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offenkundig im Dienste der Demonstration marxistischer Ideologie und spart
bewußl den Blick auf Goethes negative Zeichnung des Helden und der patholo»
gischen Darstellung der faustischen Moderne aus.

Michael Jaegers umfassende Auseinandersetzung mit Goethes Krisenphänome-
nologie bestichtim Ganzen durch die argumentative Dichte seiner Verflechtung von
autobiographiscben und literarischen Belegstelim. Die Studie gelangt zwar in den
Einzelanalysen nichtimmer zu neuen Ergebnissen innerhalb der unüberblickbaren
Vielfalt von Forschungsbeiträgen, da er zahlreiche konsensfähige Forschungs-
ergebnisse hermzieht. Dennoch gelingt es ihm auf herausragende Weise, ein dif»
ferenziertes, umfassendes Panorama von Goethes Krisenphänomenologie und
Modemebild seit den Unruhe: der französischen Revolution aufzuzeigen, das über
eiudimensionale Schlußfolgenmgen hinausgeht und in der Forschung in dieser Kom-
plexität bisher noch ausstaud. Auch das erklärte Ziel, den Fauxt-Text als poetische
Zuspitzung einer vermeintlichen Reprise der revolutionärer Ereignisse und als Aus-
druck von Goethes Unbehagen gegen die moderne Geschichtlichkeit schlechthin
auszuloten, ist nachdrücklich eingelöst worden. Der einzige Makel der Studie liegt
in Jaeger?» bis zur Erschöpfung ausgereizter Demonstration der Goetheschen Dia-
leku'k von antik und modern, die durch eine kanalisierte Ausdeutung mitunter eine
ambivalente Position des Dichters zur Moderne verschleiert. Schließlich war Goethe
kein Modemeverweigerer schlechthin, kein Anhänger unzeitgemäßer, überlebter
Ideale, denn er zeigte stets Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen
Innovationen und hatte sehr wohl den positiven Nutzen der Ambivalenz des Fort-
schritts erkannt.

DANIEL RICHTER

JOST HERMAND, Pro und Contra Goethe. Dirbterixcbe und germanistiscbe Stellung-
nahmen zu reinen Werken, Bern, Peter Lang, 2005, 214 S., € 37,10.

Jost Hermands sozialhistorisch argumentierende Studie setzt sich mit der
Wirkungsgachichte Goethes in Deutschland auseinander, die zunächst ambivalente
Positionen hervorbrachte, bald aber schon zur ldolisierung des Dichters tendierte.
Der «kritiklose[n] Verkultung» (S, 8) durch das deutsche Bildungsbiirgertum, das
Goethe zur sakrosaukten Ikone stilisierte, begegnet Hermancl mit einer « dialekti
sierenden Opn'k» (S. 176), welche die Ausnahmeerscheinung Goethes « ganzheit-
lich» (S. 8) zu erfgssen sucht. Die Studie hebt zu Recht hervor, daß Goethe kein
«weltenthobener Asthet oder einsamer Olympier» (ebd.) war, der sich als Reprä-
sentant einer «Ideologie der Ideologielosigkeit» (S. 9) gab, sondern im Gegenteil
zun'efst eingebunden war in das ideologische Spannungsfeld seiner Zeit, wovon sein
Werk deutliche Spuren trägt. Zahlreiche seiner Werke sowie Goethes politische
Tän'gkeit als Staatsminister am Weimarer Hof belegen hinreichend dessen politische
Implikationen. Gerade die «]anusköpfigkeit Goethes » (S. 142), Dichter und Poli-
tiker zugleich gewesen zu sein, erkläre kontroverse Haltungen in der Raeptions-
geschichte. Jam Paradoxien spürt Hermand in neun Beiträgen zu Werk und Wir-
kung aus verschiedenen Blickwinkeln nach und verortet diese im geistesgeschichtli-
chen Kontext.
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Hermands sinnfällige Darstellung ist als Korrektiv einer redukfionistischm

Wirkungsgöchjchte zu bewerten, der das eindimeusionale Bild eines << apolitischen

