
 

 

DIE VERSCHLEIERTE WAHRHEIT:
LESSING, RElNHOLD, SCI-HLLER, GOETHE

ÙBER DAS PROBLEM DER WAHRHEITSVERMITTLUNG

uan SABLNE RÒHR

Am Menschen ist nichts wahr, als daß er irrt.

J.W. GOETHE, Maximen und Reflektianen, 1379

In Schillers Ballade Das verscbla'erte Bild zu Sai: reist ein ]iingling,
geuieben von « des Wissens heißer Durst», in die ägyptische Stadt Sais,

um in die geheime Weisheit eingeweiht zu werden. Jedoch seine unge—
stüme Neugier, die Wahrheit als Ganzü zu erfassen, verleitet ihn dazu,

gegen das Gesetz zu verstoßen und den Schleier der Statue der Isis/der
Wahrheit sofort aufzudecken, statt geduldig darauf zu warten, daß die

Gottheit ihn selber hebt. Nachdem er die Wahrheit geschaut hat, verfällt
er der Melancholie und stirbt einen frühen Tod.

Obwohl die Ballade viele unterschiedliche Ebenen der Interpreta»
tion erlaubt — eine biblische der Sündhaftigkeit von menschlicher
Erkenntnis, eine philosophische der Unmöglichkeit von absoluter Wahr-
heitserkennmis — kann dem Gedicht nur die Deutung auf der Grund—
lage ägyptischer Esoterik völlig gerecht werden‘. Wie Jan Assmann in
seiner hervorragenden Analyse von Schillers Ballade zu Recht betont hat,

geht es nicht um die Unmöglichkeit oder das Verbot von Wahrheitser-
kenntnis, deren womögliche zukünftige Erlangung offenbleibt. Das Pro-
blem liegt eher in der Überstürzung des ]ünglings, der die ganze
Wahrheit auf einmal in seinen Besitz bringen will, anstatt die verschie-
denen Stufen der Einweihung nacheinander zu durchlaufen und darauf
zu «warten, bis sich die Göttin von selbst zu erkennen gibt>>2.

Es geht also um das Problem des Lehrens und Lernens von Wahr-
heit, um individuelle Bildung und Erziehung. Die unvorbereitete Schau
der Wahrheit ist schädlich für den Lernenden. Es ist, als wollte er unver-

‘]. AssMANN, Da: uerxcbleierte Bild zu Sat}. Schiller; Ballade und ihre gfiecbisrben
und ägyptischen Hinlergründe, Stuttgart-Leipzig 1999.

’ Ebd, S. 11. Assmann führt diesen Tapox der Ùberstfirzung auf Theophrasrs Cha-
rakterbild des «Umtriebigen [periergex]» zurück (ebd., S. 16).
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rnittelt auf die höchste Stufe der Leiter in Platons Symposium spn'ngen,
auf die der unmittelbaren, nahezu mystischen Schau der Ideen, ohne die
vorherigen Stufen erklommen zu haben. Er würde auf jeden Fall her—
unterfallen’. Es ist auch Goethes Faust, der in seiner Kontemplation des
Zeichens des Makrokosmos das Irdische transzendieren und das Ganze
der Natur auf einmal schauen Will, aber scheitert, da er als Mensch die
göttliche Perspektive nicht teilen kann.

Künstler und Philosophen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
deus in Deutschland, von Herder bis Novalis, waren fasziniert vom Bild

der verschleienen Wahrheit und des damit verbundenen Geheimnisses.
Die umnittelbare Anregung zu Schillers Ballade stammt wahrscheinlich
aus Karl Leonhard Reinholds Die bebräixcben Mysterien oder die älteste
religiöse Freymaurerey, Wie ja auch Schillers Die Sendung Moses stark von

eben dieser Schrift beeinflußt war. Reinhold interpretiert dort das Bild
der Göttin zu Sais, mit den zu ihrer Statue gehörigen Inschriften‘, als
Ausdruck der ägyptischen Geheimlehre des einen, namenlosen Gottes,

der zum ofienbanen Gott der Hebräer wurde.

Aber nicht um den Gottesbegriff der ägyptischen Mysterien soll es
hier gehen, sondern um den Gedanken der Wahrheitsvermittlung, wie er
ìn dem Bild des verhüllenden Schleiers der Göttin angedeutet Wird und
wie er auch Grundlage von Reinholds Die bebräiscben Mysterien ist. Läßt
sich Wahrheit direkt mitteilen? Kann der Lernende sie im Ganzen
schauen, sie unmittelbar aufnehmen und verstehen? Oder ist es die Auf»

gabe des Erziehers, sie zuerst zu verbergen und nur nach und nach zu
enthfillen, angepaßt — akkommodiert — an das Auffassungsvermògen
des Zöglings? ]a, kann sie überhaupt gelehrt werden, oder müssen alle
Menschen ihre eigenen Erfahrungen und Fehler machen?

Reinholds Die hebräischen Myxten'en oder die älteste religiöxe Frey-
maurerey stellt, als Antwort auf die zeitgenössische Kritik an der Ver-

’ Andere Bezüge zu Platon lassen sich aufzeigen, die offensichtlichstcn zum Timaios,
dessen Adantis-Sage sicherlich die Quelle des Sais-Mythos im westlichen Denken dar-
stellt. Und ebenfalls im Timaio: wird die Schwierigkeit der Wahrheitsvemlittlung ange-
sprochen im Zusammenhang mit der Erkennmis da einen Daniuxgen. Um die Ver-
mittlung der Einsicht in die Einheit Gottes ging es wiederum vielen Aufldärem, wie im
Folgenden dargestellt werden wird.

