das Goethesche Gesamtwerk in

andere Traditionszusammenhìinge zu stellen, polemisches Profil. Rich-
tungsweisend war der 1936 gehaltene Vortrag Goethe und die metapby-
rischen Offenbarungen von Eduard Spranger, dessen Titel bereits
Opposition gegen den herrschenden Geist des Nazi-Regimes ist”.

Metaphysik meint bei Spranger eine « S'mnfrage », die « über den
biologisch faßbaren Lebenszusammenhang hinausstrebt » 23. «Die Wirk-
lichkeit ist durchscheinend für das Metaphysische », d.h. für einen jenseits
der Natur und des Natürlichen liegenden Sinnzusammenhang“. Goethe
sei ein religiöser Dichter, seine Frömmigkeit ist « Weltfrömmigkeit », die
jedoch — und dies ist der entscheidende Satz — «unbewußt aus der
Höhe des christlichen Bewußtseins dichtet und denkt»? Der Bezug auf

" Zur Rezeptionsgächichte dieses Diktums vgl. meinen Vortrag “Dax Klasxiscbe
nenne ich da: Gesunde, und dax Romanlixcbe da: Kranke” (Goethe). Literaturwinemcbaft-
liche Reflexionen über das Verhältnis von Kmnkbei! und Gexundbeit (1985 ). Letzter Wie—
derabdruck in KK MANDllKOW, Gesammelle Aufxà'tze und Vamfige..., amo., 5. 327-339.

” «Goethe. Vieneliahresschrift der Goethe-Gesellschaft », 1 (1936), S. 20—22. Wie-
derabdruck in E. SPRANGER, Goethes Wellanxcbauung, Leipzig 1946, S. 217252.

2‚Ebd., S. 219.

Z‘Ebd.‚ S. 228.
” Ebdq S. 239.
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christliche Denktraditionen ist auch konstitutiv für die Aufsätze des Phi—
losophen und Pädagogen Wilhelm Flitner über den Faust und die Wan—
derjabre seit Mitte der dreißiger Jahre. Ausdrücklich erwähnt Sprenger in
den Anmerkungen zu seiner 1946 erschienenen Aufsatzsammlung
Goethe: Weltanschauung die «nahe Geistesgemeinschaft mit Wilhelm
Flimer » “. Die Arbeiten beider Autoren haben das Goethebild der Nach—
kriegszeit nachhaltjg beeinflußt. So schreibt Wilhelm Flimer in der Ein-
leitung zu seinem 1947 erschienenen Buch Goethe im Spätwerle: «Goethe
war Wie Augustin, wie Dante ein homo religiosus; der Bezug zum Gött—
lichen hat ihn als Menschen geformt und seinen Werken die Sprache
gegeben»27. Auch Ernst Beutler, mit seinen berühmten Essays um
Goethe, deren erster Band 1941 erschien, ein wichtiger Bezugspunkt der
ratzurativen Goethermaissance nach 1945, betonte in seinem Divan—

Kommentar von 1943 die metaphysisch-religiöse Tradition als Basis von
Goethes Spätwerk. Dies führt in seinen späteren Arbeiten jedoch zu einer
problematischen ‘Verchrisdichung’ Goethes, dessen Bedeutung zuneh-
mend nur noch in seiner geschichtlichen Funktion als Vollstrecker der
abmdländisch-chn'stlichen Überlieferung gesehen wird ?'.

Das methodisch und gedanklich avancierteste Werk der Goethefor-
schung im “Dritten Reich" ist Wilhelm Emrichs 1943 erschienene'Unter-
suchung Die Symbolik von Faust II, Sinn und Vorfarmen, deren Brei-
tenwirkung jedoch elst nach 1945 einsetzte. Innerhalb der Faustfor—
schung der letzten zwanzig Jahre bedeutete sie einen radikalen Bruch mit
der ideen— und geistesgtschichtlichen Interpretation von Goethes Haupt—
werk, das seit Beginn der zwanziger Jahre als Manifatation der “Idee des
Faustischen” gedeutet und seit 1933 als höchste Inkamation einer spe—
zifisch deutschen Weltanschauung verfälscht werden war”. An die Stelle
von Ideengeschichte m'tt bei Emrich ein symbolgenetisches Verfahren,
dmsen Textbasis weit über den engeren Bereich der Interpretation von
Faust II hinausgreift. Sechs Jahre vor dem Erscheinen von Emrichs Buch
war Max Kommerells bedeutende Abhandlung Faust. Zweiter Teil. Zum

“Ebd., S. 255.

” W. FLlTNER, Goethe int Spitwerk. Ghmbe, Weltxicbt, Ethos, Hamburg 1947, S. 16.
’” Vgl. dazu meinen Aufsatz Da: Goelbe—Bila' Ems! Beullm, in Ernst Beutler 1885-

1960, mit Beiträgen von J. Behrens u.a., lusg. vom Freien Deutschen Hochstift, Frank-
furt a.M… 1985, S. 73-96. Wicderabdruck in KR. MANDELKOW, Gesammelte Aufiitze und
Voltrige…, a.a.O., S. 269-286.