Großpoeten» (S. 8) ìn ein «vielperspektivisches Gebilde» (S. 12) aufsplittert, das

neben dem unanfechtbaren literarischen Verdienst die implizite sozio»pol.itische

Dimension anhand einiger Motive entfaltet und zwischen den Kategorien Pm und

Contra auslotet. Aus der Vielzahl der Thesen, die Hermands “dialeku'sierende

Optik" hervorbringt, erscheint die kritische Bewertung der ideologischen Disposi»

tion des Dichters als übergeordnete Denkleistung. So begründet Hermand in einem

ersten werkbezogenen Teil die Abwendung Goethes von der ästhetischen Form

seiner frühen Lyrik in einer ideologischen Neupositionierung. Stehe seine frühe

Lyrik der 70iger und SOiger jahre noch ganz im Zeichen des Volkstümlichen und

Liedhaften, das sich im Zuge der Verbüxgerlichung der Kunst ausprägte, die zum

Sprachrohr des erwachenden bürgerlichen Selbstbewußtseins wurde, habe Goethe

im Dunstkreis der Weimarer Klassik komplexere, antikisierende Gedichtformen ent-

wickelt, die eine gewandelte Dakar! dm Dichters offenbarten. Denn in der formal-

ästhetischen Abkehr von seiner frühen Lyrik erkannten die Anhänger der liberalen

Freiheitsbewegung eine Treulosigkeit ihrer Leitfigur, die in ihren Augen zu den höfl-

schen Idealen konvertiert war.

Ebenso nimmt der ideologische Kontext nachhaltig Einfluß auf den «Xeuien »-

Krieg von 1796. Auf den ersten Blick würden die «Xenien» als ästhetische Kritik

an der Mittelmäßigkeit der literatur des späten 18. Jahrhunderts erscheinen, unter-

gründig zeichne sich aber Goethe: ideologische Frontmachung gegen ein liberal ein-

gestelltes Künstlertum ab. Seine Aversionen gegen einige Dichter seiner Zeit, wie

den liberalen Aufklärer Friedrich Nicolai, waren somit, Wie Hermand schildert,

merklich weltanschaulich motiviert. Seine offenkundige Abkehr von den revolutio—

nären Ideen des progressiva Bürgertums zog den massiven Protest dm liberalen

Interessenkreises nach sich. Goethe war für sie ein «antidemokran'sch gesinnter

Höfling» (S. 44), dessen schöngeistiger Aristokmtismus im «Xenien»-Krieg den

«Höhepunkt [seiner] andrevolutionären Propaganda » (S. 38) findet. Als Verrat an

dem eigenen Stand sei diese Schelte empfunden worden, wenn die «Xenien» auch,

wie Hermand zu Recht einräumt, eine realistische Einschätzung der politischen und
historischen Ereignisse widerspiegelten.

Goethes autobiographische Schrift Dichtung und Wahrheit sieht Hermand

ebenfalls unter ideologischen Vorzeichen, wenn das Werk auch vordergründig als

«Betrachtungen eines Unpolitischen» (S. 49) in Erscheinung tritt. Hennands scharf—

sinnige Daxstellung entlarvt die Autobiographie jedoch als bewußte Inszenierung des

Unpolin'schen, die gerade im vorsätzlichen Verdecken seiner ideologischen Positio-

nierung den Kern seiner Weltanschauung bekunde. Zwar sei Goethe als vermeint»

lich «objektivierender Empiriker» (S. 67) bestrebt, eine Sicht zu suggerieren, die

«etwas bewußt Nüchtemes, Uneides, Historisierendes » bsitzt (S. 49), indem der

Dichter auf eine autobiographische Selbstinszenierung zugunsten einer lmlturhisto-

rischen Darstellung seiner Epoche verzichte. Indes macht Hermand eben hinter der

scheinbaren Selbstlosigkeit Goethes dann dig wohlkalkulierte Intention des Dichters

aus, die Antipathien aus dem bürgerlich-liberalen Lager durch eine vordergründige

Harmonisierung zu versöbnen, indem er sich als liberalen Bürger zeichne und nur

seine bürgerliche ]ugendphase darstelle, seinen gesellschafilichen Aufstieg als Günst»

]ing am Hof aber bewußt unterschlage. Der ideologische Widerspruch, der aus der

spannungsreichm Diskrepanz, die Goethes Werdegang innewohnt, resultiert, finde
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bei ihm dahingegen keine Themarisienmg, sondem werde in Analogie zu Goethes
metamorphotischem Denken als naturgemäße Konsequenz einer soziokulturellen
Entelechie legitimiert. Darin erkannte Goethe die Möglichkeit, « aus dem Politischen
ins Anthropologische ausweichen zu können und sich damit der Kritik seiner bür—
gerlich-liberalen Opponenten zu entziehen » (S. 68).

