DER LÙGENDE GAST
SELBSTINSZENIERUNG UND LITERARISCHE VORBILDER
IN GOETHES DARSTELLUNG DER “SESENHEIMER IDYLLE”
van MAURO PONZI

l. Verkleidung
Goethes Beziehung zu Friederike Brion ist eine entscheidende Episode in seiner Biographie, weil sie die Entstehung eines Teils des Materials hervorhringt, das dann in der Fassung des Werther umfunktioniett
wird, aber auch weil die sogenannte “Sesenheimer Idylle” vom Autor in

Dichtung und Wahrheit erzählt wird und dadurch eine Reihe von Valenzen und Nebenbedeutungen übernimmt, welche das Ziel haben, sowohl

das Geschehene als auch die Literarisierung des real Erlebten rückblik—
kend zu interpretieren‘. Es kommt dadurch das Paradox zustande, daß
die vertraulichen Briefe und Notizen jener Jahre verloren gegangen sind,
Während in die Darstellung der Episode Interpretationsschlüssel, Andew
tungen, halbverborgene Nebenbedeutungen vom Autor eingefügt worden
sind. Eine Analyse dieses Kapitels der Autobiographie von Goethe kann
hilfreich sein, um die Baustruktur seines Schreibens zu verstehen, die
in einer eigenartigen Kombination von Stilisierung des Erlebten, Semantisierung der Vergangenheit und Verwendung literarischer Vorbilder
gründet.
Goethes Art und Weise, das Erlebte zu erzählen, ist stets eine
— eigentlich nicht sehr naive — “Mischung von Wahrheit und Lüge”,

wobei mit Lüge die Fiktion gemeint ist. Er äußert sich immer —— in
seinen autobiographischen Schriften sowie in seinen Romanen — “ﬁgürlich und gleichnisweise", indem er dem Leser durch erfundene Figuren
oder Episoden paradigmatische Beispiele mitteilt, die teilweise aus seinem
Erlebten, teilweise aus der Verarbeitung seiner Lektüren herstammen.
Seine Einbildungskraft besteht in einer außerordendichen kombinatorischen Fähigkeit, die es ihm ermöglicht, die Impulse der literarischen
Tradition zu revitaljsieren und sein eigenes Erlebnis zu literarisieren,
|Vgl. G. BLOD, "lßbensmärcben'. Goetbe: 'Dicbnmg und Wabrbeit” al: puetixcber
und poetologischer Text, Würzburg 2003.
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um — wie er selber behauptet — aus kleinen Anlässen große Gleichnisse
hervorzubringen 1.
Das Motiv der Verkleidung taucht in Goethes Leben und Werk
immer wieder auf. Obwohl man jeweils eine psychoanalytische Erklärung
seiner Verkleidungen ﬁnden kann, steht die Tatsache fest, daß der

Schriftsteller sich seiner Taten bewußt war, die jeweils den Charakter
eines “Scherzes” hatten, aber auch seine Privatsphäre, die “Hauptsache",

d.h. seine literarische Produktion “schützen” sollten. Goethe selbst
erzählt in seinen autobiographischen Schriften von seinen Verkleidungen.
Übrigens auch Während seiner Italien-Reise, als der Autor alle seine
Kastrationskomplexe und alle Tabus des Piet'tsmus überwunden zu haben
schien, und es ihm gelang, eine freie und sexuell befriedigende Beziehung
zu seiner römischen Geliebte zu haben, war er wiederum als der Maler

Philipp Miller “verkleidet“. Sein Auftritt als Orest in der “legendären"
Uraufführung der Ipbigenie auf Tauri: im Weimarer Liebhabertheater hat
beim Publikum “Sensation” bewirkt‘. Wie psychoanalytische Studien
hinreichend bewian haben, können Wir in seinen Verkleidungen die

Genugtuung einer narzißtischen Selbstdarstellung und die Bestätigung
dafür sehen, daß er in der Lage war, eine “andere Rolle" zu spielen. Auch
im Fam! hat die Verkleidung eine entscheidende Funktion: um Marga—
rethe zu verführen, muß Faust verjüngt werden, muß er sich im Gnmde

als ein junger Mann ‘verkleiden’. Mephisto selbst gelingt es, erst durch
eine Verkleidung das Mädchen zu betrügen.
! Der Dichter selbst erklärt am Beispiel der Römischen Elegien wie gering die Rolle
ist, welche die biographischen Ereigxüssc in der Entstehung eines literarischen Werks spielen. Er bekam 1829 einen Brief von König Ludwig von Bayern, wie er in einm Gäpräch
mit Eckermemn am 8. April 1829 berichtet: «Die Elegien liebt er [Ludwig I. von Bayern]
bﬁondexs; er hat mich hier viel damit geplagt, ich sollte ihm sagen, was an dem Faktum
sei, weil es in den Gedichten so anmufig erscheint, als wäre wirklich was Rechtes daran

gewaen. Man bedenkt aber selten, daß der Poet meistens aus geringen Anlässen was
Gutes zu machen weiß» (].W. GOETPIE, Gespräche mit Edeemmnn, in Gedenkam‘gabe der
Werke, Briefe und Gexpricbe, hrsg. von E. Bender, Bd. mV, Zürich 1949, S. 350).

’Vgl. R. ZAPPERI, Das Inkognilo. Goethe: ganz andere Existenz in Rom, Mün—
chen 1999.
‘ Die Uraufführung des Stückes fand am 6. April 1779 statt. Luise von Göchhausen
schrieb an Goethes Mutter am 12. April 1779: «daß er seinen Crest mcisterhaft gespielt
hat». Noch 50 Jahre später schrieb der Arzt Christoph Wilhelm Hufdand: «Nie werde

ich den Eindruck vergessen, den er als Orestts im griechischen Kostüm in der Darstel—

lung seiner Iphigenie machte; man glaubte einen Apollo zu sehen. Noch nie erblickte man
eine solche Vereinigung psychischer und geistiger Vollkommenheit und Schönheit an
einem Manne, als damals an Goethe» (LW. GOETI-LE, Sämtliche Werke nacb Epochen
‚reine: Scbaﬂ'em, “Münchner Ausgabe", hrsg. von K. Richter in Zusammenarbeit von

…“—..….

H.C. Göpfert, N. Miller und G. Sander, Münchm 1985 ff., 21 B.de [von nun an MA],
Bd. 2.1, S. 653 f.).
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Man muß diesbezüglich zwei Aspekte beim jungen Goethe betonen.
Erstens: Die Verkleidung ist in dieser Stufe seines Lebens auch eine
Selbstﬁndung. Auf der Suche seiner eigenen Identität spielt der junge
Goethe verschiedene Rollen: die des “Advokats”, des Theologiestudenten, des Bauern und schließlich die des verliebten Dichters. Zweitens:

Die Funktion des “Schutzes” seiner “wahren” Identität (die in dieser
Phase dem jungen Schriftsteller selbst nicht einmal vollkommen klar war)
bringt eine spielerische und experimentelle Seite mit sich. Eine andere
ﬁktive Identität anzunehmen, ist nämlich ein Spiel, das komödienähnliche

Situationen hervorruft: Es handelt sich um ein Lustspiel mit allen dazugehörigen lustigen Mißverständnissen. Und eben die Verkleidung und die
Mißverständnisse ermöglichen es dem jungen Dichter, die emotionalen
Reaktionen (seine eigenen und die der anderen im Spiel verwickelten
Menschen) “auf dem Feld” zu testen, um sie dann literarisch darstellen

zu können.
Da aber der Autor selbst in Dichtung und Wabrbei! von seinen Ver—
kleidungen rückblickend erzählt, spielt der kommunikative Faktor eine
entscheidende Rolle: Goethe Will Jahrzehnte später durch einen Umweg
etwas indirekt äußern, so wie früher die Verkleidung ein Umweg gewesen
war, um die emotionalen Reaktionen zu erproben. Der späte Goethe ver-

wendet sein Erzählen als eine “verkleidete” Mitteilung und öffnet damit
den Weg zu einer indirekten Art und Weise der Kommunikation, die nur

von demjenigen verstanden werden kann, der zwischen den Zeilen liest.
Goethe bietet somit einen Interpretationsschlüssel für seine Werke, aber
auch für die psychologischen Experimente seines Lebens, deren Spuren
er sorgfältig verwischt hat. Der Autor setzt das Spiel mit seinem “impli—
ziten Leser” fort: Er hat nämlich jene Briefe und Dokumente, die das

Geschehene hätten beweisen können, verbrannt. Gleichzeitig fügt er dennoch in seinen Erzähltext einen Interpretationsschlüssel ein, der dem
Modell-Läer helfen kann, eine Lesestrategie nachzuvollziehen. Was der
Autor uns durch diesen Umweg mitteilen will, ist nämlich etwas Unheim-

liches, das von einem Schuldgefiihl begleitet wird. Goethe teilt uns mit,
daß er die Familie Brion für sein Experiment “ausgenutzt" hat und daß
seine Einstellung ja unkorrekt, aber irgendwie notwendig war, um
Affekte und Leidenschaften literarisch darstellen zu können. Und all
diese indirekten Hinweise auf die Tatsache, daß einige Werther-Briefe die
Stimmung — und manchmal sogar die Worte — der “Sesenheimer
Idylle” reproduzieren, haben das Ziel, dem “ModeIl-Leser" einen Schlüssel zu liefern, damit dieser versteht, daß auch Charlotte Buff und Kestner

programmatisch zu literan'schem Staff umfunktioniert worden sind.
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Das « unschuldige Gemisch von Wahrheit und Lüge »5‚ wovon Goethe spricht, betrifft nicht nur die Baustruktur seines Briefromans, sondern

auch das Verfahren — den schon erwähnten Umweg — mit dem der
Autor alle seine Werke schreibt. Gefühle und Leidenschaften, die in seinen Werken dargestellt werden, sind demzufolge teilweise “wahr”, aber
auch teilweise “ﬁktiv”: Sie sind das Resultat der “Lüge", der Verkleidung
und der Verschmelzung des Erlebten mit der literarischen Tradition, das

eine sehr interessante und sehr “moderne” Intertextualität hervorbringt.
Während seines Studienaufenthalts in Straßburg reiste Goethe mit
Weyland" zusammen nach Sesenheim und lernte dort die Familie Brion7
kennen. Er las Friederike sein Werk vor und zwar die Ossian—Übersetzung8 und das Stück Die Mitscbuldigen. Goethes Sesenheimer Gedichte
hatten also einen praktischen Zweck und einen äußerlichen Gelegenheitscharakter. Sie wurden in dem Sesenheimer Wohnzimmer sogar gesungen". Düntzer sieht eine gewisse Analogie zwischen der Situation, die im
Werther im Brief vom 8. Juli beschrieben Wird, und dem Spiel der Blicke
(und der Illusionen), das in Sesenheim stattfand“. Goethes Aufenthalt im

Pfarrhaus hatte auch eine narzißtische Komponente: der junge Dichter
hatte die Gelegenheit, sein Werk einem kleinen Publikum von Verehrem
vorzustellen.
Die Sesenheimer Episode, so wie die der psychotischen Krise in

Bezug auf Behrischs Abreise aus Leipzig“, bleibt immer noch eine
’ Goethe; Werke, “Weimarer Ausgabe”, hrsg. im Auftrag der Großhetzogjn Sophie
von Sachsen, 143 B.de, Weimar 1887-1919 (von nun an WA), Abt. IV, Bd. 2, S. 200.

° Friedn'ch Leopold Weyland (1750-1785) studierte Medizin in Straßburg. Er war
ein Vetter der Geschwister Brion.
7Johann Jakob Brion, Pfarrer in Sesenheim, dessen Frau Maria Magdalena geb.
Scholl war. Ihr Bruder heiratete die Tochter des Leibarztäs von Ludwig IX. Von dieser
Ehe wurde Maximilian Fn'edn'ch Scholl (8. Mai 1766) geboren, der dann zum Diplomat
beim Heiligen Stuhl und Schriftsteller wurde. Die Brions hatten vier Kinder: Maria Salomea, Friederike, Sophie (die im Jahr 1771 6Ja1u'e alt war) und einen jüngeren Sohn.
' «Eine Übersetzung der Gesänge von Selma aus Ossian schreibt er für Friederike
nieder, aus deren NachlaB sie August Stöber herausgegeben hat. Später hat Goethe diese
Übersetzung mit einigen Veränderungen in dem Werther aufgenommen, wo Werther
seiner Lotte diese Klage Selma’x, die er ihr gebracht, selbst vorlesen muß, und es ist nicht
unwaluscheinlich, daß auch dieser letztere Zug aus dem Sesenheimer Leben genommen
ist » (H. DÜNTZER, Frauenbilder aus Goethe; ]ugendzet't, Stuttgart 1852, S. 22).
°«Riekchen spielte etwas Klavier und sang gem; Goethe machte ihr neue Lieder
zum Singen und bessere Texte zu beliebten Melodien» (W. BODE, Die Schickxale der
Friederike Brian var und nach ihrem Tode, Berlin 1920, S. 11).

“’ Vgl. H… DÜNTLER, Studien zu Goethe: Werken, Stuttgart 1878, S. 128 f.
“ Vgl. A. SCHÖNE, Über Goelbes Brie/an Bebn‘scb vom 10, November 1767, in Fest-

schrift für Richard Alewyn, lusg. von H. Singer und B. von Wiese, Köln-Graz 1967,
S. 193-229.
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dunkle Seite in Goethes Biographie. Alle Nachrichten, die der Autor darüber geliefert hat, wurden in ein stilisiertes Selbstbild umfunktioniert.
Bevor er aus Leipzig abfuhr, verbrannte er einen Großteil seiner Briefe

und seiner früheren Werke. Auch der Briefwechsel zwischen dem Dichter und Friederike wurde teilweise von Goethe selbst und zum Teil von
Friederike’s Schwester, Sophie Brion, verbrannt, die ihm an der Auﬂösung der Verlobung die Schuld gab. Auch diese Beziehung war von der

Krankheit und von der Angst vor der Krankheit gekennzeichnet. Während seines dreiwöchigen Aufenthalts in Sesenheim schreibt Goethe oft
an Salzmann, daß er krank sei und zwar daß er ständig an Husten leide
(nämlich jener Lungenkrankheit, unter der er in Leipzig gelitten hatte).