‘ «Ich bin alles, was ist, war and seyn wird, meinen Schleyer hat kein Sterblicher

aufgehoben ». «Ich bin, was da ist» (K.L. REINHOLD, Die bebriixcben Mysterien oder die
fillexte religiöse Freymaurerey, Leipzig 1788, S. 54)… Siehe Verfasser, Reinhold: Hebrà‘iscbe
Myxten'en edef die à‘llexte religiöse Freymaurerey: Eine Apologia dex Freimaurerlumx, in
Philosophie obne Beynamene Syxtem, Freiheit und Gexcbicbte im Denken Karl Leonhard
Reinbalds, hrsg. von M. Bondeli und A Lazzari, Basel 2004.  



 
%

Die uerxcbleierie Wabrbeit: Lessing, Reinhold, Schiller, Goethe 87

selbständigung des Geheimnisses in der Freimaurerei, zunächst eine
Apologie des Freimaurertums dar; er versichen seinen Lesem, daß ihr

Zweck, die <<WOMd1äügkeit im ausgedehnten Sinne» kein Geheimnis
sei’. Auch die «Mysterien der Alten », hier der alten Ägypter, hatten,

Reinhold zufolge, nichts Mysteriöses an sich. Wer einmal in die Lehren
von der Einheit Gottes und der Unsterblichkeit der Seele eingeweiht war,

für den gab es «keine Geheimnisse mehr>>‘t Jedoch die machtpolitische
Ausnutzung der Mysterien und des Geheimnisses durch eine betriigeri—
sche Priesterkaste führte zum Verfall dieses ursprünglich vernünftigen
Zustandes. In diesem Sinne liefern Die hebräischen Mysterien eine zeit-
gemäße Kn'tik an der Verselbständigung det Rolle des Geheimnisses in
der Freimaurerei im Allgemeinen und im Bund der Illuminaten im
Besonderen. Den ]]luminaten wurde von vielen Aufldärem vorgeworfen,

einen geheimen « Staat im Staate » gründen zu wollen. Reinhold schließt
mit der Forderung der vollständigen Offenlegung des Geheimnisses der
freimaurerischen Wahrheit, da seine Geheimhaltung keine vernünftige
Funktion mehr erfülle. Der Schleier der Göttin zu Sais müsse gelüftet

werden.

Bei aller Kritik jedoch am zeitgenössischen freimaurerischen Ge—
heimnis gesteht Reinhold ihm auf der anderen Seite eine wichtige histo—
n'sche Rolle zu. Die Offenlegung des Geheimnisses kann zu früh erfolgen.
30 war das israelitische Volk in seiner geistigen Entwicklung nicht genü-
gend fortgeschritten, um die Offenbarung der ägyptischen Geheimlehre
des monotheistischen Gottes adäquat aufnehmen zu können. Was in
Ägypten nur den « besten und edelsten Menschen » zu Wissen vorbehal-
ten war, wurde bei den Hebräern « der gemeinste Besitz des dümmsten
und bösartigsten Pöbels»7. Diese Beschreibung der Hebräer ist keines—
wegs antisemitisch gemeint, sondern ist historisch aus ihrer niedrigen
gesellschaftlichen Stellung als Sklaven in Ägypten zu erklären. Was sie
auf dem «gewöhnlichen Wege der Entwickelung ihrer Geisteskräfte, und
durch den Fortschritt ihrer Kenntnisse» hätten allmählich erlangen
sollen, wurde ihnen plötzlich offenbart, bevor sie die Chance hatten,
selbsttätig ihre religiösen und moralischen Begriffe angemessen zu ent-
wickeln“.

’REINHOLD (Anm. 4), S. 15. Reinhold selber war Freimaurer und Illuminat.
‘Ebti, S. 8.
7Ebl, S. 39.

' Ehi, S. 43 f.  
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So versuchte Moses denn, den Begriff des einen Gotta an das gege-
bene Auffassungsvermögen des israelitischen Volkes und sein verständ-
licherweise besonders ausgeprägtes Bedürfnis nach einem « überirdischen
Schutz » anzupassen, indem er ihn als « Gott ihrer Väter» beschrieb,
Nicht auf Verstandeserkenmnis basierte der Glaube an Gott, sondern auf
Sinnlichkeit; er wurde sowohl mit harten körperlichen Strafen erzwungen
als auch mit Wundem verstärkt. Angesichts der rein körperlichen Fun-
dìerung ihres Glaubens und ihrer « Geistlosigkeit » waren die Israeliten
zur Zeit Moses für die Verkündigung der Lehre der Unsterblichkeit der
Seele noch nicht reif".

Mit anderen Worten mußte die Wahrheit sich akkommodieren; sie
mußte an den historischen Entwicklungsstand eines Volkes angepaßt und
selektiv vermittelt werden, wenn sie auch nur irgendeine Art von Wir-

kung ausüben sollte. Dieser Gedanke der Akkommodation der Wahrheit
zum Zwecke ihrer Effektivität verbindet Reinholds Schrift mit den
großen Erziehungsschriften seiner Zeit, allen voran Gotthold Ephraim
Lessings Die Erziehung dex Menxcbengescblecbtxm. Mit Lessings gänzlich
positiver Beurteilung der Rolle von Offenbarung als Erziehungsmittel
stimmt er allerdings nicht überein.