Die Dialektik, die aus Goethes «Doppelnatur» als dichtender Politiker ihre
Brisanz bezieht, dominiere auch die Kontroversen der Wirkungsgeschichte in
Deutschland nachhaltig, mit dem sich ein zweiter Teil der Studie anhand einzelner
Motive auseinandersetzt. Hermand bekennt, daß jede Stellungnahme zu Goethe
immer schon ein Vorgang von politischen Ausmaß sei. 30 demonstriert er anhand
ds Verhältnisses von Goethe und den Deutschen — was hier beispielgebend her-
vorgehoben werden soll — wie der Dichter, nach anfänglicher Kritik von bürgerlich-
liberalen Zeitgenossen, seit der Gründung des Deutschen Reiches zur nationalen
Identifikationsfigur aufstieg und unter Berufung auf das kulturelle Erbe der Wei-
marer Klassik für die Bildung einer deutschen Kulmmation in Dienst genommen
wurde. Bis111 die späten 60igerJah1-e des 20 Jahrhunderts zeichne sich mit wenigen
Einschränkungen eine ungebrochene, relativ kritikiose Überbewertung des Dichters
ab, die Goethe aus dem politisch-ideologischen Kontext herauskatapulu'ert und ihn
zum apolitischen, zeitenthobenen Humanisten verklärt habe. Erst durch diese ent-
ideologjsierende Einengung der Erscheinung Goethes war es mitunter konträr aus—
gerichteten Weltanschauungen, wie dem Wilhelminismus, Nationalsozialismus,
DDR—Sozialismus oder der BRD-Demokrau'e, möglich, sich Goethe als kulturellem
Leitbild zu bemächtigen, ohne in einen ideologischen Konflikt zu geraten. Erst die
anfiautoritäxe 68iger-Bewegung äußerte, so stellt Hermand dar, massive Ktitik an
dem einseitig verklärenden GoetheBild und öffnete eine Sichtweise, die unter Ein-
bezug sozialhistorischer Schlüsse auch negative Züge von Goethes Werk und
Wirken herausstellte. Hermand hatte selbst 1971 mit der Publikation Die Klassik.
lzgende eine internationale Gesinnungskonttoverse entfacht. Sein Engagement galt
der Blickweitung für ein sozialhistorischä Verständnis der Weimarer Klassik, dem—
zufolge er «neben dem Positiven ihrer [d,i. Goethe und Schiller] aufldäterisch-
humanistjschen Gesinnung nicht das Negative [ihrer] ablehnenden Haltung zur
Französischen Revolution sowie ihrer Ausflüchte in den Hohlraum ästhetische:
Autonomiebesuebungen» (S. 178 f.) unberücksichtigt lassen wollte. Nach einem
fi'ühzeitigen Relevanzverlust knüpfien in den 90iger Jahren einige Germanisten
wieder an die Ansätze der liberalen Positionen der 70iger Jahre an, die — Wie Wolf-
gang Rothe — Goethe in Hinblick auf seine anti-demokratische Verfaßtheit ana»
lysierten. Erst eine dialektisierende Auseinandersetzung mit Goethe, die nicht vor
unpopulären Stellungnahmen zurücksehreckt, öfl'net, wie Hermand hier deutlich
macht, den Blick für die problematische Indienstnahme ds Dichters für Leitbild-
Konzeptionen, die sich nur auf eine Facette der Erscheinung Goethes beziehen.
Statt ihn einseitig zu verklären spricht sich Hermand dafür aus, sich lieber den
Fragen der gesellschaftlichen Relevanz des Dichters zu widmen, dessen Beiträge
nicht unerheblich seien. Selbst die “Goethe-Gsellschaft", die sich der Pflege des
kulturellen Erba verpflichtet, sei wie Hermand in einer Skizze ihrer Geschichte
darlegt, zunehmendins Indifferent-Affirmative ausgewiehen, anstatt nach den Ver-
diensten von gesellschaftlicher Tragweite zu Etagen.