In der gleichen Zeit aber erkrankte Friederike an hohem Fieber und
weckte in dem jungen Studenten die Angst vor der Krankheit. Im Laufe
der Zeit wurden die sonderbarsten Vermutungen angestellt, Wie zum Beispiel daß Goethe mit Friederike ein sexuelles Verhälth gehabt habe, aus

dem sogar ein Kind hervorgegangen sei, oder daß angeblich zu einem
Schwangerschaftsabbruch gekommen sei —— und das alles ìn einem Pfarrhaus, was eigentlich sehr unglaubwürdig scheint ”. Das Geheimnis der
Sesenheimer Idylle liegt ganz und gar in ihrer plötzlichen Unterbrechung:
Goethe ist zu einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich ohne Erklärungen
geﬂohen und hat seine halben Versprechungen nicht erfüllt, so daß sich
die Goethe-Forschung besonders im 19. Jahrhundert oft die Frage nach

der wirklichen Ursache dieser “Flucht" gestellt hat.
Die Hauptschwierigkeit in der Verständigung der Sesenheimer
Idylle besteht eben in dem, was der Dichter in seiner Autobiographie
erzählt, daß statt die Ereignisse zu erklären, sie unter einer literarischen

Konstruktion verbirgt. Man darf nämlich nicht vergessen, daß Dichtung
und Wahrheit erst 40 Jahre nach den Sesenheimer Ereignissen geschne—
ben wurde, Die Erinnerung hat das Gewesene “korrigiert" und sie ist das
Resultat einer unbewußten Verarbeitung einer Konstellation von Affekten
und Handlungen, die ein Schuldgefühl verursacht haben. Der alte
Goethe stellt die ganze Episode nach dem Muster des Vicar of Wakeﬁeld
" Philipp Ferdinand Lucius hat «auf Grund der Nachprüfung alter Kirchenbücher
nachgewiesen, daß Friederike wenigstens ein Dutzendmal in Sesenheim, lemu, Meißenheim, Eichstetten, usw. als Taufpatin fungiert habe» (TH. REIK, Warum verließ Goethe
Friederikeﬂ in «Imago», 1929, S. 431). Vgl. auch PHF. Lucxus, Friederike Brion uan

Sesenbeim. Geschichtliche Mitleilungerz, Straßburg-Stuttgart 1878. Auch Reik merkt, daß
Friederike zwischen 1766 und 1786 mindestens 13 Male als Taufpatin wirkte, während
ihre ältere Schwester 16 Male. Innerhalb einer so kleinen Gemeinschaft Wie Seienheim
und Umgebungen wäre diese Patenschaft von Friederike unmöglich gewesen, wenn man
nur da] Verdacht einer Abtreibung oder cina sündigen Verhältnisses gehabt hätte.
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(1766) dar, welche dessen teilweise tragische und teilweise parodische
Wiederholung ist ". Goethe lernte aber Brion kennen, noch bevor er das
Buch von Goldsmith las, worauf Herder ihn im November 1770 auf-

merksam machte. Die Verkleidung, wovon er erzählt, reicht aber auf
seinen ersten Besuch in Sesenheim im Oktober 1770 zurück. Demzufolge dürfen wir nicht einmal die Behauptung aufstellen, daß Goethe im
wirklichen Leben versucht habe, das im Roman gelesene Erlebnis zu
reproduzieren. Es stimmt hingegen, daß er sich auf eine Beziehung mit
einer Landpfarrertochter eingelassen hat und daß er für eine Reihe von
“echten”, religiösen, volkstümlichen Werten schwärmte, welche die Vereinigung des pietistischen Ideals einer “schönen Seele" mit dem Alldeutschen zu verkörpern schienen ". Das Pfarrhaus war im Grunde eine
Schaubühne, wo der junge ]urastudent seine Darstellungsfähigkeit auf die
Probe stellte.
Goethe erzählt von einer doppelten Verkleidung, um sich in Brions
Haus einschleichen zu können: Zunächst verkleidet er sich als Theologiestudent, um im Haus des Landespfarrers gut aufgenommen zu werden,
dann reuevoll, weil er so fromme und menschenfreundliche Personen
betrogen hatte, verkleidet er sich Wiederum mit dem Anzug eines jungen
Mannes aus Drusenheim, den die Geschwister Brion kannten “. Goethe
wollte « irgend etwas in der Pfarre ausrichten », um sich « auf eine natür-

liche Weise dort anmelden » zu können. Der Wirtssohn bietet ihm einen

« Kuchen » an: «Bei uns ist eine Wöchnerin; ich will mich erbieten den

Kuchen der Frau Pfarrin zu bringen, den mögen Sie dann übertragen » “.
So ritt der verkleidete junge Dichter nach Sesenheim mit seiner « Gabe »,
die er «in einer sauberen zusammengeknüpften Serviette trug ». Unterwegs traf er seinen Freund mit den Geschwistern Brion und Friederike
verwechselte ihn mit George”. Friederikes Mutter, die «Pfarrin », ent” Durch die Lektüre von Sterne und Goldsmith lernte Goethe, daß «es möglich sei,

lilerarische Werke zu schreiben, die zwar die eigenen Gefühle und Erfahrungen des
Autors verkörpem, jedoch als Ganzes die “Gesinnung einer poetischen Welt” ausdrükken » (N. BOYLE, Goethe. Der Dicbler in seiner Zeit, München 1995, S. 125).

" «Beide Töchter trugen sich noch deutsch, wie man es zu nennen pﬂegte, und diese
fast verdrängte Nationaltmcht kleidete Friedricken besonders gut» (MA, 16, S. 466).

1’Vgl. ebd., S. 471…
”Ehi, S. 472.
” «In der Ferne [sah ich] meinen Freund mit den beiden Frauenzimmem mir entgegen kommen [...]. Ich blieb stehen, holte Atem und suchte zu überlegen, was ich
beginne solle; und nun bemerkte ich erst, daß das Terrain mir sehr zu Statten kam: denn

sie gingen auf der andern Seite des Baches, der, so wie die Wiesenstreifen, durch die er
hinlief, zwei Fußpfade ziemlich aus einander hielt. Als sie gegen mir über warm rief
Friederike, die mir schon lange gewahrt hatte: Georges, was bringst du? Ich war klug
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deckte die Verkleidung, aber sie entschied, dem jungen Mann bei seinem
Scherz weiter zu helfen“. Und als Friederike selbst ankam und den
jungen Theologiestudenten in seiner Verkleidung erkannte, «lachte sie
anmutig » ”. Sogar Friederikes ältere Schwester verwechselt Goethe mit
George, in einer Art und Weise aber, die in der autobiographischen
Erzählung eine bedeutende Valenz übernimmt”.
Es scheint unwahrscheinlich in dieser Erzählung, daß alle betroffenen Personen zunächst erstaunt sind, aber sich dann gleich bereit erklären, den Scherz fortzusetzen. Goethe fügt beim Erzählen stets sein

Schuldgefiihl wegen der Verkleidung ein und das steht im Widerspruch
zu der raschen Bereitschaft der Menschen, darüber zu lachen und das
Spiel weiter zu treiben. Goethe stellt rückblickend eine fröhliche
Gemeinschaft dar, die seinem Schuldgefühl und seiner Unheimlichkeit

diametral gegenüber steht; diese Darstellung erweist sich eher als eine
Stilisierung und Literarisierung der “Sesenheimer Idylle"? Der “Scherz"
endet mit einer neuen Verwechselung: die ältere der Geschwister Brion
läßt das Dienstmädchen glauben, daß George (das heißt der verkleidete
genug, das Gesicht mit dem Hure, den ich abnahm, zu bedecken, indem ich die beladene

Serviette hoch in die Höhe hielt. — Ein Kindtauﬂcuchen! rief sie dagegen: wie gehl's der
Schwester?» (ebd., S. 472 f.).
" «Aber unvermutet trat die Mutter zu mir und wollte eben eine Frage an mich tun,
als sie mir ins Gesicht sah, das ich nicht mehr verbergen konnte, und ihr das Wort im

Mund steckte. — Ich suche Georgen, sagte sie nach einer Pause und wen ﬁnde ich!
Sind Sie es, junger Herr? wie viel Gestalten haben Sie dmn? — Im Ernst nur Eine,
vemetzte ich, zum Scheu soviel Sie wollen. — Denn will ich nicht verderben, lächelte

sie; gehen Sie hinten zum Garten hinaus und auf der Wiese hin, bis es Mittag schlägt,
dann kehren Sie zurück und ich will den Spaß schon eingeleitet haben» (ebd., S. 474).
“ Ebd., S. 475.

z"‘«—— Was heißt das? rief jene mit Hasu'gkeit eines Erschrockenen: was ist das?
Du mit Georgen! Hand in Hand! Wie begreif’ ich das? — Liebe Schwester, versetzte
Friederike ganz bedenklich, der arme Mensch, er bittet mir was ab, er hat dir auch was
abzubieten, du mußt ihm aberlm Voraus veneihen. — Ich verstehe nicht, ich begreife

nicht, sagte die Schwester, indem sie den Kopf schüttelte und Weylsmden ansah, der,
nach seiner stillen Art, ganz ruhig dastand und die Szene ohne irgend eine Äußerung
betrachtete. Friederike stand auf und zog mich nach sich. Nicht gezaudert! rief sie,
Pau'don gegeben und gegeben! Nun ja! sagte ich, indem ich der ältesten ziemlich nahe
u‘at: Pardon habe ich von Nöten! Sie fuhr zurück, trat einen lauten Schrei und wurde
rot über und über; dann warf sie sich aufs Gras, lachte überlaut und wollte sich gar nicht
zufrieden geben» (ebd., S. 476).
“ Reik meint, daß das Schuldgefühl eine tiefere Ursache habe: «Es soll durch den

Vergleich mit Burschell abgedeutet werden, daß sich des Dichters Schuldgefühl darauf
stützen kann, daß er Friederike so treulos verlassen habe wie ein Verführer im englischen
Roman seine Olivie. [...] Der Grund, den Goethe dafür [für das Schuldgeﬁihl] fühlte,
war ein vorgeschobener, der den tieferen, unbewußt gewordenen verdecken sollte » (REIK
[Anm. 12], S. 442).
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Goethe) sie heiraten Will, und verursacht dadurch die Eifersucht eines in

sie verliebten Knechts. Diese unendliche Fortsetzung des Scherzes und
der Verwechselung hat tatsächlich den theatralischen Charakter eines
Lustspiels ". Und Goethe nennt die ältere Schwester “Olivie”, als ob er

die Strukturierung dieser Episode nach dem Modell des Romans von
Goldsmith betonen wolle”. Die rückblickende Schilderung von Friederike hat ja als Bezugspunkt den Roman von Goldsmith, sie Wird aber
auch mit der Figur von Lotte verschmelzen. In der Erinnerung taucht die
Entstehung seiner literarischen Figuren immer Wieder auf und zeigt ganz
deutlich, daß er das Erlebte als Stoff für seine Werke umfunkn'oniert hat;

es zeigt aber ebenso deutlich, daß die in der Erinnerung dargestellten
realen Personen an die literarischen Figuren gekoppelt werden“.
Goethes erste Verkleidung als Theologiestudent hatte zum Ziel, die

Sympathie des Dorfpfarrers zu erwecken. Was auch geschah. Dann
bekam er aber Angst bei dem Gedanken entdeckt zu werden, und Men-

schen, die ihm vertraut hatten, verraten zu haben. In der ursprünglichen
Absicht ist auch eine lustige Komponente zu sehen: er hatte vor, der
Familie Brion einen Streich zu spielen. Warum aber die zweite Verklei-

dung als Bauer? Theodor Reik, der die ganze Episode von einem psychoanalytischen Standpunkt aus analysiert hat, ist der Meinung, daß eben
in der Erzählung dieser doppelten Verkleidung der kommunikative
Schlüssel liege, den der alte Goethe seinem Publikum überliefem will:

Sie drückt nämlich den Wunsch aus, George zu sein, und gleichzeitig die
Wahrnehmung der Unzugänglichkeit dieser “Idylle”. Theodor Reik
spricht von “Ambivalenz” der Einstellung von Goethe ”. Die Verkleidung
stellt demzufolge eine “Maske” dar, durch die der junge Student im Haus
des Dorfpfarrers hätte aufgenommen und eingeschätzt werden können.
” «Diese ganze Verkleidungsgeschichte und die sich daranschließende Komödie der
Irrungen kommt uns zunächst so unwahrscheinlich und rommhaft vor, daß wir sie mit

vielen Literaturhistorikem als völlig erfunden halten möchten» (ebd., S. 423).
Z’ «Hatte die ältere Tochter nicht die gerühmte Schönheit Oliviens, so war sie doch
wohl gebaut, lebhaft und eher heftig; sie zeigte sich überall tätig und ging der Mutter
in allem an Handen » (MA, 16, S. 467). «Die Magd war im Hausgmen beschäftigt und
Olivia (so mag auch hier die ältere Schwester heißen) rief ihr zu» (ebd., S. 477).
2‘ « Unter die läßlichsten Vexsuche, sich etwas Höhere; anzubildm, sich einem Höhe-

ren gleich zu stellen, gehört wohl der jugendliche Trieb sich mit Romanﬁguren zu vergleichen» (ebti, S. 497).
,
” «Alle diese Züge scheinen anzudeuten, daß in der zweiten Verkleidung Wie in der

erslen sowohl die tiefe Neigung Goetha zu Friederike als auch eine Tendenz zu ihrer
Verhöhnung zum Ausdruck kommt. Die Verkleidung weist in beide Richtungen; es ist
als bedeute sie: ach wäre ich doch George und: Gott sei Dank, ich bin nicht George! »

(REIK [Anm 12], S. 428).
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Der Kindtauﬂcuchen, den Goethe an Friedcn'ke schenkte, symbolisiert

ein Kind: nämlich das Kind, das Goethe von Friederike hätte bekommen
wollen“. Er schreibt nämlich in seiner Autobiographie:
Alle Menschen guter Art empﬁnden bei zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt
eine doppelte Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle, und in diesem
Gefühl ist der Grund alles Edlen aufzusuchen. Was uns für eine wirkliche zugeteilt
sei, erfahren Wir nur allzu deutlich; was die zweite betrifft, darüber können wir
selten in’s Klare kommen“.

Damit will Goethe einerseits seine Verkleidung legitimieren: Die
“doppelte Rolle” bringt unter gewissen Umständen auch eine “Maske”
mit sich. Andererseits aber will er seine Suche nach einem ideellen
Frauenbild auf eine allgemeinmenschliche Theorie zurückführen. Die
Verkleidung taucht auch hier wieder auf, um die realen Ereignisse zu
verbergen und sie an eine literarische “Maske”23 zu koppeln. Aber, wie
psychoanalytische Studien mehrmals betont haben, verraten die doppelte
Verkleidung, das Versäumnis, die Verdrängung, die Verschiebung von
Daten, eine große Angst, einen Kastrationskomplex, die Angst zu scheitern oder nicht angenommen zu werden ”.
Die Autobiographie hat einen Sinn nicht als wahr bis ins Einzelne,
sondern indem sie paradigmatisch wird. In einem Brief an Zelter vom
12. Januar 1830 schreibt Goethe: << Die Einzelheiten sind eigentlich das
Leben, die Resultate mögen schätzbar sein, aber sie setzen mehr in
Erstaunen als sie nutzen » ”. Das kann als Paradigma verwendet werden,

um seine Autobiographie zu interpretieren: Sie wurde nämlich nicht auf
Einzelheiten aufgebaut, sondem mit einer erzählerischen Perspektive, allgemeinmenschliche Situationen und Typologien zu betrachten. In einem
Gespräch mit Eckermann vom 30. März 1831 behauptete er: «Es sind
lauter Resultate meines Lebens [...] und die erzählten einzelnen Fakta
dienen bloß, um eine allgemeine Beobachtung, eine höhere Wahrheit,
“«Das Geschenk der Wöchneljn ist, wie er sagt, das "Kreditiv" seines Auftretens

als George im mehause, denn das Uberbringen des Kuchens liefert die Begründung des
Besuches des angeblichen George. [...] Wir brauchen nur an den letzten, bewußten
Zweck der Verkleidung zu denken, den, Friederike und ihre Familie zu amüsieren, so

Wird & leicht fallen, den geheimen Sinn der Tauüuchenepisode noch näher zu bestimmen: es handelt sich unbewußt um ein Kind, das Goethe Friederike gibt, “schenkt” »

(ebd., S. 4319.