In seiner Erziebung de: Menschengescblecbtx verbindet Lessing die
Begriffe von Offenbarung und Erziehung. Der Offenbarungsprozeß ist
wesentlich ein Erziehungsprozeß, der sich dem jeweiligen Vernunft-
vennögen eines Volkes anpassen muß. Die menschliche Vernunft wäre
sehr wohl in der Lage, die geoffenbarten Wahrheiten allmählich aus sich
selbst zu entwickeln, denn es handelt sich allemal um Vemunftwahr—

heiten; die Offenbarung hilft nur, diesen Prozeß zu beschleunigen. In den

Worten des berühmten vierten Paragraphen:

Erziehung gibt dem Menschen nichts, was er nicht auch aus sich selbst haben
könnte; sie gibt ihm das, was er aus sich selber haben könnte, nur geschwinder und
leichter. Also gibt auch die Offenbarung dem Menschengeschlechte nichts, worauf

" So umeif war es für diese Offenbarung, daß die Hälfte des Volkes sie mit dem
Leben bezahlte: « Moses hatte den Hebräem auf einmal die Götter genommen, die sie
in Aegypten anzubethen gewohnt waren, und sie dafür an eine Gottheit angewiesen, die
ihnen bisher sogar dem Namen nach ein Geheimniß war. Er sah sich genöthigt him den
Weg der Gewalt einzusclflagen, welcher der einen Hälfte der Nation das Leben kostete,
ohne die andere Hälfte zu belehren» (ebd., S. 102 f.).

”Dimm Aspekt der Hebräischen Myxten'en, einen wesentlichen in meinen Augen,
läßt Jan Assmann in seiner Interpretation völlig außer Acht. Siehe ASSMANNS Nncbworl
zu K.L. RErNHOLD, Die hebräischen Myxterien oder die illexle religiöse Frqmaurerey,
hrsg. und kommentiert von ]. Assmann, Neckargemiìnd 2001.    
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die menschliche Vernunft, sich selbst überlassen, nicht auch kommen Würde; son-
dern sie gab und gibt ihm die wichtigsten dieser Dinge nur früher".

Wie Reinhold nach ihm setzt sich Lessing mit der religiösen Offenbarung
an das israeliu’sche Volk auseinander”. Ihm zufolge wählte Gott das
« ungeschh'ffenste, das verwilderste‚ um mit ihm ganz von vorne anfangen
zu können»? Da also die Auffassungsgabe dieses Volkes beschränkt
war, mußte es mit aller Behutsamkeit an den Gedanken des einen Gottes
herangeführt werden, und auch dieser Gedanke war zuerst noch weit

entfernt von dem «wahren transzendentalen Begriffe des Einigen ». Noch
auf det Entwicklungsstufe der Kindheit der Menschheit, bedurfte es der
«Erziehung durch unmittelbare sinnliche Strafen und Belohnungen ». Es
war noch weit davon entfernt, die Idee der «Unsterblichkeit der Seele»
erfassen zu können “. Vorerst waren nur «Vorübungen», «Anspielun-
gen» und «Fingerzeige» praktisch angezeigt, um das Volk geistig und
gefühlsmäßig vorzubereiten, neugierig zu machen, Keime der Wahrheit
zu pflanzen. Diese Lehre endlich zu verkünden, in « dem zweiten großen
Schritte der Erziehung», blieb Christus vorbehalten, dem « erste[n]

zuverlàissigehx], praktischdn] Lehrer der Unsterblichkeit der Seele»?

Wie später auch Reinhold vertritt Lessing die These, daß die Wahr-
heit sich an die geistige Aufnahmefèilfigkeit eines Volkes anpassen muß.
Bue unmittelbare Offenlegung Wäre meistens vergeblich, so Wie z.B. « der
erste Mensch » den Begriff des einigen Gottes seiner begrenzten Vernunft
anpaßte und ihn zur Vielgötterei uminterpretierte“. Ein Volk benötigt
Offenbarung solange, wie es die Wahrheit nicht aus der Vernunft selbst

ableiten kann; sobald es das kann — und das ist das Ziel — wird Offen—

barung entbehrlich. Folglich geht Lessing am Ende seiner Schrift über
die christliche Offenbarung hinaus; sie stellt nicht das endgültige Ziel dar.
Vielmehr bestehen für ihn << die höchsten Stufen der Aufklärung und Rei-

" G.B. LESSING, Die Erziehung dex Menxcbengescblecbtx, in Die Erziehung des Men-
:rbengexcblecbts und andere Scbn'fi‘en, hxsg. von H. Thielicke, Stuttgart 1965, S. 8. In
meiner Interpretation von Lessings Werk beziehe ich mich auf H.E. ALLISON, Lem‘ng
and [be Enlightenment: His Pbilompby o/Religion and Its Relation to Eigbieentb-Cenlury
Thought, Ann Arbor 1966.

‘Z Beide beziehen sich auf William Warburtons Göttlitbe Sendung Maxis, das zwei—
fellos die Quelle der Faszination vieler Deutscher von der verschleierten Göttin zu Sais
darstellte.

"LESSING (Anm. 11), S. 9 (S 8).
"Ebd., S. 10 (SS 14, 16 und 17)…
"Ebd., S. 21 (55 54 und 58).

“’ Siehe ebd., S. 8 (SS (> und 7).
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nigkeit » in derjenigen « Reinigkeit des Herzens [...] die uns, die Tugend
um ihrer selbst Willen zu lieben, fähig macht », da der Mensch « das Gute

tun wird, weil es das Gute ist, nicht weil willkürliche Belohnungen darauf

gesetzt sind [...] ». Das ist die « Zeit eines neuen ewigen Evangdiums»17.

In Henry Allisons Interpretation nimmt er damit den Kantischen Begriff
der moralischen Autonomie vorweg“.