" Vgl. TH. ZABKA, Vom ‘deutscben Mytbox' zum ‘Kriegxbilfidx’ensl': ‘Fauxt’-Aneignung
im nationalsozialismcbm Deutxcbland, in Fauxt. Annäbemng an einen Mytbux, ]nsg. von
F. Möbius, Fr. Schmidt-Möbius und G. Unverfehrt, Göttingen 1995, S. 313-331.
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Verständnis der Form erschienen ”. Kommerells Vorgehen unterscheidet
sich radikal von der theoriegeleiteten Methode Emrichs, hat die essayi-
stische Form einer sehr persönlichen Kommunikation mit dem Text.
Bekenntnìshaft heißt es zu Beginn:

Was sich Goethe beim Zweiten Faust im ganzen und einzelnen gedacht haben mag,
getrauen sich die folgenden Zeilen nicht zu emiitteln. Sie teilen die Wirkung dieses
Gedichts auf einen jetzt lebenden Menschen mit".

Kommerell spricht nicht mehr als Mitglied einer Gruppe, als
Anhänger einer bestimmten Weltanschauung oder einer zielorientierten
Forschergemeinde, sondern als einzelner Leser, der dem “Jetzt" seiner

Erfahrungen Ausdruck verleiht und auf einen überzeitlichen Wahrheits-
anspruch seines Deutungsvetsuchs verzichtet. Die gesetzgeberische Pose
seines einstigen Lehrmeisters George ist hier genauso verabschiedet Wie
der Versuch, den Dichter noch einmal als “Führer" zu etablieren. « Der

Verfasser War bemüht», so heißt es am Schluß seiner knappen Vorrede
zu seinem Buch Gedanken über Gedichte (1943), «seine Auslegungen
nicht dogmatisch werden zu lassen, sondern sie beweglich zu erhalten.
Denn Wir sind auf Ergänzungen angewiesenwz.

Präludierte die Goethefeier des Jahres 1932 der Etablierung eines
Unrechtsstaates, der dem “Geist von Potsdam” den Vorrang gab vor_dem
“Geist von Weimar”, so erlebte der “Geist von Weimar" nach dem
verlorenen Zweiten Weltkrieg fiir die Deutschen in Ost und West eine
neue Renaissance. Goethe wurde zur Identifikationsfigur eines besseren

humanen Deutschlands, die Orientierung bot in einer orientierungslos
gewordenen Zeit und Wirklichkeit. Die Gründung zweier deutscher Staa-
ten auf dem alten Reichsgebiet fiel zusammen mit der Feier von Goethes
zweihundertstem Geburtstag. Der Teilung Deutschlands entsprach jetzt
auch die Teilung der Goethe- und Klassikrezeption, die in beiden deut-
schen Staaten Legitimationsfunktion für die unterschiedlichen Selbstver»
ständnisse erhielt. Der aus dem Exil zurückgekehne Kölner Literatur-
Wissenschaftler Richard Alewyn sprach 1949 in der Einleitung zu einer
Goethe-Vorlesung davon, daß auf einen Rückkehrer nach Deutschland

nichts « einen so bestürzenden Eindruck macht, als die Unbekümmert—

heit, mit der man sich allerorten schon wieder anschickt, Goethe zu

’"Ersrdruck in «Corona », 7 (1937), S. 207-232 und S. 365-366. Wiedembdruck
in M. KOMMERELL, Gem und Bucbrlabe der Dichtung. Goethe, Klein, Hà'lderlin, Frank-
furt a.M. 1940, S. 9—47.
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feiern, als ob dia für einen Deutschen die natürlichste Sache von der

Welt Wäre, als ob gar nichts geschehen wäre, oder als ob irgend etwas

damit ungeschehen gemacht werden könne» ”. Er fragte; « Stehen wir vor
einer anderen Massenflucht nach Weimar? Sind Wir wieder einmal auf
der Suche nach einem Alibi? » “. Er erinnerte damn, daß man nach dem

Zusammenbruch von 1918 mit dem “Geist von Weimar" den “Geist von
Potsdam” glaubte bannen zu können. Ein solcher Wechsel sei heute,
1949, nicht mehr möglich, denn der “Geist von Potsdam" hat uns ein

Erbe hinterlassen, das mit der Berufung auf Goethe nicht getilgt werden
kann. «Zwischen uns und Weimar liegt Buchenwald. Darum kommen
wir nun einmal nicht herum»”‚ Dem “Geist von Weimar” bleibt fortan
der “Ungeist von Buchenwald” verbunden. Beides aufeinander zu bezie—
hen, bleibt Aufgabe jeder neuen Goethe- und Klassikaneignung, die sich
ihrer Überlieferungsgöchichte in Deutschland bewußt bleiben will.

” R. ALEWYN, Goethe al: Alibi?, in «Hamburger Akademische Rundschau», 3
(1949), 5. 685—687. Hier zitiert nach dan Wiederabdruck in Goethe im Urteil seiner

Kritiker, Teil IV, a.a.O.‚ S. 333 f.
" Ebd., S. 334.
” Ebd., S. 335.