" MA, 16, S. 496.
" Goethe selbst spricht von einer “Masque”; vgl. ebd., S. 475.

” M. GÄRTNER, Zur nycboanalyxe in der Kommunikation. "Dichtung und Wahrheit"
und Goelbe, Würzburg 1998.
”J.W. GOETHE, Briefe, insg. von KR. Mandelkow, München 1976, Bd. IV, S. 368.
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zu bestätigen. [...] Ein Faktum unseres Lebens gilt nicht, insofern es
wahr ist, sondern insofern es etwas zu bedeuten hatte »".

Von einem psychoanalytischen Standpunkt aus drücken auch das
Versäumnis, das Schweigen, die Fehler den unbewußten Wunsch aus,
etwas zu äußem’Ä Die wirkliche Ursache, warum Goethe Friederike ver-

ließ, ist nicht nur den Literaturforschem sondern sogar den engen Freun—
den des Dichters unbekannt, weil er sich bemüht hat, sie eher zu

verbergen als zu offenbaren und sie vielmehr in seinem Unbewußten zu
begraben. Aus einem Gespräch mit Eckermann können Wir erfahren:
«Von seinen Wahlverwandtschaften sagt er, daß darin kein Strick enthalten, der nicht erlebt, aber kein Strick so, Wie er erlebt worden. Das—

selbe von der Geschichte in Sesenheim >>”. Die literarische Darstellung
des Erlebten ist in den Wablverwandtscbaﬂen ziemlich deutlich zu

spüren, viel fragwürdiger und komplizierter ist es aber, die Verdrängungund Versäumnismechanismen zu rekonstruieren, welche die Geschichte

mit Friederike kennzeichnen.
Zwischen Mai und Juni fang Goethe an, vor seiner Beziehung zu

Friederike, die ihrerseits ihre Haltung keineswegs geändert hatte, Angst
zu haben. Sie schien nämlich die Verkörperung der pietistischen Stetigkeit zu sein. In den Briefen an Salzmann vom 17. Mai und 29. Juli 1771
erklärte Goethe deutlich, daß er die Absicht hatte, diese Beziehung zu
unterbrechen“. Der Dichter stellte seine widersprüchlichen Gefühle in
seinen Werken (Götz, Clauz'go) literarisch dar. 1773 schickte er über Salz-

mann ein Exemplar von Götz an Friederike”. Seine Haltung in der
ganzen Sesenheimer Episode scheint unkonsequent und widersprüchlich
gewesen zu sein". Im Jahre 1822 unternahm Prof. August Näke eine
" GOETHE, Gerprà'cbe mit Eckermann (Anm. 2), S. 493.
” « Alle diese Irrtümer und Fehlerinnerungen haben einen, auch dem Ich entzogenen

Sinn; sie sind nicht zufällig oder bedeutungslos. Sie verraten eine geheime Tendenz»
(REIK [Anm. 12], S. 442).
” GOETHE, Gespräche mit Eckemmrm (Anm. 2), S. 395.
" « In meiner Seele ist es nicht ganz heiter; ich bin zu sehr wachend, als daß ich nicht

fühlen sollte, daß ich nach Schatten greife. Und doch — Morgen um 7 Uhr ist das Pferd
gsmclt, und dann Adieu!» (GOETHE. Briefe [Anm. 30], Bd. I, S. 120). «Der Zustand

meines Herzens ist sonderbau', und meine Gesundheit schwanckt wie gewöhnlich durch
die Welt, die so schön ist als ich sie lang nicht gesehen habe» (ebd, S. 122).
”Goethe schreibt an Salzmann, Oktober 1773: «Wenn Sie das Exemplar Bedi»

chingen noch haben, so schicken Sie’s nach Scsenhejm unter Aussicht an Madlle... ohne
Vornahmen. Die arme Friederike wird einigermaßen sich getrostet ﬁnden, wenn der
Untreue vergiftet Wird» (WA, IV, 2, S. 109).
“Er besuchte die Familie Brion wieder in den Jahren 1775 und 1779 (er übernachtete sogar zwischen dem 25. und dem 26. September 1779 im Pfarrhaus und er
schickte einen Bericht darüber an Frau von Stein).
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“Wallfahrt nach Sesenheim”, um an Ort und Stelle Goethes ]ugendleben
in Sesenheim nachzuleben“. Er verfaßte einen Bericht über die Ergeb»
nisse seiner Forschung und schickte ihn an Goethe. Der Dichter amwortete mit einem Brief, in dem er die ganze Geschichte als << wiederholte
Spiegelungen» bezeichnete. Die Literaturforschung hat viele Vermutun—
gen aufgestellt, um die Gründe für den Abbruch der Beziehung genau

zu erklären. Keinen] ist es aber gelungen, die wahre Motivation der

“Flucht” mit Sicherheit festzustellen”.
« Goethe sucht Friederike bevor er weiß, daß sie existiert»? Damit

meint Theodor Reik, daß die Schilderung von Friederike einem typischen
pietistischen Frauenbild entspricht, nach dem Goethe seit Jahren suchte.
Die “geschichtliche”, die real existierende Friederike hat nur die Funk-

tion der Anregung gespielt — und sie hielt, wie es fast immer in solchen Situationen geschieht, den Vergleich mit der Idealisierung nicht aus.
In Sesenheim fand ein grausames Spiel zwischen Wirklichkeit und Literatur statt, in dem Verkleidungen, Fiktionen, Betrüge, Verdoppelungen,
Lüge, Umkehrungen ins Gegenteil usw. nicht von vornherein ausge-

schlossen waren. Der junge Goethe war auf der Suche nach ästhetischen

und literarischen Grundlinien, um eine Frauenﬁgur zu schildern, ganz

anders als jene, die hinter dem “du” der Rokoko-Liebesgedichte stand.

Nach seiner psycho-physischen Krise der Jahre 1768-1770 suchte er die

Züge dieser Frauenﬁgur in der pietistischen Tradition, mit der er Vielmehr venraut war als mit der Galanterie der Leipziger Kultur. Die Begegnung mit Friederike gab Anlaß zu einer Identiﬁkation der jungen
Tochter des Landespfarrers mit einem konkreten und paradigmatischen
Beispiel des pietistischen Frauenbilds. Indem das literarische Bild und

das konkret Erlebte ineinander eng verﬂochten sind, wurden die Züge
von Friederike Brion in die Figur von Gretchen, in die weibliche Haupt-

ﬁgur des Götz und sogar in die berühmte Lotte des Werther übertragen.
Alle diese Frauenﬁguren haben einen zweideutigen Charakter gemeinsam: Sie werden zugleich negativ und positiv geschildert, sie drücken
”Vgl. REIK (Anm. 12), S… 412.

"Vielleicht gibt 5 mehrere Motivationen. Man muß von dem Schuldgeﬁihl ausgehen, das Goethe jahnehntelang mit sich trug, Welche Schuld aber? Einige Germanisten
sind der Meinung, daß Goethes Eltern sich entschieden gegen die Verlobung erklärt

hätten. Andere hingegen meinm, daß Goethe Bedenken gehabt hätte, daß seine Treue

zur Idylle ein Hindernis für seine Karriere hätte sein können. Goethes Angst trägt aber
auch die Züge der Angst vor einer Ansteckung: Man fürchtete, Friederike wäre lungenkrank und Goethe hätte Angst gehabt, sich anzustecken (vgl. ebd., S. 418).

”EM… S. 438.
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einen Frauentyp aus, den der Dichter bis zu einem gewissen Punkt liebt
und schätzt, dessen sentimentale und ästhetische Grenze er aber ganz
genau erkennt. Lotte und Gretchen entsprechen schließlich einer volkstümlichen und pietistischen Frauenﬁgmr, die der Dichter “gezwungen"
ist, zu verlassen. Das grausame Spiel mit Friederike besteht weniger in
der Verfühmng und dem Verlassen als vielmehr in der zynischen Verwendung ihrer Züge, um ein Frauenbﬂd als unangemessenes und im
Grunde ungeeignetes Modell zu schildern. Die “historische” Friederike
kümmerte sich nicht viel um ästhetische und literarische Fragen und sie
wurde von einem unbegründeten und unverständlichen Verlassen psychologisch verletzt; in Goethes geistiger Entwicklung ist aber die Sesenheimer Episode insofern interessant, als sie eine der Quellen aus dem

Erlebten aufzeigt, aus der Goethe schöpfte, um seine Frauengestalt literarisch schildern zu können. Viele Goethe-Forscher haben von einem
Schuldgefühl gesprochen, das Goethe nach seiner Flucht von Friederike
empfunden habe. Das Schuldgefühl besteht in der Tatsache, daß er die
Brions als Experimentationsfeld für seine literarische Konstruktion benutzt hat — und es spielt keine große Rolle, daß am Rand dieses Experiments auch einige Küsse, einige Spaziergänge bei Vollmond, einige

anspruchsvolle poetische Erklärungen zustande gekommen waren. Daß
Goethe sich in die Tochter des Landpfarrers verliebte, griìndete auf einer
Verkleidung, auf einem Schauspiel, fast als ob er Empﬁndungen und
Emotionen (seine eigenen und die der anderen) hätte erproben wollen,
um dann in der Lage zu sein, sie zu beschreiben und literarisch auszudrücken. Als dann das Spiel zu ernst wurde und Goethe merkte, daß

Brion nicht spielte, kam das Schuldgefühl zustande.
Goethe erzählt, daß er nachts nach Sesenheim zurückritt, weil er

Friederike dringend Wiedersehen wollte. Es handelt sich um eine Stilisierung der Wirklichkeit, weil er die Episode in der Autobiographie im
Frühling stattﬁnden läßt, während der zweite Besuch in der Tat im
Herbst stattfand. Die ganze Episode Wird also nicht an dem Geschehe—
nen, sondern an den Bedürfnissen der literarischen Topoi oxientiert und
sie Wiederholen das Schema des Gedichts Willkommen und Abschied.
Der Wunsch, seine Geliebte zu treffen und der Ritt in der Nacht werden

mit einem erotischen Schwung geschildert der den Rokoko-Stil überwindet und eine andere, mit dem Naturgefühl eng verbundene Form der
Leidenschaft zeigt:
Es SCHLUG das Herz, geschwind zu Pferde
Und fort! wild wie ein Held zur Schlacht
Der Abend wiegte schon die Erde
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Und an den Bergen hing die Nacht
Schon stund im Nebelklejd die Eiche
Wie ein getünnter Riese da,

Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah“.
[...]

Das “schlagende Herz” und der “wilde” Ritt werden in Bezug auf
das “Nebelkleid” und auf die “Finsternis” gesetzt. In den darauf folgenden Strophen tauchen aber der “Mond", der “Wind” und «ein
rosenfarbes Frühlings Wetter» auf. Der im Titel angekündigte Abschied
von der Geliebten wird in der Autobiographie durch eine “Probe”
erzählt, die sie nicht besteht. 30 wird die typische Angst des Kastrationskomplexes, dieser Liebe nicht gerecht zu werden, auf das Objekt der
Begierde proiizièrt, das als unwiirdig geschildert wird, richtig geliebt
zu werden. Goethe traf Friederike in Straßburg, als sie ihre Verwandten besuchte. Sie erwies sich aber als ungeeignet, einer städti-

schen Gesellschaft zu begegnen. Goethe schreibt bei der Abfahrt der
Geschwister Brion, daß es ihm «wie ein Stein vom Herzen » ﬁel“.

Aus Friederikes Besuch in Straßburg verstand Goethe sehr deutlich, daß sie nichtstandesgemäß war: Die kleine Bäuerin hing mit den
Stadtkreisen der bürgerlichen Intellektuellen nicht zusammen". Das
Ende der Beziehung mit Friederike Wird auch von einem Klassenunterschied verursacht. Das Schuldgefühl und der Klassenunterschied
”MA, 1.1, S. 160. Das Gedicht wurde im Sommer 1771 — vermutlich im August
— geschrieben und im März 1775 in der Zeitschrift «Iris» veröffentlicht. Es wurde in
die Ausgabe der Schriften von 1790 mit dem Titel Willkommen und Abschied angenommm und mit dem gleichen Titel und in der gleichen Form auch in der Edition der Werke
von 1810 herausgegeben.
“ «Endlich sah ich sie abfahren und es ﬁel mir Wie ein Stein vom Herzen» (MA,
16, S. 504). Diesa Bild scheint die literarische Enählung der “Sesenheimer Idylle” zu
schließen. Ganz am Anfang der Episode hatte nämlich der Autor ein ähnliches Bild
benutzt, um seine Bindung zu Friederike zu betonen: «Da ich mich nun in Sicherheit

glaubte, rin ich langsamer und fühlte nun erst, Wie unendlich ungern ich mich entfernte»
(ebd., S. 471). Goethe: Entfernung von Sesenheim Richtung Drusenhejm (kurz bevor er
sich als George verkleidet) Wird von dem Autor mit der Bemerkung «unendlich ungern »
baeichnet, während Friederikes Enäemung von Straßburg “wie ein Stein, der vom

Herzen fällt' genannt wird.
“«Denn das Einzige, was er gegen Friederike verbringt, ist, daß sie ihm in vor—
nehmer städtlicher Gesellschaft nicht ganz so am Platze schien als ìn ihrer ländlichen Heimat» (BODY. [Anm. 9], S. 60). Das heißt einerseits, daß Fdeden'ke nicht in der
Lage war, Goethes Frau zu werden, und andererseits, daß Goethe nicht imstande war,

sich dem “idyllischen" aber monotona] und “manganasenen” Leben in Sesenheim

anzupassen.
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tauchen in dem Briefroman, Wieder auf", und zwar in der Episode der

Vertreibung des Protagonisten aus der Legation, weil er nichtstandes—
gemäß sei.
2. Kastralianx/eomp/ex
Goethe erzählt in Dichtung und Wahrheit, er habe in Straßburg eine
Tanzschule besucht“. Der Tanzlehrer wurde bei seinem Unterricht von
seinen zwei Töchtern unterstützt". Goethe Will glauben lassen, daß er
eine Beziehung zu der jüngeren Töchter gehabt habe, Während die ältere,
Lucinde, eine geheime Leidenschaft für ihn empfunden habe. Lucinde
litt unter der “Krankheit”, die an den Zustand erinnert, unter dem

Goethe in Leipzig und Frankfurt litt und die den Depressionszustand
von Sesenheim vorwegnjmmt “. Es handelt sich hier erneut um die Darstellung eines Narzißmus, der keine Befriedigung ﬁndet, und zu einem
paranoiden Syndrom neigt: Lucinde ist nämlich überzeugt, daß ihre jüngere Schwerster ihr die möglichen “Verlobten” «wegfängt»".
Die Art und Weise, wie er in Dichtung und Wabrbeit den Zustand
von Lucinda schildert, scheint eine ironische Fassung der Liebesleiden

von Werther mit seinen « imaginären Krankheiten », mit seinem « kran—
ken Herz » zu sein, das sich fürchtet, Wie ein Kind, dem «man von Ge-

spenstem erzählt»“. Goethe selbst bezeichnet diese Geschichte der zwei
Schwester als «romanhaft». In dieser Episode, voll von Weissagung,
Kabale und Liebe, Intrigen, verabschiedet sich die jüngere Schwester,
” In dieser Episode ﬁnden wir das Echo der Vertreibung von Jerusalem, aber auch
des Abbruchs der Beziehung zu Friederike, so wie dts Hausverbots, das Brentano, der
eifersüchtige Mann von Maximiliane von La Roche, dem Dichter erteilte.