Die Akkommodation der Wahrheit ist die große Erziehungsaufgabe
der Offenbarung. Allison hat überzeugend gezeigt, daß diese Einsicht
Lessings zentralen Kritikpunkt gegen Deismus und Neologie darstellt.
Beide sahen die christliche Offenbarung als historischen Ballast an, von

dessen Irrationalität die natürliche, vollkommen vernünftige Religion

gereinigt werden müsse. Lessing dagegen arbeitet ihre gänzlich positive
historische Rolle als Erzieherin des ganzen Menschengeschlechts heraus,
die den Aufklärungsprozeß beschleunigt.

Meines Erachtens nimmt Reinhold eine Gegensteilung zu Lessing
ein —— er beschreibt nahezu ausschließlich die negativen Folgen der
Offenbarung der ägyptischen Mysterien an das israeliu'sche Volk. Da
dieses die nötige Vemunftfähigkeit noch nicht aus sich selbst entwickelt
hatte, bedurfte es einer versinnlichenden Offenbarung, die letztlich zum

Verfall dieser Mysterien, zur Degeneration einer ehemals vollständig ver»
nünfiigen Einsicht führte. Die « Aussenseite der Mysterien [...] mit Hie—
roglyphen, Ceremonien und Ritualgesetzen überladen », war vermutlich
« der Keim ihres künftigen Verfalls » "’. Indem diese Außenseite von den
Hebräem nicht als pädagogisches Mittel erkannt, sondern als von Gott
selbst erfunden angenommen wurde, konnte sie sich verselbständigen

und von der Priesterkaste zu Betrugszwecken ausgenutzt werden, Wäh-
rend ihr Inneres, der vernünftige Zweck, verloren ging. Der Glaube ver-
wandelte sich nicht in Vernunft; was bei den ägyptischen Eingeweihten
« vernünftige Erkenntnis >> war, blieb bei den zu früh belehrten Hebräem

immer «blinder Glaube», mit Schwert und Wundern durchgesetzt”.

Trotz dieser harschen Ideologiekritik behauptet Reinhold gleich-
wohl die politische Nützlichkeit dieser Offenbarung für das israelitische
Volk. Während der ägyptische Staat an dem Konflikt weltlicher und reli-
giöser Macht krankte und sein Fortbestehen — Wie das jedes anderen
Staates im Altertum — der Aufrechterhaltung des Geheimnisses der

“Ebd., S. 27 (SS 80 und 81), 28 (55 85 und 86).

“Siehe ALLISON (Anm. 11), S. 160.
"REINHOLD (Anm. 4), S. 57 f.
“Ebd., S. 103 und 106.
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großen Mysterien verdankte, verbanden sich religiöse und politische
Macht in dem offenbarten Gott der Israeliten; er war zugleich « Schutz—

gott, Gesetzgeber und Regent ». Die Einheit Gottes garantierte die Ein-
heit politischer Macht “. Der blinde Volksglaube sicherte die Zukunft des
Staates, denn der nationale Gott wachte fiber die Einhaltung der Geset—
ze”. Aber eine Ambivalenz blieb: Der eine Gott der Mysterien war nun

öffentlich, da offenbart; trotzdem spielte das Geheimnis — religiös und

politisch zugleich — weiterhin eine Rolle, weil das Wesen Gottes unbe-
griffen blieb. Es war der Buchstabe des mosaischen Gesetzes, der Staats»

erhaltend wirkte, nicht der mosaische Geist“.

Schiller war fasziniert von dieser Herleitung politischer Herrschaft
aus dem Volksglauben und entwickelte sie weiter in seiner Schrift Die
Sendung Moses, die sich zum Teil eng an die Reinholdsche Vorlage der
Hebrà'ixcben Myxterien hält, zum Teil aber auch sehr selbständig argu-
mentiert. So teilt er Reinholds Ambivalenz nicht, sondern beurteilt die

Akkommodation der Vernunft zum Zwecke der Erziehung völlig positiv:

Wir [danken] der Mosaischen Religion einen großen Theil der Aufklärung [...],
deren wir uns heutiges Tags erfreuen. Denn durch sie wurde eine kostbare Wahr—
heit, welche die sich selbst überlassene Vernunft erst nach einer langsamen Ent-
wicklung würde gefunden haben, die Lehre von dem Einigen Gott, vorläufig unter
dem Volke verbreitet, und als ein Gegenstand des blinden Glaubens so lange unter
demselben erhalten, bis sie endlich in den helleren Köpfen zu einem Vemunftbegriff
reifen konnte. Dadurch wurden einem großen Theil des Menschengeschlechtes
alle die traurigen Irrwege erspart, worauf der Glaube an Vielgötterey zuletzt füh-
ren muß, und die Hebräische Verfassung erhielt den ausschließenden Vorzug,
daß die Religion det Weisen mit der Volksreligion nicht in direktem Widerspruche
stand [...]2‘.

Fiir Schiller beschleunigt die Offenbarung der Wahrheit den Prozeß der
Vernunftentwicklung. Der blinde Glaube kann sich, entgegen Reinholds
Ansicht, durchaus ìn Vernunft verwandeln. Die Darstellung des einigen
Gottes als Nationalgott der Hebräer War zwar ein «neuer Inglaube»,
aber «der Wahrheit schon um vieles näher als derjenige, den er ver—

"Ebzi, S. lll.
“Pamphrase von ASSMANN (Anm, 1), S. 32.
” Reinhold zieht hier die Parallele zwischen der Masse des hebräischen Volkes, dem

der Schlüssel zum Geheimnis der mosaischen Lehre vorenthalten Wurde, und der Masse
(je: Freimaurer, die von ihren unbekannten Oberen ebenso im Dunkeln gehalten wurden.
Übrigens stammte der Gedanke der staatsttagenden Funktion des nationalen Gottes von
Warbunon, wie Assmann betont (ebd, S. 2932).