Wenn Hennand auch nicht die linkslibemle Gesinnung seiner Ausführungen
verschleiem kann, um sie seinen Ergebnissen keinen Abbruch und argumentieren
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nicht ebenso einseitig wie die im Rahmen der kritisierten Idolisierung produzierten
Goethe'Bilder nur unter geändertem ideologischen Vorzeichen. Hermand greift
erste Bemühungen der Germanistik der frühen 70iger Jahre auf, an deren Thesen-
bildung er maßgeblich beteiligt war, um dem scheinbar versteinerten Goethe-
Monument eine kontroverse Lesart zu unterziehen und seiner zu «Schimäre»
(S. 139) verblaßten real-historischen Präsenz neue Vitalität zu schenken. Dabei
gelingt ihm eine ausgewogene, nie ins Refluktionistische sich verflachende Sicht, die
der bis in die Gegenwart anhaltenden Ubetschätzung des Dichters eine objekn've
Bewertung emgegenbringt und vor vorschndlm Schlußfolgerungen schützt. 30 ver-
steht sich Hermands Studie als Plädoyer für eine «dialekrisierende Optik» (S. 189),
die Goethe nicht für beliebige weltanschauliche Konzeptionen vereinpahmt oder ihn
in das ApolitisCh-Universale, Allgemein-Menschliche oder Weltlos—Asthetische ent—
rückt, sondern eine kritische, differenzierte Perspektive auf Goethe als dichtenden
Politiker entwickelt, der neben einer Reihe von dichterischen Verdiensten, Wie der
Sprachgewalt seiner frühen Werke, deren aufldärerischer Impetus, Goethes ökolo-
gische Einsichten oder seine Aversion gegen einen ins Pathologische gesteigerten
Tätigkeitsdmng auch die negativen Züge seines Wirkens nicht unterschlägt, wie acin
«undemokratisches Obrigkeitsdenken, seine damit verbundene Ablehnung aller
revolutionären Besgrebungen, seine Geringschätzung der deutschen ]akobiner» oder
«seine altersstarre Übereinstimmung mit der Mertemichschen Restauration » (S. 12).

DAanL RICHTER

JURA SOYFER, Welleauxgabe, a cura di Horst Jarka, WienvFrankfim a.M.‚ Deuticke,
2002, 4 voll. (I vol.: 303 p.; 11 vol.: 238 p.; IH vol.: 372 p.; IV vol.: 359 p.),
€ 23,50 (1 vol.), € 74,90 (4 voll).

L‘ultima edizione in quattro volumi delle opere di Jura Soyfer, che fa seguito
al Gesamtwerk edito nel 1980 da Europaverlag e alla PaperbaCk-Ausgabe del 1984,
è ancora frutto dell’impegno indefettibile e appassionato di Horst ]arka al quale
dobbiamo l’unica, avvincente monografia lgben-Wer/ee—Zeit (1987) sull’autore. La
pubblicazione di una nuova edizione è di solito occasione di rilettura, riconside-
razione critica e bilancio della ricezione di uno scrittore. Lo è in modo particolare
per Jura Soyfer (Charkow 1912 - Buchenwald 1939), ucraino ebreo, viennese d’ado-
zione dal 1920, poeta, cabarettista, drammaturgo, militante socialista, poi comu-
nista che, erede delle ceneri absbutgiche e dei bagliori della rivoluzione d’Ottobre,
vive e registra creativamente — in un felice e fecondo connubio di artista e intel—
lettuale — le potenzialità democratiche della prima Repubblica austriaca e la sua
minacciosa involuzione fino all'accordo di Berchtmgaden del 1938. Soyfer è ancora
considerato, fin dalla sua ufficiale scoperta negli anni Ottanta, il poeta dell’ ‘altra’
Austria, quell‘Austria sommersa, in realtà popolare, le cui manifstazioni risultano
eccentriche al mito di un‘attardata cultura mìtteleumpea. Soyfer, attratto dalla vita-
lità dei teatri viennesi di periferia, scrive e recita al ‘pianterreno’ e non al ‘primo
piano’ della cultura per mantenere sempre un rapporto stretto col pubblico, coin-
volgendolo nella rappresentazione aggiornata di conflitti politico-sociali calati nella
tradizione di Nancy, Raimund, Horväth. L’opera di Soyfer, circa 150 liriche e
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