“Vgl. MA, 16, s. 422.

" «Den Untenicht dieses Lehrers erleichterte jedoch ein Umstand gar sehr: er hanc
nämlich zwei Töchter, beide hübsch und noch unter zwanzig Jahren» (ebd., S. 422).

“’ Vgl. B. FRÄNKEL, De: jungen Gaetbe schwere Krankheit, Leipzig 1910; P.]. MOEBIUS, Dax Patbologiscbe bei Goethe, Berlin 1903; FR. SCHULZE, Uber Goelber la'pziger
Krankheit, in «Goethe-Jahrbuch», 2 (1915), S. 52.
" MA, 16, S. 427.

‘“ « Sie liegt im Bette, sagte Emilie, und ich sehe es gern: haben Sie deshalb keine
Sorge. ﬁne Seelenkmnkheit linden sich am ersten, wenn sie sich körperlich für krank
hält; sterben mag sie nicht gern, und so tut sie alsdann was wir wollen. Wir haben gewisse
Hausmittel, die sie zu sich nimmt und ausruht; und so legen sich nach und nach die

tcbenden Wellen. Sie ist gar zu gut und liebeswürdig bei so einer eingebildeten Krankheit, und da sie sich im Grunde recht wohl beﬁndet und nur von Leidenschaft angegriHen ist, so sinnt sie sich allerhand romanhafte Todesarten aus, vor denen sie sich auf
ein; angenehme Weise fürchtet, wie Kinder, denen man von Gespenstem erzählt»

(eb ., S. 425),
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Emilie, von dem ]üngling mit der Bitte, seine « Stunden nicht weiter fort—
zusetzen». « Sie ﬁel mir um den Hals und küßte mich aufs zärﬂjchste.
Ich umfaßte sie und drückte sie an mich » — soweit Goethe. In diesem
Augenblick springt aus einer Seitentür Lucinde «in einem leichten aber
anständigen Nachtkleide » hervor. Dann bricht eine Eifersuchtsszene aus,

die der Autor selbst « Lheatraliseh » nennt. Lucinde küßt den jungen Studenten «zu wiederholten Malen auf den Mund » und spricht ihre Verwünschung aus: «Unglück über Unglück für immer und immer auf
diejenige, die zum ersten Male nach mir diese Lippen küßt! »‘9.
Interessant ist, Wie Theodor Reik diese Episode interpretiert:
Der Dichter drückt sich in Bezug auf die Wirkung des verhängnisvollen Kusses in
derselben geheiﬂmisvollen andeutenden und indirekten Art aus, in der die Zwangs»
kranken ihre Beﬁirchnmgen darstellen. Lucinde hatte “Unglück über Unglück” auf

die Frau herabgesehworen, die nach ihr seine Lippen küssen Wird. Goethe selbst
spricht davon, daß er ein Mädchen zu küssen scheme, “weil ich solches auf eine
unerhört geistige Weise zu beschädigen fürchtete". Hier Wird die Unheilserwartung,
die sich auf der Fortwirkung jenes Fluches ergibt, klarer. Was liegt am Grunde die-

ser neurotischen Angst verborgen? Es ist unschwer zu etraten: Krankheit und Tod ’“.

Goethe hatte ìn Leipzig einen Blutsturz gehabt: den Kuß als Infektion
und Fluch zu verstehen, drückt die Angst aus, von einer tödlichen Krankheit getroffen zu werden. Er verwendet nämlich das gleiche Wort für
Lucindes Fluch (Verwünscbung) und um das Ziel seiner Verkleidung zu
erklären: «meine verwünschte Hülle» — «Du siehst ganz verwünscht
aus » ". Vielleicht spielt die Angst der Ansteckung bei Goethe eine ent-

scheidendere Rolle in der Entstehung des Kastrationskomplexes.
Friederike sei also das Opfer dieser Verwünschung gewesen, daher
Goethes Schuldgefühl, die Verkleidungen, um der Verwünschung zu entgehen, die Unentschiedenheit und die Widersprüche, welche die sogenannte “Sesenheimer Idylle” gekennzeichnet haben. Diese « roman”Ebd, S. 428.
”REIK (Anm. 12), S. 451.

" Die Psychoanalyse schreibt dieser sprachlichen Wahl die Bedeutung eines unbewußten Ausdrucks zu. «Der [...] Blutsturz [...] — ob er nur tuberkulös oder psycho—
gener Natur war, darüber läßt sich streiten — [...] würde dann für eine Eiakulaticn
stehen. [...] In der Zeit, in der er Friederike den Hof machte, beschreibt Goethe ein

körperliches Symptom, das fraglos psychogener Natur war. Nach einer Mahlzeit fühlte
er “die Kehle wie zugeschnürt" (WA, 1, 28, S. 8). [...] Ich würde das Symptom als
Verschiebung von unten nach oben erklären und als einen Versuch, die Eiakulation
durch Kontraktion zu verhindern» (KR. EISSLER, Gaetbe. Eine pxycbaanalytiscbe Studie
1775-1786, Bd. 2, Frankfurt a.M. 1985, S. 1192). Eissler ist in seiner Behauptung sehr
entschieden; «Goethe litt anscheinend an vorzeitiger Ejakulation» (ebd., S. 1185).
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hafte», von demselben Autor « theatralisch » aufgestellte These wird von

Theodor Reik mittels der Psychoanalyse erklärt. Lucindes Verwünschung,
mit ihrer offenbaren Theatralität, hat in der Ökonomie der Autobiogra-

phie von Goethe die Funktion des Vorspiels zur Sesenheimer Episode;
sie ist vermutlich eine Fiktion und dient dazu, das Verhalten des Protagonisten und seine unerklärliche “Flucht” aus einer so lange gesuchten

“Idylle” rückbiickend zu legitimieren. Goethe beschreibt nämlich nicht
Lucindes Krankheit: er spricht von «hypochondrischen, abergläubischen
Grillen >>. Die Episode von Lucinde nimmt fast eine Frauenﬁgur vorweg,
welche die Rolle des Opfers übernimmt. Laut Reik ist es irrelevant,

ob die Episode der Verwünschung eine wirkliche oder erfundene ist.
Die Tatsache, daß Goethe sie erzählt, ist ein Beweis dafür, daß er Angst
hatte, krank zu werden oder von seiner “Verlobten” angesteckt zu
werden; und diese Angst hinderte ihn, ein sexuelles Verhältnis mit der

jungen Frau zu haben. Goethes Erzählen wird demzufolge von Reik als
ein Bekenntnis seines Kastrationskomplexes interpretiert, d.h. also als
Angst, impotent zu sein.

Alle Ängste, Übel, Leidenschaften und Depressionen der Leipziger

und Sesenheimer Zeit sind in dern Briefrotnan verarbeitet und stilisiert
worden. Thema des Briefromans ist die erotische Leidenschaft mit all
ihren möglichen Varianten — daher das außerordentliche Interesse des
Publikums. Goethe ist es gelungen, eine angemessene literarische Form
zu ﬁnden, um den Gegensatz zwischen Leidenschaft und Selbstbeherr—

schung zu schildern, erst als er das Gefühl am Beispiel eines männlichen
Protagonisten dargestellt hat. Die Episode des Seibstmordes von ]erusalem hat dem literarischen Stoff, an dem der Autor seit Jahren arbeitete,
eine gelungene Form gegeben. Die Ursache dieses erzählerischen Per-

spektivenwechsels ist ebenso deutlich: das Sesenheimer Drama ist in
Goethes Seele aufgebrochen. Alles fand in seinem Inneren statt: Neumse,
Angst, Betrug, Leidenschaft, Reue, Schuldgefühl, Flucht. Friederike ist

nur zunächst das Objekt der Begierde und dann das Opfer der Widersprüchlichen und komplexen Gefühle gewesen, welche die Psyche des
jungen Goethe erregten. Als der Autor mit dem Versuch auﬂiöl‘tC, die
inneren Gefühle der pietistischen Frauenﬁgur zu schildern, und das

Thema von einem männlichen Standpunkt aus behandelte — das er
bis in die kleinsten und in all seinen möglichen Varianten ganz genau
kannte —‚ war er in der Lage, ein Meisterwerk zu schreiben, das Aus-

druck eines Konﬂiktes zwischen Verhaltensmodellen und zugleich Kritik
des ethischen und ästhetischen Systems ist, das diese Konﬂikte verur-

sachte. Hinter der neurotischen Angst vor dem Kuß verbirgt sich die
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Angst vor der Krankheit und dem Tod”. Ùbrigens fürchten: Lucinde in
ihrer Depression, krank zu sein und wegen einer unglücklichen Liebe
sterben zu müssen. Die Angst, Träger einer Infektion (in diesem Fall

einer Verwünschung) zu sein, welche die geliebte Person gefährdet, ist
Ausdruck eines narzißtischen Syndroms der Allmachtsphantasie”.
Die ‘Konfession’, die Goethe in seiner Autobiographie datlegt,
besteht in erster Linie darin, die Entstehung der Grundmotive seines lite»

rarischen Schaffens zu offenbaren. Die ‘Hauptsache’ war nach seiner Auffassung die literarische Produktion. Er hatte — wie bekannt — einen
sehr egozentrischen Charakter. Wenn er also über sich selbst erzählt,

spielen die biographischen Ereignisse erst dann eine Rolle, indem sie eine
direkte Wirkung auf die Entstehung seiner Werke und auf die Erﬁndung
von Themen und Motiven gehabt haben. Das ‘Geheimnis', das er ent-

hüllen Will und worauf er viel Wert legte, ist nämlich das literarische
Verfahren, die Technik des creative writing. Auch die Gefühle, die Leidenschaften, die Trauer und die “Leiden" werden zugunsten dieses lite-

rarischen Verfahrens umfunktioniert. Seine Biographie ist deshalb bei—
spielhaft, weil er uns darin erzählt, wie ein Dichter aus geringen Anlässen
durch eine Verﬂechtung von Fiktion und Wahrheit, von Erlebnis und

Verarbeitung der literarischen Tradition ein Meisterwerk produziert. Was
er uns in seinen autobiographischen Schriften erzählt, ist nicht das bloße
Leben, das real Geschehene. Die Baustruktur seines Erzählens gründet
auf einem literarischen Konzept. Da die realen Daten des Erlebnisses
verstreut und konzeptlos sind, werden sie von Goethe “strukturiert” und

gewissermaßen “korrigiert", damit sie einen Sinn bekommen und einen
Werdegang darstellen können, der als Paradigma der geistigen Entwik-

klung eines Schriftstellers von dem Leser rezipiert werden kann. Der literarische Charakter von Goethes Autobiographie erweist sich durch die
Tatsache, daß er eine “andeutende” und “indirekte" Form der Kom—
munikation — was eigentlich für die literarische Mitteilung üblich ist —
verwendet. Dichtung und Wabrbei! muß anhand der verschiedenen

Ebenen der Schreibstrategie gelesen werden.
Herder hat seine Studien zur Ästhetik Kritische Wälder betitelt.
Die Überzeugung, daß der Text _ und besonders der ﬁktive Text —— ein
“Wäldchen” sei, durch das der Leser durchstreifen kann, kann uns

helfen, die Baustruktur der autobiographischen Schriften von Goethe zu
SZVgl. S. FREUD, Totem und Tabu, in Gemmmelte Werke, London 1946, Bd. X.
” Vgl. auch W. ARON, Goethe: Stellung zum Aberglauben, in «Goethe-Jahrbuch»,
XXXIII (1912), S. 42-66.
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analysieren. Das bringt die Tatsache mit sich, daß der Akt des Lesens
eigentlich ein Umweg ist. Die Vermittlung in der literan'schen Fiktion ist
nicht so unmittelbar Wie bei anderen Medien, sie verlangt, daß der Emp-

fänger aktiv auf das Wäldchen der Erzählung mit einem Verständigungs—
prozeß, mit Überlegungen, usw. reagiert. Der literarische Text ist derart
strukturiert, daß er eine Zusammenarbeit zwischen Autor und Leser vorsieht. Jeder literan'sche Text ist zwangsläuﬁg elliptisch, er geht davon aus,
daß der Leser mit seiner Einbildungskraft die Lücke und die Sprünge des
Erzählens füllt, indem er seine eigene kulturelle Kenntnis, aber auch seine

eigene Erfahrung und Gefühle verwendet — wie Umberto Eco in seinem
Buch Im Wald der Fiktionen schreibt ". Auch Wolfgang Iser meint, daß
die “Aussparungen” des Textes von dem Empfänger erfüllt werden”.
Der Akt des Lesens setzt die Tatsache voraus, daß der Empfänger in der
Lage ist, den ungeschn'ebenen Teil des Textes zu erkennen und zu entziffern. Wolfgang Iser spricht vom "impliziten Leser” und Umberto Eco
vom “ModeILLeser”, welche ebenfalls vom “empirischen Leser” zu
unterscheiden sind ">.
.
Der Text ist eine Umarbeitung der Wirklichkeit und erwartet in
seiner Struktur eine “Antwort" des Empfängers, die seine Lesestrategien bestimmt und mit dem selben Werk interagiert". Der Text sei
" «Jede erzählerische Fiktion ist zwangsläuﬁg “schnell”, einfach, weil sie, während
sie eine Welt mit ihren Ereignissen und Personen aufbaut, unmöglich alle; über ihre Welt

sagen kann. Sie macht Andeutungen und erwartet dmn vom Leser, daß er kooperiert und
eine Reihe von Leexstellen füllt» (U. ECO, Im Wald der Fiktionen. Seth: Streifzüge durch
die Literatur, München 1996, S. 11).
« Da das Gemeinte niemals vollständigm das Gäagte zu übersetzen ist, entstehen

in den sprachlichen Äußerungen zwangsläuﬁg ImplikatiOnen. Diese sind als das Nicht»
Gesagte die zentrale Bedingung dafür, daß der Empfänger das Gemeinte zu produzieren
vermag. Somit bilden die ‘Aussparungen' der Rede das zentrale Konstituens der Kommunikation » (W. ISER, Der Akt de: Lexens. Theorie à'xt/yetiscber Wirkung, München
1984, S. 97).