" FR. SCHILLER, Die Sendung Mayer, in Schillers Werke, “Nafionalausgabe”, Bd. 17/1
= Historiscbe Schriften, lusg. von K.»H. Hahn, Weimar 1970, S. 377.

 

 

 



 

 

92 Sabine Röbr

drängte»”. Bedingung ist allerdings, und dies ist ein Lessingscher

Gedanke, daß nichts in dem akkommodierten Volksglauben der Wahr-

heit direkt widersprechen darf.

Wenn das Maß der Kenntnisse und die Ausbildung des Verstandes

eines Volkes noch nicht ausreichen, um die Idee des einigen Gottes zu

erfassen, würde «es unvorsichtig ja gefährlich seyn [...], diese Idee

öffentlich und allgemein zu verbreiten>>2°. Hier ist schon der Gedanke

der Gefährlichkeit der verfrühten Wahrheitsvermittlung ausgesprochen‚

Wie er später in Schillers Ballade erscheinen Wird”. Die durch das Gesetz

garantierte Geheimhaltung und Verkleidung der Wahrheit durch jene,

die die notwendige Fassungskraft schon besaßen, geschah zum Schutze

derer, die sie noch nicht fassen konnten. Das ist die Rolle des Gesetzes

— die wohltätige Bewahrung des Geheimnisses —, die in der Ballade

zunächst schwer zu interpretieren ist.

Trotz dieses Unterschiedes in der Beurteilung der Rolle des Ge-

heimnisses in der Geschichte der Wahrheitsvermittlung stimmt Schiller

mit Reinhold darin überein, daß diese Art der Verkleidung der mono-

theistischen Wahrheit in der zeitgenössischen Gesellschaft nicht mehr

nötig ist. Das heißt aber nicht, daß er ihr überhaupt keine Rolle mehr

zugestellt. Der Gedanke der Volkserziehung ist einer der wichtigsten

Gedanken in Schillers Über die ästhetische Erziehung des Menschen

(1795). Auch dort geht cs ihm um die Gefahr eines überstürzten Umstur-

zes der gegenwärtigen politischen Verhältnisse — und selbstverständlich

um Frankreich — der, da noch keine neuen politischen Strukturen an

ihre Stelle treten können, zum Einstürzen der Säulen des ganzen Staats-

gebäudes führen Würde. So Wie die Hebräer die Idee eines Nationalgottes

brauchten, um ihren eigenen Staat gründen zu können, muß ein moder-

nes Volk, das seinen Staat nach vernünftigen Begriffen teorganisieren

Will, sich nachhaltig, und das heißt nach und nach, auf diese Veränderung

vorbereiten. Ohne die Entwicklung der Einzelnen zu autonomen, sich

durch Vernunft selbstbesu'mmenden, Individuen kann es für Schiller

keine gesellschafdjche Veränderung geben.

Dieser Gedanke der gesellschaftlichen Notwendigkeit der Entwick—

lung von Individuen findet sich auch bei Goethe. Für diejenigen Leser,

”Ebd., S. 393.

2° Ebd., S. 383.

” Ebenso elscheint das Motiv der Überstümmg Indem er von der heiligen Lade

oder Kiste spricht, erwähnt Schiller die Geschichte «von einem der die Verwegenheil

gehabt hatte, ihn [den Kasten] zu eröffnen». Von ihm «Wild erzählt, daß er plötzlich

wahnsinnig geworden say» (ebd., S. 386).
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die mit den freimaurerischen Mysterien vertraut sind, kann kein Zwei—
fel bestehen, daß ein Wichtiges Thema von Goethes Roman Wilhelm
Meister: Lebrjabre die verhüllte Wahrheit und das Problem ihrer Ver-

mittlung ist”. Die ersten Kapitel, die die Jugend Wilhelms beschreiben,
weisen alle die wohlbekannten freimaurerischen Elemente auf: Da ist
der «mystische Vorhang» — im Tempelinneren, in Wilhelms Haushalt
allerdings der Vorhang des Puppentheatets — der, indem er sich hebt,
die vermeintliche Wahrheit enthüllt, die für den jungen Wilhelm zu
dieser Zeit im Theater liegt. Da ist die geheime Kammer — das Adytum,
hier die Speisekammer — wo die Wahrheit vor den Augen der Unein-
geweihten versteckt gehalten Wird und deren Betreten strengstens unter»
sagt ist. Da ist die drin mystica — die mystische Kiste, hier die Kiste
mit den Marionetten — ìn der das Geheimnis aufbewahrt Wird. Die Ter»
mini Geheimnis, Heiligtum, einweiben, myxtixcber Scbleier, magixch und
andere in den ersten Kapiteln des Buches verweisen auf denselben
Zusammenhang”.

Ebenso findet sich das Motiv der Überstürzung im Wilhelm Meister.
Der junge Wilhelm ist ein Paradebeispiel dieser Charaktereigenschaft.
Nachdem seine Leidenschaft fürs Theater durch das Geschenk des Ma-
rionettentheaters geweckt worden ist, verbringt er die nächsten Jahre
seiner Kindheit, zusammen mit seinen Spielgenossen, mit der Aufführung
aller möglichen Theaterstücke, nie aber eines ganzen Stückes, sondern
immer nur des letzten Aktes, da Wilhelm die langsame Entwicklung einer
Handlung nicht abwarten kann, sondern immer voller Ungeduld auf das
Ende vorgreifen muß. Viele seiner Pläne werden, wegen seiner Rastlo-
sigkeit, nie zuende geführt; oftmals bleibt es bei dem Nähen der Kostüme
oder dem Bau der Bühnendekoration’“.