“’ «Im Lesen erfolgt eine Verarbeitung des Textes — schreibt Wolfgang Iser — die
sich durch bestimmte Inanspruchnahmen menschlicher Vermögen realisiert. Wirkung ist
daher weder ausschließlich im Text noch ausschließlich im Leserverhalten zu fassen; der
Text ist ein Wirkungspotential, das im Lesevorgang aktualisiert wird. [...] Durch ihn
erfolgen Eingriffe in die Welt, in henscheude Sozialstmkturen und in vorangegangeue
Literatur. Solche Eingriffe manifestieren sich als Umorganisation derjenigen Bezug»
systeme, die der Text durch sein Repertoire auffîihn In solcher Umorganisation televanter Bezugsfelder bringt sich die kommunikative Absicht des Textes zum Ausdruck»

(ebd., S. 7).
« Erst wenn der Empfänger durch seine Reaktionen (rerponm) zu erkennen gibt,
daß er die Intention des Sprechers bzw. dessen Auswahl aus dem vorgängig gemeinsamen
kommunikativen Modell richtig aufgenommen hat, sind die notwendigen Voraussetzungen für das Gelingen einer Sprachhandlung gegeben» (ebd., S. 94).
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eine «faule Maschinerie», behauptet Umberto Eco, die verlangt, daß
der Leser an ihrer eigenen Arbeit Anteil nimmt. Der Modeli-Leser entsteht nach Eco mit dem Text zusammen und ist der Kern seiner Erzählstrategie:
Ein Wald ist ein Garten mit sich verzweigenden Pfaden. Auch wenn es in einem
Wald keine gut ausgetretenen Pfade g’bt, kann jeder sich seinen Weg selber suchen,
kann sich entscheiden, rechts oder links um einen bestimmten Baum herumzugehen,
und die Entscheidung bei jedem weiteren Baum wiederholen".

Jeder empirische Leser entwickelt seine eigene Lesestrategie, die
Erzählstrategie des Autors setzt die Mitarbeit eines impliziten Lesers,
dem eine Mehrzahl von Wahlmöglichkeiten angeboten werden, voraus.
Diese Freiheit Wird deshalb genossen, weil der Leser im Wald der Fiktionen auf Grund der Annahme seine Entscheidungen trifft, daß einige
davon vernünftiger sind als andere. Der Leser kann aber nicht immer mit
der Schnelligkeit des Textes mithalten”.
Um diese Begriffsbestimmung am Beispiel der autobiographischen
Schriften von Goethe zu verwenden, muß man die “Signale” berücksichtigen, die der Autor in seinen Text eingefügt hat und den Interpre»
tationsempfehlungen nachgehen — mit der Vorsicht aber, nicht in die
vom Autor selbst aufgestellte Falle der falschen “Interpretation” zu gera—
ten. Die Wege eines Gartens oder eines ﬁktiven Waldes können sich
nämlich auch als Holzwege erweisen. Goethe setzt diese Signale, um sein
Werk und sein literarisches Verfahren zu verstehen, in verschiedenen

Stellen seiner Autobiographie: sie sind fast verborgen. Und auch diese
Art und Weise die Signale zu stellen ist Wieder ein Signal: die Literatur
äußert sich durch Umwege, demzufolge muß der Leser durch Umwege
gehen. Um die Symbolik von Umberto Eco weiter zu verwenden, sind die
Streifzüge durch die literarische Fiktion eigentlich Umwege durch einen
erzählerischen Wald. Das ist das Hauptsignal in Goethes Autobiographie:
Es wird nicht nur geäußert, es wird auch in einer indirekten Art und

Weise ausgedrückt. Er schreibt nämlich am Ende des zehnten Buches
von Dichtung und Wahrheit:
“Eco (Anm. 54), S. 15.
” Eco betont, daß der Modell-Leser einer Geschichte nicht der empirische Leser ist:
«Der Modeli-Leser ist eine Art Ideal»I_.eser‚ den der Text nicht nur als Mitarbeiter vor-

sieht, sondern sich auch zu erschaffen versucht. [...] Es gibt also Spielregeln und der
Modell-Leser ist derjenige, der sich an das Spiel zu halten versteht. [...] Gewiß verfügt
der Autor, um seinem Modell-Laer Instmktionen zu emailen, über besondere Gattungssignale. Aber oft sind diese Signale sehr vieldeutig» (ebd., S. 19 f.).
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Mir war von meinem Vater eine gewisse lehrhafte Redscligkeit angeerbt; von meiner
Mutter die Gabe, alles was die Einbildungskraft hervorbringen, fassen kann, heiter
und kräftig darzustellen, bekannte Märchen aufzufrischen, andere zu erﬁnden und
zu erzählen, ia im Erzählen zu erﬁnden. [...] doch begleiteten mich jene beiden
elterlichen Gaben durch’s ganze Leben, mit einer dritten verbunden, mit dem

Bedüxﬁlis, mich ﬂgürlicb und gleicbnixweise auszudrütlzen “'.

Goethe hat sein künstlerisches Talent mit seinen naturwissenschaftlichen Kenntnissen kombiniert, so hat er die Struktur seiner Autobio—
graphie derart aufgebaut, daß er die Ereignisse als ein paradigmatisches
Beispiel der literarischen Figuren oder der menschlichen Typen so Wie
der archetypischen Situationen darstellt. So wie er in die Erzählung seines
Erlebnisses Bemerkungen über die zeitgenössische Literatur — über die
von ihm gelesenen Werke, über die von ihm begegneten Autoren —— einﬁìgt, so schildert er Situationen als “klinische Fälle” und Überlegungen
über die menschliche Psychologie, die aus seiner “wissenschaftlichen”
Beobachtung stammen. Vielleicht eben weil er an dieser “Krankheit”, an
dieser Melancholie erlitt, hatte er die klinischen Fälle ganz genau beo—
bachtet und sein Verständnis für diese psychische Dynamik erweist sich
als sehr akut und zutreffend. Wenn man die Umwege geht, die er uns
anbietet, erfährt man, daß er mit seinen biographischen Ereignissen viele
beispielhafte Episoden verﬂochten hat, die durch seine Betrachtungen
fast zu einem Traktat für Psychologie werden. Und es geht nicht nur um
die Verhaltensweisen der von ihm geschilderten Personen, sondern viel—
mehr um einen Versuch der Selbstanalyse; und es gelingt ihm, rückbljk—
kend seine Neurose (die er “Grillen” und “Krankheiten” nennt) in ihren
entscheidenden Zügen zu erklären. Es muß hierbei betont werden, daß
er erstaunlicherweise in der Lage gewesen ist — ohne ein Wissenschaftliches Instrumentarium zu besitzen — die psychologischen Prozesse und
die “psychoanalytische” Dynamik zu ahnen. Aufgrund seiner naturwissenschaftlichen Kenntnisse — man denke an seine Zusammenarbeit mit
Lavater — hat er nämlich psychologische Phänomene erkannt, die später
eine medizinische “Wissenschaftliche” Formulierung bei Freud und bei
den anderen Psychoanalytikem fanden. Was er uns mitteilt, sind auch
Betrachtungen über die menschliche Psyche mit ihren Schwächen, ihren
Leiden und “Krankheiten” am Beispiel von sich selbst dargestellt.

mMA, 16, S. 480. Vorhebung von mir.
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3. Kontamination
Wenn wir den Text der Autobiographie von Goethe ganz genau
lesen, ﬁnden Wir mindestens drei erzählerische Ebenen: Die erste ist die

der im Oktober 1770 real geschehenen Ereignisse, die der Autor vierzig
Jahre später erzählt — Wie er schreibt —— ohne die “Einzelheiten”, um
seine darauffolgende Entwicklung zu betrachten. Die zweite erzählerische
Ebene besteht in dem “interpretatorischen Schlüssel”, den der Autor in

das Erzählen einfügt, um das Geschehen zu erklären und irgendwie zu
“legitjmieren”. Auf dieser Ebene hat die “Korrektur” des Geschehenen
durch die Erinnerung das Ziel, ein dem “berühmten Schriftsteller” ange-

messenes Selbstbild :: poxteriori zu liefern, wobei weniger die “Wirklichkeit” des Erzählten, als vielmehr das Bild des Dichters von Bedeutung

ist. Hierbei sind die Auslassungen bedeutender als das Gesagte. Auf
dieser erzählerischen Ebene können die psychoanalytischen Bemerkun—
gen von Reik und von allen anderen Literaturwissenschaftlern, welche die

Zurückhaltung in Goethes Autobiographie erforscht haben, zur Entschlüsselung dienen.
Die dritte erzählerische Ebene besteht in der ﬁktiven Struktur der
Autobiographie, die in ihrem Text von dem Autor eingefügte “interpre—
tatorische Schlüssel” enthält, welche einerseits die Entstehung seiner

dichterischen Motive “enthüllen” und andererseits seine biographischen
Ereignisse “rekonstruieren”, indem sie ihnen einen “literarischen” und

paradigmatischen Wert verleihen. Diese “Schlüssel” helfen uns keineswegs, die real geschehenen Ereignisse nachzuvollziehen, weil die entscheidenden Dokumente — sowohl was seine Beziehung zu Friedetike als
auch was sein Verhältnis zu Charlotte Buﬁ anbelangt — von Goethe
selbst (und von Friedexikes Schwester) vernichtet werden sind. Dichtung
und Wabrbeit hilft uns, die Stimmung des Autors zu verstehen: auf
direkte Weise, indem dieser in seiner stilisierten Konstruktion seines

Selbstbildes sie überliefem wollte und indirekt — durch die “Fehler”
und “Versäumnisse” — über das, Was sich in seiner Seele in Form der
Hypochondrie oder Neurose bewegte. Eine Analyse von Dichtung und

Wahrheit in ihren Bedeutungsebenen ist wichtig und sehr nützlich weniger ﬁir die Feststellung des wirklich Geschehenen als vielmehr für die
Rekonstruktion der Entstehung der literarischen Figuren, die sich als eine
Verschmelzung von real erlebten Leidenschaften und Gefühlen und von
literarischen Motiven erweist, die Goethe dekonstruiert und umfunktio-

niert hat. Indem er in der Erzählung der sogenannten “Idylle von Sesenheim” eine “korrigierte” Fassung der Ereignisse liefert, bietet er uns
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— wenn auch auf indirekte und andeutende Weise -— die Quellen seiner
literarischen Themen und Figuren: eine Semantisierung der Vergangen-

heit, die für das Verständnis seines Verfahrens sehr beleuchtend ist.

Was Goethe ìn seiner Autobiographie überliefert, ist die Tatsache
— wie Giuliano Baioni schreibt“ _, daß Straßburg ihm als Mittelpunkt

einer geschichtlichen Übergangszeit zu einer paradoxen und “kontami-

nierten” Welt scheint, in der der Konﬂikt zwischen Altern und Neuem,

zwischen Tradition und Modernität sich in der Unmittelbarkeit des
Alltags offenbart. Baioni ist nämlich überzeugt, daß Leipzig und Frankfurt für den jungen Dichter zwei unversöhnliche Welten, zwei entge—
gengesetzte Kulturmodelle darstellen: Frankfurt entspreche dem un»
tergehenden alten Deutschland mit allen seinen pietistischen Werten,
Leipzig dagegen der französischen Kultur des modernen Kosmopolitismus. Nach seiner psychologischen Krise, da er sich innerhalb der
“modernen" Kultur in Leipzig nicht durchsetzen konnte, versteht Goethe seine Straßburger Erfahrung als eine Revanche, er nimmt aber auch
— mit Unbehagen — die contaminatio zwischen diesen zwei Kulturen Wahr: Er bewundert zwar die “Säenheimer Idylle” als “Rest” der
ländlichen und pietistischen Kultur, erlebt sie aber als “unzugänglich”.
Neben der Ansteckungsangst als Kastrationskomplex, wovon Reik
spricht, taucht bei dem jungen Goethe — mit einer eben so wichtigen
Bedeutung —— das Unbehagen vor einer kulturellen Kontamination auf.
Nach dieser Interpretation hat Goethes Volkstümlichkeit keineswegs
den optimistischen und fortschrittlichen Charakter Wie bei Herder,

sondern vielmehr persönliche, “private” und in mancher Hinsicht regressive Züge.

In dem einzigen überlieferten Brief Goethes an Friederike Brion
verwendet der Dichter Ausdrücke wie « zärtliches Herz », « eine gewisse
innerliche Unruhe», « verwöhntes Herzgen », die dann als Stoff für den
Werther umfunkn'oniert werden. Der Dichter verfaßte am 15. Oktober
1770 einen Briefentwurf an Friederike Brion:
Liebe neue Freundinn,

ch zwezﬂe nicht [gestnz einen Augenblick] Sie xo zu nennen; denn wenn ich mich
ander; nur ein klein wenig auf die Augen uerxtebe; 10 fand mein Aug. im ersten Blick,
die Hoßmmg zu dieser Freundscbaﬂ in Ibrem, undfür unsre Herzen wollt id} schwören,- Sie, zärtlich und gut wie ich Sie kenne, sollten Sie mir, da i:]; Sie so lieb babe,
nich! wieder ein Bingen günstig seynP:
"’ Vgl. G. BAIONI, ll giovane Goethe, Torino 1997, S. 102.
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Liebe liebe Freundinn,
Ob ich Ihnen was zu sagen habe, ist wohl keine Frage; ob ich aber iust weiss
warum ich eben ietzo schreiben will, und was ich schreiben mögte, das ist ein
anders; soviel merck ich an einer gewissen innerlichen Unruhe, dass ich gerne bei
Ihnen seyn magre; und in dem Falle ist ein Stückgen Papier so ein wahrer Trost,
so ein geﬂiigelts Pferd, für mich, hier, mitten in dem Iärmenden Smash, als es
Ihnen, in Ihrer Ruhe nur seyn kann, wenn Sie die Entfernung von Ihren Fremden,
recht lebhafft fühlen [...]

Es ist ein gar zu herziges Ding um die Hoffnung, Wiederzusehen. Und wir
andern mit denen verwöhnten Henger]. wenn uns ein Bissgen was leid thut, gleich
sind wix mit der Arzeney da, und sagen: Liebes Herzgen, sey ruhig, du wirst nicht
lange von Ihnen entfernt bleiben, von denen Leuten, die du liebst; sey mhig liebes
Hengen! Und dann geben wir ihm inzwischen ein Schattenbild, daß es doch was
hat, und dann ist es geschickt und still wie ein kleines Kind, dem die Mama eine
Puppe statt da Apfels giebt, wovon es nicht essen sollte.
Genung, Wir sind hier, und sehen Sie dass Sie Unrecht hatten! Sie wollten
nicht glauben dass mir der Stadtlän‘n, auf Ihre süsse Landfreuden missfallen

Würde. […]“.
Kein Zufall, daß dieser Briefentwurf auf die Rückseite eines Blattes

geschrieben worden ist, auf dem das früheste Fragment eines Romans in
Briefen zu lesen ist. In dem gleichen Moment, in dem er über seine
unglückliche Liebe zu Kätchen Schönkopf klagt und seine neue Liebe zu
Friederike als eine “ländliche Idylle" bewundert, schreibt er ein Fragment
eines Brieftomans, in dessen Mittelpunkt eine unglückliche Liebe steht,
und das mit der leidenschaftlichen Sprache der Liebe gestaltet wird.
Eine direkte Auswirkung dieser Sprache und dieses Briefes an Friederike, in dem Goethe von einem «verwöhnten Herzgen » spricht und

das Bild des Herzens «wie ein kleines Kind, dem die Mama eine Puppe
statt des Apfels giebt, wovon es nicht essen sollte » zeichnet, ﬁnden wir

im Werther in dem Brief vom 22. Mai“. Werther besteht im Grunde aus
der contaminatio von zwei unterschiedlichen literarischen Ausdruckswei—
sen: der pietjstischen und der sinnlichen. Diese Kontamination bewirkt
den endgültigen Zusammenbruch der Symbon der Empﬁndsamkeit.
Goethe wendet in seinem Briefroman auf literarischer Ebene jene Verschmelzung zwischen Altern und Neuem an, die er als widersprüchliches
Kennzeichen der kulturellen Lage in Straßburg wahrgenommen hatte.
Goethes Verkleidung gilt — auch wenn es sich dabei histon'sch um
eine Fiktion handelt — als eine authentische Mitteilung, weil sie den
Grund selbst der so genannten “Sesenheimer Idylle” darstellt: Goethe
“Der junge Goethe, hrsg. von H. Fischer—Lamberg, Berlin 1963, Ed. Il, S, 16 f.
MNIA, 1.2, S. 203 f.
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nutzt einfache und naive Menschen aus, um ein literarisches Spiel zu

inszenieren. Darin besteht seine Schuld. Die Verkleidung stand in Funktion zur literarischen Inszenierung: Er wollte eine Idylle “fühlen” und
erleben, indem er die Rolle eines Theologiestudenten oder des Bauern
George spielte, um dann alles als Stoff für sein Kunstwerk — zunächst
für seine Gedichte und dann für seinen Roman in Briefen — zu ver-

wenden. So ein Verfahren der Instrumentalisierung seiner Freunde und
Bekannten wiederholte sich in Wetzlar“.
Der eigentliche Fluch, den Goethe auf sich lädt, und den er uns in

einer “indirekten und andeutenden" Weise in Dichtung und Wahrheit
durch die Episode des Kusses der Lucinde und der Liebe für Friederike

mitteilt, ist vielleicht anderer und tieferer Natur: Es handelt sich um ein

späteres Bekenntnis seines egozentrischen Charakters, der alles —— auch
seine eigenen Leidenschaften, auch die von ihm geliebten Frauen —
zugunsten seiner literarischen Produktion opfert. Goethe war nicht in der
Lage, Friederike wirklich zu lieben, die “Sesenheimer Idylle” bis zu Ende
zu erleben, Weil er zu intensiv beschäfu'gt war, in seinem Innern die
schöpferischen und expressiven Kräfte der Dichtung aufzuspüren.
Goethe teilt uns sein eingeborenes narzißtisches Syndrom als Voraussetzung der dichterischen Produktion, aber als Hindernis jeglicher “Nor-

malität” mit. Sein “Überschuß”, sein Anderssein, versagt ihm die
Möglichkeit, die Idylle in dem Pfarrlandhaus bis zum Ende zu erleben,

und deshalb braucht er den Betrug: Er muß eine Rolle spielen, um die
“normalen" Gefühle herauszufordem, um die Affekte zu “simulieren”.

Sein “Überschreiten”, diese “göttliche Gabe" bringt aber auch eine
“Krankheit”, etwas Pathologisches mit sich, und zwar jene Melancholie,

die dann die Form des Angstsyndroms und Kastrationskomplexes übernimmt, wovon er in seiner Autobiographie erzählt. Und Goethe verrät
hier auch das Hauptmotiv der Poetik seiner Jugend überhaupt und seines
Briefromans im Besonderen: den narzißtischen Egozentrismus, der ven

hindert, daß der Protagonist die Anwesenheit des Anderen vernimmt und
dessen Bedürfnisse wahrnehmen kann.
Die Ichbezogenheit ist eine Charakteristik, die den Autor sein

Leben lang begleitete, auch als er die egozentrische Poetik seiner Jugend
überwunden hatte. Doch wurde sein Egoismus von seinen Freunden
nicht nur in der Leipziger Zeit festgestellt. Die Tatsache, daß er seine
Nachbarn und Bekannten als literarischen Stoff “ausnutzte”, wurde auch
"‘ Vgl. T. JENS, Goethe und seine Opfer. Düsseldorf 2001.
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von seinen engeren Freunden wahrgenommen. Schiller schreibt zum Beispiel in einem Brief an Kòmer“ vom 2. Februar 1789;
Öﬁers um Goethe zu sein, würde ich mich unglücklich machen: er hat auch gegen
seine nächsten Freunde kein Moment der Ergießung, er ist an nichts zu fassen; ich
glaube in der Tat, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Er besitzt das Talent,
die Menschen zu fesseln, und durch kleine sowohl, als große Attentionen sich ver»
bindlich zu machen; aber sich selbst weiß er immer frei zu behalten. Er macht seine
Existenz wohltälig kund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben —— dies
scheint mir eine konsequente und planmäßige Handlungsart, die ganz auf den
höchsten Genuß der Eigenliebe kalkuliert ist. Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht um sich herum aufkommen lassen. Mir ist dadurch verhaßt, ob ich
gleich seinen Geist von ganzem Herzen liebe und groß von ihm denke. Ich betrachte
ihn wie eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muß, um sie von der Welt
zu demütigen. -— Eine ganz sonderbare Mischung von Haß und Liebe ist es, die

er in mir erweckt hat, eine Empﬁndung, die derjenigen nicht ganz unähnlich ist, die
Brutus und Cassius gegen Cäsar gehabt haben müssen; ich könnte seinen Geist

umbringen und ihn Wieder von Herzen lieben“.

Selten kann man eine so präzise und genau treffende Schilderung von
Goethes Persönlichkeit in einem vertraulichen Brief seiner Zeitgenossen
"’ Christian Gonfried Körner (1756-1831), Jurist und Schriftsteller. Er studierte Philosophie, Rechtswissenschaft und Philologie in Leipzig und in Göttingen und wurde in
seiner Heimatstadt Leipzig 1778 zum Magirter artium und 1779 zum Dr, jur, promoviert.

Nach der Habilitation für Rechtswissmschaften hielt er Vorlesungen über Naturrecht,
politische Ökonomie und Technologie und wurde 1781 zum Konzistorialadvokat. 1783
zum Oberkonzistorialmt ernannt. Er war an die Literatur interessiert und knüpfte 1784
Kontakt zu Schiller, der sich 1785 bei ihm auﬂiielt. Er war 1785-1787 Gesellschafter des

Göschen-Verlags und übeisiedelte 1785 zusammen mit seiner Frau Anna Maria ]acobine
nach Dresden, wo sein Haus ein geistiger Treﬁpunkt wurde. Hier verkehrten unter anderen Goethe, Wilhelm von Humboldt, Heinrich von Kleist, die Brüder Schlegel und Novalis. Seit 1790 Kurﬁirstlich Sächsischer Appellationsrat, setzte sich Körner für die
preußischen Interessen ein und wurde 1813 zum Gouvemementsmt in Dresden ernannt.

Er verließ Sachsen wegen der Restituierung und wechselte in das preußische Bildungsministerium nach Berlin. Auf Schillers Anregung widmete er sich einer schriftstellerischen
Tätigkeit und verfaßte Aufsätze und Beiträge für die Zeitschriften «Thalia» und
«Huren » und veröffentlichte 1808 das Buch Astbeliscbe Ann’cblen. Er schrieb 1811 eine
erste verläßliche Schillerbiographie als Vorwort zu seiner ersten SchillervGesamtauxgabe
(1812-1815). Von literaturhistorischer Bedeutung ist auch der Brieﬁuecbxel zwischen Schil—
ler um! Körner, München 1893.

"‘ GOETHE, Geden/eauxgabe der Werke (Anm, 2), Bd, 22, S. 178 f. Schiller setzt in
seinem Brief diese Schilderung fort: «Goethe hat auch viel Einﬂuß darauf, daß ich
mein Gedicht gem recht vollendet wünsche An seinem Urteil liegt mir überaus viel.
Die Götter Griechenlands hat er sehr günstig beurteilt; nur zu lang hat er sie gefunden,
worin er auch nicht unrecht haben mag, Sein Kopf ist reif, und sein Urteil über mich
wenigstens eher gegen mich als für mich parteiisch. Weil mir nun überhaupt nur daran
liegt, Wahre; von mir zu hören, so ist dies gerade der Mensch unter allen, die ich kenne,
der mir diesen Dienst tun kann… Ich will ihn auch mit Lauschem umgeben, denn ich

selbst werde ihn nie über mich befragen».
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ﬁnden. Schiller stellt hier nicht nur die Ichbezogenheit als Kempunkt
seiner « Handlungsart », die bis zur «Eigenliebe kalkuliert ist », fest, son-

dern betont auch jene Kälte und jenen Abstand in der zwischenmenschlichen Beziehungen, worauf auch Heine hinweist‘”. Noch wichtiger
hierbei ist die Bemerkung, daß Goethe bei seinen Bekannten « Haß und

Liebe erweckt» — was übrigens auch Charlotte von Stein in ihren Briefen bestätigt. Schiller verwendet hier eine sexuelle Terminologie («Ich
betrachte ihn Wie eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muß»),

die sich als sehr erleuchtend erweist, um Goethes Haltung gegenüber den
Frauen insbesondere und den Menschen überhaupt verstehen zu können.
Er besaß das Talent, die Menschen zu fesseln, und sich selbst zugleich

immer frei zu halten. Dies war auch der Fall bei Friederike Brion, bei
Charlotte Buff und bei den vielen anderen Frauen, die er in seinem
langen Leben geliebt hat.
In der Autobiographie tauchen die Episode des Maifestes, des
Balles und des Traums, die auch im Briefroman zu lesen sind, wieder auf.
Der Autor erzählt, eine Vision gehabt zu haben, in der die Frauenﬁ—

guten von Lucinde und Friederike eine Auseinandersetzung haben“.
Diese Vision ist ein paradigmatischer Beweis dafür, daß Goethe in jener
Zeit damit beschäftigt war, eine Frauenﬁgur literarisch zu schildern,

von der er zwei entgegengesetzte Modelle entworfen hatte. Was Goethe
damit «ﬁgürlich und gleichnisweise» mitteilen Will, ist wiederum die
Tatsache, daß das Merkmal seiner Jugend die Egozentrik war: nur er, das
schreibende und erinnernde Subjekt, steht im Mittelpunkt des Gedächtnisses, der psychologischen Entwicklung, der Selbstbildung und des
Erzählens:
"’ « Keineswegs jedoch läugnete ich bei dieser Gelegenheit den selbstständigen Werth
der goetheschen Meisterwerke. Sie zieren unser theueres Vaterland, wie schöne Statuen

einen Garten zieren, aber es sind Statuen. Mann kann sich daria verlieben, aber sie sind
unfruchtbar» (H. HEINE, Die mmanliscbe Schule, in Hixtarixcb»kﬁtixcbe Gesamtausgabe
der Werke, hrsg. von M. Windfuhr, Hamburg 1979, Bd. 8.1, S. 154 f.).
"“ «Ich hatte kaum einige Stunden sehr tief geschlafen, als ein erhitztes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich aufweckte. In solchen Stunden und Lagen ist es, wo die Sorge,
die Reue den wehrlos hingestreckten Menschen zu überfallen pﬂegen. Meine EinbiIf
dungsktaft stellte mir zugleich die lebhaftesten Bilder da:; ich sehe Lucinden, wie sie,
nach dem heftigen Kusse, leidenschaftlich von mir zurücktritt, mit glühender Wange, mit
funkelnden Augen jene Verwünschung ausspricht wodurch nur ihre Schwester bedroht
werden soll, und wodurch sie unwissmd fremde Schuldlose bedroht. Ich sehe Friederiken
gegen ihr überstehen, erstarrt vor dem Anblick, bleich und die Folgen jener Verwün»
schung fühlend, von der sie nichts weiß. Ich ﬁnde mich in der Mitte, so wenig im Stande,

die geistigen Wirkungen jenes Abenteuers abzulehnen als jenen Unglück weissagenden
Kuß zu vermeiden» (MA, 16, S. 494).
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Ein gewisser Dünkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen — geweiht
oder verwünscht — lumen mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer
Selbstfiìlligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt”.