" Zur Zeit der Entstehung von Schillels Ballade Dax verxcbleime Bild zu Sat}, im
Jahre 1795, arbeitete Goethe am Wilhelm Meiner. Nach Angaben der Artemis-Ausgabe
wuchs der Wilhelm Meiner seit 1794 «unter starker Anteilnahme des Freundes [Schil-
ler] » und wurde 1796 fertiggestellt (Chronik von Goethe: Leben, inJ.W. GOETHE, Sämt-
licbe Werke, “Artemis-Gedenkausgabe", Bd. 18, Zün'ch—München 1977, S. 475).

”J.W. GOETHE, Wilhelm Meister: Lebry'abre, ebd., Bd, 7‚ siehe 1. Buch, Kap. 2-5.

” Assmann erwähnt, daß Plutarch in einem seiner Essays das Motiv der «neugierigen
Betriebsamkejt» weiterentwickelt und die Schaulust und die Leidenschaft fürs Theater
dazuzählt (ASSMANN [Anm. 1], S. 16). Beides trifft auf Wilhelm zu, seine Schaulust läßt
ilm jeden Stoff fürs Theater aufbereiten, um ihn «vor [s]einen Augen» zu haben (Wil-
helm Meiner: Lebrjabre [Anm. 29], S. 31). Alle die erwähnten Elemente, der Mysterien
und des Charakterbilds der Uberstürzung, finden sich schon in der frühen Fassung, Wil-
belm Meister; theatralixcbe Sendung (1777-1785), können also nicht auf Schillers Einfluß
zurückgeführt werden, Goethe muß schon lange mit ihnen vertraut gewesen sein, was
seine frühen Studien der Hermeük auch durchaus wahrscheinlich erscheinen lassen.
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Wilhelm befindet sich auf dem Irrweg. Er glaubt, seine Bestimmung

im Theater gefunden zu haben, im Beruf des Dichters und des Schau-

spielers. Sein Irrtum ist ein mehrfacher. Er sieht die individuelle Bestim-

mung als ganze, als ein alles oder nichts, vom Schicksal gegeben. Und er

mißversteht die Rolle des Dichters als eines Mittlers, « Freund der Götter

und der Menschen», der die menschliche Wirklichkeit buchstäblich

« überschweben » und das Unendliche ergreifen kann. Aber kein Mensch,

und auch kein dichtender, kann die Wirklichkeit — << Wie ein Vogel» —

überfliegen“. Nicht im Himmel, sondern unten auf der Erde muß Wil-

helm den mühsamen Weg der Erfahrung gehen, um sich zum Menschen

zu bilden. Irrwege bleiben ihm nicht elspart, ganz im Gegenteil stellen

sie einen wesentlichen Teil seines Bildungsprozesses dar und lassen ihn

zu dem werden, der er am Ende ist, ja vielleicht zu dem, « was er sein

soll», wie es der Unbekannte ausdrückt, den Wilhelm auf einem seiner

Ausflüge trifft”.

Wie Goethe einige Jahre später im Faust formuliert: «Es irrt der

Mensch, solang’ er strebt». Das bedeutet nicht, daß die Entwicklungs-

balm eines Menschen rein zufällig ist, er in seinen Irrwegen stecken blei-

ben muß, denn, wie Gott dem Mephistopheles erklärt: «Ein guter

Mensch in seinem dunklen Drange / Ist sich des rechten Weges wohl

bewusst » ”. Die Wahrheit ist dem Menschen zugänglich, wenn auch verv

bergen in seinem Unbewußten. Sie kann nicht aus Büchern gelernt

werden. Der einzelne Mensch muß sie sich selbsttän'g aneignen, sie ist

immer «auf das Individuum bezogen »“.

Gilt, was Goethe im Faust behauptet, auch für den Wilhelm Mei—

ster? Zunächst scheint Wilhelm als Individuum völlig sich selbst und

seinem Irren überlassen, seine Natur scheint sich ganz unabhängig von

äußerer Beeinflussung auszubilden. Das ist aber nicht der Fall, denn eine

unsichtbare, geheimnisvolle Macht nimmt Anteil an seiner pelsönlichen

Entwicklung. Er trifft, scheinbar zufällig, Fremde, mit denen er intensive

Gespräche über sein Leben führt. Der unbekannte Reisende, den Wil-

helm in seiner Vaterstadt trifft, weiß erstaunlich viel über Wilhelm, denn

es stellt sich heraus, daß er vor Vielen Jahren den Verkauf der Kunst—

sammlung von Wilhelms Großvater arrangiert hatte. Er erinnert sich

"GOETHE (Anm. 29), S. 89 f.
” Ebd, S. 128.

”J.W. GOETHE, Fauxt. Eine Tragödie, in Sämtliche Werke (Anm. 28), Bd. 5, S. 151.

“ P. REQUADT, Goethe: ”Faust I”. Leitmotivile und Architektur, München 1972, S. 51.