Goethe behauptet in Dichtung und Wahrheit, den Geschwistern
Brion das Märchen Die neue Meluxine erzählt zu haben. Er hat aber
das Märchen in seiner Autobiographie nicht reproduziert, wie er es bei
Der neue Parix an anderer Stelle gemacht hatte. Theodor Reik ist der
Meinung, daß es hier um Selbstzensur gehe, weil die Fabel die wider-

sprüchlichen Gefühle des Dichters dem Mädchen gegenüber verraten
würde: einerseits Neigung und Liebe, andererseits den Wunsch, sie zu

beschädigen, also den Willen zum Tod. In Goethes Tagebüchern können
wir lesen, daß er Die neue Mélusine seinem Sekretär zwischen dem 24.
und dem 29. September 1812 diktierte und zwar in der gleichen Zeit,
in der das zehnte Buch seiner Autobiographie entstand”.
Der Protagonist des Märchens Wird von seiner Geliebten durch eine
Wundersalbe geheilt. Diese Stelle erinnert an die Situation, die Goethe

1769 in Frankfurt erlebte, als er durch ein Salz des Arztes Metz von
seiner «geheimnisvollen» Krankheit geheilt wurde. Es gibt aber auch
eine gewisse Analogie zu Ipbigenie: Die Priesterin heilt ihren Bruder
Orest von seiner psychischen Krankheit, von seiner mania, die auch ein

Schuldgefühl mit sich bringt. Hauptthema der Neue Melusine ist zweifellos die Zauberei: Das Märchen endet jedoch mit der Befreiung von
der Zauberei mittels eines Rings. Der Kasten, der im Mittelpunkt des
Märchens steht, symbolisiert nach der Psychoanalyse das weibliche
Geschlecht“. Die sexuelle Symbolik in dem Märchen wird durch das Bild
des Hauses verstärkt, dessen Türen und Fenster mit einem Schlüssel

geöffnet werden können. Auch wenn die Interpretation von Theodor
"’ Ebd.
7“Das Märchen wurde dann im «Cottaeschen Taschenbuch für Damen» 1817 und
1819 veröffentlicht. Im Vorwort schreibt Goethe: «Man hat das Märchen verlangt, von

welchem ich zu Ende des zweiten Banda meiner Bekenntnisse gesprochen. Leider werde
ich es jetzo in seiner ersten unschuldigen Freiheit nicht überliefem; es ist lange nachher
aufgöchrieben worden und deutet in seiner jetzigen Ausbildung auf eine reifere Zeit hin
als die ist, mit der wir uns dort bmdläftigen. So viel reiche hin, um den einstigen Hörer
vorzubereiten. Sollte ich also gegenwärtig jenes Märchen erzählen, so würde ich folgendermaßen anfangen ». Später wurde das Märchen in Wilhelm Meister; Wanderführer:
(III. Buch, Kap. 3) eingefügt.
" Ein weiterer Bezug auf den Kasten taucht in der Autobiographie des Dichters auf.
Im dritten Buch von Dichtung und Wabrbeit ﬁndet der junge Goethe im Hof einen
schwarzen Kasten und wird geschehen, weil er ihn berührt hat. Uber die symbolischen
und sexuellen Bedeutungen dieser Episode vgl. REIK (Anm. 12), S. 497…
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Reik fragwürdig und verwickelt ist (und demzufolge schwer anzuneh—
men), bietet sie dennoch einen sehr interessanten interpretatorischen
Schlüssel, um sowohl das Märchen als auch die Sesenheimer Ereignisse
zu verstehen, indem er den Diskurs über die Sexualität in den Vorder—

grund rückt. Goethe stellt im Grunde in den Mittelpunkt sowohl des
Märchens als auch seines Erzählens über die Ereignisse in Sesenheim
nichts anderes als die Sexualität mit allen ihren Implikationen an Wün—
schen, Ängsten, Handlungen und Phantasien. Und darin besteht die tiefe
Verwandtschaft zwischen der “Sesenheimer Idylle” und der Entstehung
des Werther. Im Mittelpunkt beider (erlebter und erzählter) Erfahrungen
steht der Diskurs über die Sexualität. Deshalb ist es nicht so Wichtig, die
geschichtliche Wahrheit dessen, was tatsächlich geschah, zu rekonstru—
ieren, — was übrigens sehr schwierig ist, zumal der Autor sich bemüht
hat, eher sie zu verbergen als zu enthüllen —‚ sondern vielmehr die Symbolik zu erfassen und zu verstehen, mit der das Erzählte aufgebaut wird,

weil es eine kritische Reﬂexion über das sexuelle Verhalten und über die
Sprache der Liebe ist.
Alle Ängste des Protagonisten der Neuen Melusine weisen auf die
Angst vor seiner eigenen sexuellen Potenz hin. Als er entscheidet, den
Kasten aufzumachen, trifft er einen Freund, mit dem er streitet und von

dem er geschlagen wird: Dieser Freund entspricht der kastrierenden
Figur des Vaters. Der Protagonist äußert zu einem gewissen Zeitpunkt
seine Furcht, daß die Frau zu einer Riesin werden und ihn in einen
Kasten einsperren könne. Innerhalb der Tradition der deutschen Volks—
märchen ist Meluxine mit dem Thema der Verwandlung der Frau verbunden: das heißt mit ihrer “Verkleidung" und mit ihrer tierischen
Natur. Eine Frau, die sich in eine Schlange verwandelt, verkörpert eine

unheimliche sexuelle Symbolik, nämlich die Kastrationsangst des Mannes". Das wird von Theodor Reik bestätigt, wenn er schreibt:
Was Goethe im Tiefsten von Friederike abhielt, war die unbewußte Kastrations-

angst. Wenn wir das Liebesleben des jungen Dichters überblicken, erkennen wir mit
Erstaunen, Wie bestimmte Züge Wiederkehren, dieselbe Seligkeit und derselbe

Schmerz in den verschiedenen Beziehungen mit Frauen in derselben Reihenfolge
erscheint — wie wenn er unter der Gewalt eines ‘Wiederholungszwanga’ im Sinne
Freuds stünde. Es ist dasselbe typische Erlebnis, das die Beziehungen des jungen
Goethe zu Frauen bestimmt: eine heftige stürmische Verliebtheit, eine Periode
der Qual und des Schwankens und schließlich die Flucht von dem Liebesobjekt.
7‘Vgl. S. FERENCZI, Gulliber—Pbantan’en, in «Internationale Zeitschrift für Psycho—

analyse», XII] (1927),
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Starke sexuelle Impulse drängen vor und verlangen gebieterisch Befriedigung; ein
stärkeres Verbot läßt sie nicht zu; der psychische Konﬂikt steigert sich, bis er ìn
Verzicht ausgeht”.

Diese Kastrationsangst, diese psychische Schwierigkeit, die sicher
durch die “geschwisterliche” Freundschaft mit Frau von Stein nicht ver»
mindert wurde, wurde von Goethe während seinä römischen Aufent»
halts überwunden. Faustina — besser gesagt: Die real existierende Frau,

die sich hinter diesem Namen verbirgt — hat ihn von Ängsten und Komplexen befreit und zu der Begierde der Sexualität eingeweiht“. Der Ka»
strationskomplex kommt aber vorwiegend von den unterdrückten Inzest»
wünschen und von den in der Kindheit entstandenen Schuldgefühlen her,
welche einen Konﬂikt mit dem Vater hervorbringen. Und ein so pedantischer Mensch Wie Caspar Goethe hatte gewiß eine kastrierende Wir—
kung auf seinen Sohn. Der Kastrationskomplex kommt von seiner
verdrängten Liebe für seine Schwester Cornelia her”. Die “Geschwister
liebe”, die von den Pietisten und von Charlotte von Stein “empfohlen”
wurde, bekam bei Goethe eine pathologische Komponente, die auf die
Interferenz seiner krankhaften und kastrierenden Beziehung zu seiner
Schwester Cornelia zurückzuführen ist.
Alles, was Goethe in Ditblung und Wahrheit erzählt, darf man nicht
beim Wort nehmen: erstens, weil es rückblickend erst 40 Jahre nach den

Ereignissen erzählt wurde; zweitens, weil er seine Autobiographie “lite—
rarisiert” und stilisiert, so daß Wir nicht genau feststellen können, ob das

den Geschwistern Brion erzählte Märchen tatsächlich jenes gewesen ist,
das er 40 Jahre später mit dem Tite] Die Neue Meluxine veröffentlichte;
drittens‚ weil der Autor selbst zugibt, daß er über einige erlebte Episoden
deshalb geschwiegen hatte, weil er Incinte, daß es besser Wäre, sie nicht

zu überliefert). Die gesamte Geschichte der Verwünschung von Lucinda
und der Kussesangst lassen also als symbolische Elemente jenen Kastrationskomplex durchblicken, der seine Wurzel nicht in Lucindes Fluch,

sondern vielmehr in Goethes unbewußter Inzestneigung gegenüber seiner
73R…vzm (Anm. 12), S. 503.
“ Eisler ist der Meinung, daß «die psychologische Basisverfahrung seiner Persòn»
lichkeit zur vollen emotionalm Abfuhr bei minimalem Reiz tendierte. […] Aus seinen
Briefen als junger Mann kann man sehen, wie das Gefühl, einmal erregt, mit überraschender Schnelligkeit sich zu einem fast unemäglichen Höhepunkt steigert» (EISSLER

[Anm. 51], S. 1186).

” Vgl. O. RANK, Dax Inzestmoliu in Dichtung und Sage, Wien 1912; B. SPRINGER,
&" Schlüsxel zu Goethe: Liebesleben, Berlin 1926; G. WlTKOWSKI, Cornelia, Frankrt a.M. 1924.
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Schwester hat. Auch die Vision, die der Dichter Während des Ritts gehabt

habe, scheint eher ein romanhaftes Element als jene pathologische Ha]luzination zu sein, wovon Reik spn'cht“.
4. Gaxtrecbt

In einem am 12. Mai 1771 in Sesenheim geschriebenen Brief an
Salzmann gibt Goethe einen Hinweis auf Frieden'ke, indem er einen

Satz aus Vergil zitiert: « Nicht gerechnet, conscia mens und leider nicht
recti»77. Es handelt sich hier um Äneas' Anrede an Dido, als er die Köni-

gin bittet, ihn als Gast anzunehmen. Goethe bietet hier dem Leser einen
weiteren Interpretationsschlüssel, indem er einen anderen Hinweis darauf
gibt, Wie er die Erzählstruktur der “Sesenheimer Idylle" aufgebaut hat.

Der Hinweis auf Äneas und Dido deutet zweifellos eine Episode der Verführung und des Verlassens an, in diesem Fall aber deutet er insbesondere Äneas’ Bitte um Aufnahme, und darum als Gast angenommen zu

werden. Goethe kannte nämlich ganz genau die Problematik des Gastrechts bei den Antiken. Hier will der Autor andeuten, daß sein Betrug
darin bestand, das Gastrecht verletzt zu haben. Und nicht nur wegen der
Verkleidung. Hier verrät Goethe zudem eine weitere Quelle, aus der er

schöpfte. Odysseus sucht oft Während seiner langen Heimkehr nach
Gastfreundschaft, offenbart aber selten seine wahre Identität. Odysseus
ist in gewisser Weise der Prototyp des “lügenden” Gastes, desjenigen, der

sich hinter einer Verkleidung verbirgt. Jedoch war das Gastrecht in der
Antike — wie Marcel Detienne ausführlich analysiert78 — vielschichtig
und komplex: Es gründete auf einem Austausch, es sah eine “Entschä—
digung” vor. Der Fremde, der Gast war nämlich eine sehr ambivalente
Figur, weil sogar das Wort, das ihn bezeichnet {;évog, in griechischer
Sprache sowohl “Gast” als auch “Feind” heißt”.
’”Vgl. REIK (Aum… 12), S. 524 f.
” GOETl-EE, Briefe (Anm. 30), Bd. I, S. 121. «Si quid / Usquam iustitia est, et mens
sibi conscia recti» (Heneid, I, 603-604)…
"Vgl. M. DETIENNE, Dionymx. Gönlicbe Wildheil, Frankfun a.M. 1992.

7“ «Der Gast entpuppt sich als eine Ubergangsﬁgur, die an die n'tes de paxmge en'n—
nen. Wie wir sehen, ist selbst das Vokabular, mit dem die westlichen Sprachen sich dieser

Figur nähern, recht variabel. Im Griechischen bezeichnet éévog/äévn den Fremden/die
Fremde, es baeichnet aber zusätzlich den Gast und den Gastgeber. Es scheint so, daß
sich im Gast, der von draußen kommt, das Fremde par excellence verkörpert. Das Latei-

nische geht einen Schritt weiter. Hier gibt es nicht nur eine sprachliche Verwandtschaft
zwischen bam"; und boxpex, die beide sowohl für den Fremden/die Fremde wie auch

(ähnlich wie böte im Französischen und ospite im Italienischen) ﬁir Gast und Gastgeber
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Der Fremde setzt sich auf die Schwelle, weil er eine “konkrete
Abwesenheit" ist. Und diese Schwelle ist zugleich konkret und abstrakt:
Sie besitzt die materielle Körperlichkeit eines Gastes und die geistige

Abstraktion einer Erscheinung aus einer fremden Kultur, die plötzlich
da ist. Darin liegt die Ambiguità, die Goethe in der Sesenheimer Episode darstellt. Das Fremde steht für das Un-mittelbare inmitten aller Vermittlungen. Das Fremde läßt sich nicht lokalisieren, es ist immerzu

anderswo 3“.
Der Fremde erscheint auf der Schwelle mit seiner Ambiguität.
Er ist eine vorübergehende Figuri Man geht davon aus, daß der Gast sich
bald verabschieden Wird. Der Gast bekommt von seinem Gastgeber das
Brot, die Speise — gr. oî‘rog —- aber eben weil er das fremde Brot ißt,

Wird er auch Parasit — gr. nugém‘rog — genannt“. Er verbraucht und
zugleich “kontatniniert” das Brot (die Speise) des Gastgebers. Deswegen
ist er verpﬂichtet, eine “Kompensation” anzubieten. Diese kann ganz
allgemein in der Möglichkeit bestehen, eines Tages die Rolle zu wechseln
und vom Gast zum Gastgeber zu werden. In der Antike aber erwartet
stehen; denn darüber hinaus weitet sich die Bedeutung von basti; aus bis hin zur Bezeichnung des Feindes oder des Gegners. Es sieht also danach aus, als sei der Fremde ein
potentieller Feind. Wer aber hat die Priorität, der Fremde, der Gast oder der Feind?
Offensichtlich ist dies keine bloße Frage der Deﬁnition; wer darauf antwortet, bezieht
Stellung» (B. WALDENFELS, Fremdbeil, Gastfreundschaft und Feindxrbaft, in «links.
Zeitschrift für deutsche Literatur- und Kulmrwissenschaft», 5 [2005], S. 35)… Vgl. auch

B… WALDENFELS, Dax Phänomen des Fremden und reine Spuren in der klassischen griecbixcben Pbibsopbie, in Fremde; in fremden Sprachen, hrsg. von B. ]ostes und ]. Trabant,
München 2001.
“Vgl. BA WALDENFELS, Anderswo xtatt Überall, in Idioma dex Denkens. Deutsch-

Franzäxixcbe Gedankengd‘nge II, Frankfurt aM. 2005.
“ «Zur gleichen Zeit elschüttert die Gastlichkeit die Nomaﬁtät, von der sie sich auf

ähnliche Weise nähn wie der Parasit (mlqéon'og), der die Speise (<img) von der Tafel
des Gastgebers empfängt. Der Gast würde seinen Sondexstatus verlieren, würde er völlig
in die Gruppe integriert, die ihn aufnimmt. Der Gast bekommt stets mehr, als man ihm
schuldet. Insofern steht die Gastfreundschaft nicht nur neben der Normalität, sondern
sie geht auch über sie hinaus. Der Gast ist ein Störenfried, wie Levinns vom Fremden

im allgemeinen behauptet. Wenn Derrida in der Folge darauf besteht, daß die Gastfreundschaft unbedingt ist, so spricht er nicht als Moralist, sondern als Phänomenologe.
Denn eine Gastfreundschaft, die vorweg bestimmten Bedingungen unterworfen wäre,
würde voraussetzen, was nicht der Fall ist, daß nämlich der Gast, der von außen kommt,

mit vollem Recht am Leben der Gruppe teilhätte, die er besucht. Damit ist keineswegs
gmagt, daß es keine Bedingungen der Gastfreundschaft gibt; wer den Anderen empfängt,
muß einen Ort besitzen, wohin er ihn einladen und wo er ihn anpfangen kann. Sehr wohl

aber ist damit gsxgt, daß der Gastfreundschaft etwas Un-bedingtes innewohnt, das die
normalen Bedingungen übersteigt, Wie der Fremde im allgemeinen so ist auch der Gast
mehr als ein normales Gruppenmitgiied oder auch weniger, doch niemals ist er einfach
jemand unter anderen» (B. WALDENFELS, Fremdbeit, Gastfreundxchaﬂ‘ und Feindxcba/l