Ich beziehe mich hier auf Requadts exzellente Herausarbeitung von Goethes Theorie des

Inens im zweiten Kapitel der Einleitung.
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noch an des jungen Wilhelms Lieblingsbild und dessen eher zweìfelhafte
Qualität und nimmt dies zum Anlaß, um Wilhelms seit seiner Kindheit
fortbestehende Tendenz, «nur sich selbst und [seine] Neigung» in
Kunstwerken zu sehen, zu kritisieren. Mit ihm und einem scheinbaren

Landgeisrlichen, den er später auf einer Bootsfahrt trifft, unterhält sich
Wilhelm über die Rolle von Schicksal, Zufall und Notwendigkeit im

Leben des Individuums. Unbekannte Mächte scheinen ihn mehr oder
weniger behutsam vor Fehlern bewahren zu wollen. Das geheimnisvolle
Mädchen Mignon versucht, seine Hand wegzuziehen, als er den Vertrag
unterschreibt, der ihn als professionellen Schauspieler verpflichtet. Wäh
rend der Aufführung des Hamlet spielt ein Unbekannter den Geist, der
nach der Vorstellung seinen Schleier (!) zurückläßt, auf den eine War-

nung an Wilhelm aufgestickt ist: « Zum ersten und letztenmal! Flieh!
]üngling, fliehbfl’.

Gegen Ende des Romans Wird klar, daß eine Organisation, die
Gesellschaft vom Turm, Wilhelm schon seit langer Zeit beobachtet hat.
Goethe hat die Turmgesellschaft offensichtlich nach dem Modell des
Geheimbundes det Illuminaten geschaffen, dessen Mitglied er seit 1782

war". Im Turm, zu dem nur die Eingeweihten Zugang haben, finden sich
bekannte freimaurerische Symbole, allen voran der Vorhang, hinter dem
nun, nicht die Wahrheit selbst, sondern die Unbekannten erscheinen, die

in Wilhelms Leben immer Wieder als Ratgebende oder Wamende erschie-
nen sind. Wilhelm setzt sich in einen Stuhl und ist, da die Morgensonne

ihn blendet, gezwungen, « die Hand vor die Augen zu halten », in Nach-
ahmung des Blendzeichens der Illuminata”.

Rosemarie Haas hat grundlegende Ähnlichkeiten zwischen den
Etziehungskonzepten der Tunngesellschaft und der Illuminaten heraus-
gearbeitet. Beide gehen von den subjektiven Neigungen des einzelnen
Zöglings aus. Beide benutzen das Geheimnis nur noch als pädagogi-
sches Mittel, in Absetzung von der freimaurerischen «Tradition posi-

tiver Geheimlehren »”. Wie Jarno Wilhelm gegenüber erklärt: « Die Nei-
gung der Jugend zum Geheimnis, zu Zeremonien und großen Worten
ist außerordentlich, und oft ein Zeichen einer gewissen Tiefe des Cha»

” GOETHIE (Anm. 29), S. 75 und 352.
”Siehe F. SCHOSSLER, Goethe; Lebr- und Wanderführer Eine Kullurgexcbicbte der

Moderne, Tübingen-Basel 2002, S. 134, n. 16.

”Siehe R. HAAS, Die Tumgesellxcba/t in Wilhelm Meixterx Lebq'abren, Zur Ge—
xcbichtg dex Gebeimbundmman; und der Ramantbeorie im 18. ]abrbundert, Frankfurt aM.
1975, . 77.

”EM… S. 78.
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rakters »”, Es läßt sich benutzen, um das Interesse des Zögljngs zu er-

wecken. Adam Weishaupt, der Gründer des Bundes der Illum'maten,

drückte das folgendermaßen aus: « Diesen heiligen Schleier werfen Wahr-

heit und Weisheit über ihre ehrwürdige graue Gestalt, um ihren unstäten

lau gewordenen Freunden neu zu erscheinen, um ihre Achtung und

Liebe noch länger zu erhalten » 4°.

Bei aller Ähnlichkeit lassen sich aber doch grundlegende Unter-

schiede zwischen den beiden Konzeptionen aufzeigen. Zum einen war

das Ziel der illuminatischen Pädagogik immer noch positiv, wenn auch

äußerst abstrakt, festgelegt; es bestand in vernünftiger Sitdichkeit, Zum

anderen, und ungleich wichtiger, war das System der illuminatischen

Erziehung, mit seiner Unterteilung in Noviziat, Minervalklasse und

höhere Grade, rigide organisiert. Weishaupt zufolge bestand das größte

aller Geheimnisse in « der Kunst, Menschen zu regieren» und der Zweck

des Bundes in einer « geheimen Welt- und chierungskunst »“. Daß sich

der Bund angesichts eines solchermaßen formulierten Zweckes dem Vor—

wurf des Despotismus ausgesetzt sah und sein Gebrauch des Geheim-

nisses in der Erziehung seiner Mitglieder als Instrument der Machter-

haltung interpretiert wurde, darf nicht verwundem“.

Der wenn auch wohltätjg gemeime Gebrauch des Geheimnisses bei

den ]]luminaten wird in der Turmgeseflschaft zum rein negativen. Die

Beobachtung des Zöglings geschieht zwar im Geheimen, sie ist aber fast

rein passiv und greift nur selten in den sich selbständig entfaltenden Bil-

dungsprozeß des Individuums ein, indem sie vor schwerwiegenden Feh—

lem wamt. Sie läßt den Lehrling seine individuellen Talente entwickeln,

seine ureigene Entwicklung duxchmachen, deren Endpunkt offen ist.

Wilhelm wunden sich: «Wenn so viele Menschen an dir teil nahmen,

deinen Lebensweg kannten, und wußten, was darauf zu tun sei, warum

fühlten sie dich nicht strenger? warum nicht ernster? warum begün-

stigten sie deine Spiele, anstatt dich davon wegzuführen? ». Aber der

Abbé, Oberhaupt der Turmgesellschaft, erklärt: « Nicht vor Irrtum zu

bewahren, ist die Pflicht des Menschenerziehers, sondern den Irrenden

”Gomma (Anm. 29), S. 588.
“’Zitien nach HAAS (Anm. 37), S. 145, Aum… 384.
"Ebd., S. 144, Anm. 381 und 382.

"Reinhart Koselleck spricht von der «absolutistìschen Rationalität» des Bundes

(R. KOSELLECK, Adam Weixbaupt und die Anfänge der bürgerlichen Gexcbicbnpbikzmpbie

{ln Desutxcblaäni in « Tijdschrif! voor de studie van de verlichu'ng », 4 [1976], S. 317-327;

ier . 323 .
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zu leiten, ja ihn seinen Irrtum aus vollen Bechem ausschlürfen zu lassen,
das ist Weisheit der Lehrer»".

Der Schleier des Geheimnisses verhüllt nicht die Wahrheit; die muß
von jedem Einzelnen selber gefunden werden. Die Turmgesellschaft weiß
nicht, wo Wilhelms Bestimmung liegt, sie kann nur negativ aus der Beo-
bachtung schließen, wo sie nicht liegt. So erklärt Jamo Wilhelm, daß er
zum wirklichen Schauspieler nicht geeignet sei, da er eigentlich immer
nur sich selber spiele — das aber erst, nachdem Wilhelm selbst einge-
sehen hat, daß er nicht zum Schauspieler geboren ist. Der Schleier ver-
hüllt nicht die Wahrheit, sondem nur den Erzieher, der es als seine

Aufgabe ansieht, so wenig wie möglich in den Bildungsprozeß des Indi-
viduums einzugreifen, und das auch nur dann, wenn der Lernende in

Gefahr ist, sich in einem Irrtum völlig zu verrennen und dadurch seine

Bestimmung zu verfehlen.

Die Wirkung von Worten ist begrenzt. Wie es in Wilhelms Lehr-
brief heißt: «Das Beste wird nicht deutlich durch Worte. Der Geist, aus
dem Wir handeln, ist das Höchste >>. Oder Wie Natalie erklärt: « das erste

und letzte am Menschen sei Tätigkeit, und man könnte nichts tun, ohne
die Anlage dazu zu haben, ohne den Instinkt, der uns dazu treibe » “. Der

Bildungsprozeß ist also kein willkürlicher; nur das, was im Individuum
von vornherein angelegt ist, kann sich zur Reife entwickeln. Allerdings
kann es auch verfehlt werden. Das zu verhindern, ist Aufgabe der Anlei-

tung durch andere".

Von der Erziehung eines ganzen Volkes oder gar der Menschheit
kann angesichts dieser individualisierten Auffassung von Bildung keine
Rede mehr sein. Es gibt keine allgemeine Wahrheit mehr, die unter dem
Schleier des Geheimnisses von den Eingeweihten — aus wohltätigen oder
machtpolitischen Absichten — verborgen werden könnte. Es sind die
Erziehenden selbst, die sich hinter dem Vorhang verborgen halten, um

  
"Gomma (Anm. 29), S. 532 und 531.
“' Ebd., S. 533 und 558. Genauso wendet sich Faust vom trockenen Buchwissen ab

und dem Leben zu, in dem er seine eigenen konkreten Erfahrungen machen muß,
dadurch daß er handelt, zur Tat übergeht. Der «dunkle Drang» zur individueller) Wahr-
heit im Faust, der früher schon erwähnt wurde, findet sich schon im Wilhelm Meister

als Instinkt.
" Nicht alle Mitglieder des Turms teilen diese Auffassung von Erziehung. Natalie

glaubt nicht an die positive Rolle des Irrens; im Gegenteil besteht sie auf der Rolle von
Gesetzen um dem Leben «einen gewissen Halt zu geben », so wie das Göetz in Schilleis
Ballade vor der übereilten Schau der Wahrheit beschützen soll. Und Jamo kann dem
Inîlden nicht ruhig zusehen, ohne ihm wie einem Nachtwandler zuzurufen (ebd., S. 566
un 590).
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die autonome Entwicklung ihres Zoglings nicht unnötig zu beeinflussen.

Zwischemnenschliche Vereinigung stellt sich arbeitsteilig her, indem alle

Menschen ihre jeweiligen individuellen Anlagen entwickeln, die sich dann

im gesellschafdìchen Zusammenhang gegenseitig ergänzen und zum

Ganzen formen.

Wir haben also einen langen Weg hinter uns gebracht: Von Lessings

Idee einer Erziehung des ganzen Menschengeschlechts zu den allgemei-

nen Wahrheiten der monotheistischen Religion, die die Wahrheit an den

jeweiligen Stand der Auffassungsfähigkeit eines Volkes anpaßt, über

Reinholds Kritik dieses Erziehungsbegriffes, der ihm zufolge zum Verfall

der Vernunft führt, zu Schillers Warnung vor verfrühter Offenbarung der

Wahrheit (die aber schon fertig zu existieren scheint, also als objektive

gesehen Wird), zu Goethes Idee der individuaiisiertcn Wahrheit, die der

Einzelne auf dem Wege der Erfahrung und des Irrtums selbsttätig

ergründen muß. Und von der positiven Rolle des Geheimnisses in der

Vermittlung von Wahrheit, wie sie von Lessing und auch von Schiller

anerkannt wird, sind wir über Reinholds Kritik des Geheimnisses zu

seiner vollständigen Umfunktionierung in Goethes Bildungstheorie

gekommen.

 
 