[Anm. 79], S. 36).
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man sich vom Gast eine “Gabe” als Kompensation: die Nachtichten aus
der weiten Welt, ein Opfer, ein Geschenk für den Gastgeber oder für die
lokalen Götter. Die Kontamination, die das Ankommen des Gastes her»

verbringt, ist nicht nur eine materielle (das Verbrauchen der Speise des
Gastgebers: nagdowog), sondern auch eine geistige: Der Gast bringt eine

ganz andere Weltanschauung mit sich, welche rnit der “eigenen”, mit der
einheimischen interagiett. Nicht nur das eigene Brot, sondern auch die

eigene Weltanschauung, die eigene Kultur Wird von der Anwesenheit des
fremden Gastes “kontaminiert”. In der Antike wurde die Gastfreundschaft von einem ritueilen Opfer begleitet. Der Gast mußte ein Opfer
bringen, um die Kontamination aufzukommen und um den aufgrund der
hervorgebrachten “Epidemie” entstandenen Zorn der einheimischen
Götter zu besänftigen. Nur durch die Opfergabe konnte der fremde Gast

“gereinigt” und von der Gemeinschaft angenommen werden. Das Gastrecht war in der Antike eng mit dem Opfer verbunden — und das wußte

Goethe ganz genau. Man benötigte ein Opfer für den Gast und manchmal
dex Gastes. In der griechischen Mythologie kommen aber auch mehrere
Beispiele vor, in denen der Gastgeber selbst zum Opfer Wird. Das
Umschlagen des Gastrechts, bei dem der Gastgeber zum Opfer wird,
ﬁndet ein paradigmatisches Beispiel in der Figur der Iphigenie auf Thauris — mit der Goethe sich beschäftigt hatte — nämlich der Priesterin, die
dafür zuständig war, die Fremden zu Menschenopfem werden zu lassen”.
Apollon hat — so wie Dionysos — viele Gesichter. Sie sind vielschjchtig, weil sie ursprünglich keine einheitlichen Gottheiten waren, sondern vielen verschiedenen Kulten und Riten entsprachen:
Dem gegenüber kann nicht scharf genug hervorgehoben werden, daß Apollon über-

haupt gar keine einheitliche Gottheit ist, sondern daß Wir sichere Spuren besitzen,
die beweisen, daß er eine erst gewordene Gottheit ist, die eine lange Geschichte
hinter sich, eher sie uns in der einheitlichen Auffassung entgegentritt, in der sie dem
späteren Griechen geläuﬁg war”.

Dem komplexen und vielschichtigen Verfahren der Gastfreundschaft
entsprach hauptsächlich in der griechischen Welt der Kult von zwei
Göttern: Dionysos und Apollon“. Beide sind “epidemische” Götter:
azVgl. S, SCHÖNEORN, Vom Gescblecbter/eamp/ zum symbolischen Gexcblecbtemusf
tausch. Goethes Arbeit am antiken Mythos am Beispiel der Ipbigenie auf Tauri}, in Goethe:
Rückblick auf die Antike, hrsg. von B, Witte und M. Ponzi, Berlin 1999, S. 83-100.
”DETIENNE (Anm, 78), S. 13.
“ « Nach dem Zeugnis von Inschriften seit dem 3. Jahrhundert v. Ch. steht Dionysos
Kîîmeiax zusammen mit Apollon an der Spitze der thebanischen Göttexversammlung»
(e ., S. 40).
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Sie “kontaminieren” mit ihrer Anwesenheit Ort und Menschen und verlangen Opfer für ihre Theophanie, für die “Reinigung” von Orten und
Menschen. Epidemia (émönpia) bezeichnet das Erscheinen eines Gottes
an einem Ort im Gegensatz zu seinem Weggange (ànoònpia), besonders

bei Apollon. Epidemia hat aber auch eine andere Bedeutung: Sie bezeichnet das Opfer bei der Ankunft an einem Ort”.
Marcel Detieune schreibt diesbezüglich:
Die Götter auf Wanderschaft sind es, die ein Anrecht auf Epidemieu haben.
Sie haben ihre Zeiten; dann werden sie gerufen, und Hymnen heißen sie Willkomv
men. [...] Gerade Apollon reist viel, von Heiligtum zu Heiligtum, zwischen Delos,
Milet, Delphi und dem Land der Hyperboräer, wo er gern den Winter verbringt.
Apollon ist ein Gott der Epiphanien mit all seinen Festen und Jahreswagen “.

Goethe stellt seinen Besuch in Sesenheim als eine Theophanie dar.
Der Fremde auf Wanderschaft “kontaminiert” das Pfarrhaus, bringt eine

“Epidemie” hervor, demzufolge ist ein Opfer notwendig um den Ort zu
“reinigen”, zu “heilen”.
Wie Marcel Detienne schreibt, wird in der griechischen Kultur die
Epidemie von einer anderen Gottheit symbolisiert:
Neben Apollon ist jedoch unter den Göttern des Pantheons sicher Dionysos am

meisten Gott der Epidemien. […] Dionysos ist im wahren Sinne des Wortes der
Gott, der kommt: er erscheint, er offenbart sich, er kommt, um erkannt zu werden.

[...] Man trifft ihn überall, doch nirgendwo ist er zu Hause".

Dionysos ist ein Fremdiing, er ist der Inbegriff des Fremden. Dionysos
trägt die Maske des Fremden: Er ist ein &évog:
Ob er nur lächelnd einherschreitet oder erregt umherspringt — immer präsentiert
sich Dionysos in der Maske des Fremden. Er ist der Gott, der von draußen kommt,

aus dern Anderswo. [...] Dionysos tritt als ein fremder Dämon auf, als xenikéx daimon, als ein Idol, mitgeführt im Gepäck eines ebenfalls fremden Königs: xe’nos “.
" «Doch gehörte nach der griechischen Auffassung das Wort “Epidemie" (epidemia)
zum Bereich der Gotteserscheinung, der Theophanie. [...] Epidemien sind Opfer, die
den göttlichen Mächten dargebracht werden, wenn sie Einzug in ein Land oder ein Heiligtum halten, an ein Fest teilnehmen oder bei einer Opferhandlung gegenwäm'g sind.
Den Epidemieu entsprechen die Apodemien, das heißt die Opfer beim Weggang der
Götter, Besonders rege ist es anläßlich der Theoxenien, wenn eine Stadt, ein einzelner

oder auch eine Gottheit ihre Gastfreundschaft bestimmm oder manchmal auch sämtlichen göttlichen Mächtm anbieten. Bei einer solchen Gelegenheit midieren die Götter
im Land:, sind an Ort und Stelle anwesend, sind “epidanisch”» (ebd., S. 14 f.).

“Ebd., S. 14.
” Ebd., S. 14 f.
“Ebd., S. 20 und 23.
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Apollon ist der Gott des Eigenen, der Heilung aus der Beﬂeckung. Dionysos hingegen, ein Gott in unablässiger Bewegung und eine Form in
ewigem Wandel, kann niemals sicher sein, erkannt zu werden, wenn er

zwischen Dorf und Stadt die fremdartige Maske einer Macht umherführt,
die keiner anderen gleicht ”.
Die von dem Erscheìnen des Gottes bewirkte “Epidemie” bringt
eine Krankheit mit sich, welche oft — besonders bei Dionysos — die
Form des Wahnsinns, der Raserei, der mania annimmt. Sie hat eine dop-

pelte Auswirkung: Einerseits fügt sie eine Beﬂeckung zu, andererseits ver—
langt sie nach einer Erlösung”. Die “göttliche Krankheit”, der “heilige
Wahn” kann auch — durch die Analyse des Ausdrucks anapz’mplemi =
“anfüllen bis zu Beschmutzung des Randes” — mit Begriffen Wie Kontakt
(bapbe') und Übertragung durch einen Organismus (diadz'damz) bezeichnet werden. Die mania kann Reinigung durch den Wahn selbst bedeuten;
da aber mit der Gewalt, die aus dem Wahn kommt, auch das Bewußt-

sein der Unreinheit entsteht, verlangt diese Wiederum nach Reinigung:
« Die von Dionysos geschickte Raserei, seine mania, erscheint in dieser
Geschichte als ein Leiden, das eine große Zahl von Menschen befällt » ‘",

Der “heilige Wahn" von Werther kann auch als eine Variante und eine
Aktualisierung der “göttlichen Gabe” angesehen werden, die Dionysos
dem Menschen als Strafe, als “Kontamination" verliehen hat. In der

Schilderung der “Sesenheimer Idylle” koppeln sich zwei Motive aus der
Antike: die Gastfreundschaft und die mit ihr eng verbundene Opfergabe
und das Motiv der Kontamination, das wiederum mit dem Motiv des
Gastrechts verbunden ist, aber auch die medizinische Terminologie verwendet, wobei die “Krankheit” eine entscheidende Rolle spielt.
Eine der Quellen, die Goethe benutzt hat, um dieses Gleichnis am

Beispiel des Gastrechts darzustellen, ist mit Sicherheit die Episode des
Blutbades am Ende der Odyssee. In den letzten vier Gesängen kann man
nämlich einen Hintertext herauslesen‚ der die Ermordung der Freier als

ein Opfer, als eine wahre Hekatomb zugunsten des Apollon schildert.
Der homerische Dichter setzt im Text nämlich eine Reihe von Andeu—
“Vgl. ebd., S, 15.
”Das wurde in mehreren mythischen Geschichten dargestellt: «Die Proitides-Sage
läßt sich aus Apollodor nur soweit rekonstruieren, daß er die Raserei der Proitides mit

dem Zorn der Hera über die Verspottung ihres Èòavov begründete. […] Die Ursache
für die Raserei der Proitides wird ebenfalls im Zorn der Hera gesehen, die Melampus
nach Pherekydes’ Darstellung durch Bitte und Opfer basänftigte» (vgl. Paulys Reale»cyclapa‘klie der claxsixcben Alterîumswinemcbaﬁ, Stuttgart 1895).
" DETIENNE (Anm. 78), S. 10…
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tungen, die darauf hinweisen. In dem zwanzigsten Gesang der Odyssee
sagt Telemachos:
Denn heut bleiben gewiß die Freier nicht lange vom Saale
Sondern sie kommen bald; denn heute ist für alle ein Fsttag”.
Dieses Fest ist das Neumondfest, welches am Neumonde oder am

Anfange eines Mondenmonats zu Ehren des Apollon auch später noch
gefeiert wurde. Der Hinweis auf das Fest von Apollon taucht auch an
anderen Stellen der letzten Gesänge wieder auf. Kurz vor dem Bogenwettkampf heißt es:
Herolde führten derweil die heilige Festhekatombe

Durch die Stadt, und es schauen die hautumlockten Achaier
Sich im schattigen Hain des Femhìntreffers Apollon”.

Zur Feier des oben erwähnten Neumondfestes führten die Herolde und
zwar hier die Vertreter des Volks die heilige Hekatombe durch die Stadt
(dvd uom) zu dem Hain, wo das Apollon-Heiligtum stand. Diese drei
Verse beziehen sich also — Wie auch die Scholiasten einstimmig bemerkten — auf die Bewohner der Stadt Ithaka, hier Axouoì genannt. Die
Freier werden also von Odysseus fast wie eine Hekatombe beim Neu—
mondfest des Apollon geschlachtet. Und die Hinweise auf dieses Opfer
werden in den letzten Gesängen dcs Poems vorweggenommen, um anzudeuten, daß die Freier dähalb geschlachtet werden, weil sie das Gastrecht gebrochen haben und die Götter — besonders Apollon — nicht
richtig geehrt — bzw. für ihn nicht richtig geopfert — haben. Das
Neumondfest, das die Bewohner von Ithaka feiern, indem sie “Heilige

Opfer" zum Apollon-Heiljgtum bringen, Wird dem Festmahl der Freier,
die Odysseus’ Haus “aufgezehrt” haben“, entgegengesetzt.
Auch die Vorgeschichte des Bogens, mit dem die Freier getötet
werden, ist bemerkenswert: ]ener wurde von Iphitos übergeben:
Iphitos aber kam, um Rosse zu suchen — zwölf Stuten
Waren ihm fortgenommen, darunter ein kräftiges Maultier;

Die aber sollten ihm dann später Tod und Verderben bereiten.
Denn als Iphitos auch zu Zeus’ hochuotzendem Sohne
Herakles kam, dem Helden, dem Mann gewaltiger Taten:
” Odyssee, )O(, V. 155 f.
” Ebd., V. 276-278.

" Als Odysseus seine Identität offenbart, rief er den Freiem zu: «Hunde! Ihr meintet, ich würde nicht mehr nach Hause gelangen / Aus dem Lande der Troer und zehrtet
darum mein Haus auf» (Odyxsee, XX, 35 f.).
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Er schlug den Gast, im eigenen Hause der Frevler,

und er scheute nicht die Rache der Götter und nicht den
Gastlich gebotene Tisch: den Iphitos selber erschlug er,

Aber für sich daheim behielt er die stampfenden Rosse”.

Nach Homer sind dem Iphitos die Rosse entwendet worden (offenbar
von Herakles selbst); auf der Suche kommt er in Herakles’ Haus, in

dessen Stall die Rosse stehen. Herakles tötet ihn Wider alles Gastrecht.
Daß Iphitos kurz zuvor in Messene mit Odysseus zusammengetroﬁen war

und diesem seinen Bogen geschenkt hatte, ist eine Erﬁndung des
Odysseedichters "". Diese “Erﬁndung” ist eben ein Signal, das uns einen
Interpretationsschlüssel anbietet: Das Massaker der Freier wird mit jenem
Bogen durchgeführt, den Odysseus von Iphitos geschenkt bekam. Und
Iphitos wurde von Herakles «im eigenen Hause », «wider alles Gastrecht » getötet. Die Freier werden von Odysseus am Tag des Neumondfestes niedergeschlagen, mit einer “apollinischen” Waffe (nämlich dem
Bogen), während die Bewohner von Ithaka die “Heiligen Opfer” zum
Apollon-Heiligtum bringen. Es handelt sich um eine richtige Hekatombe
zugunsten des “Schützen Apollon”.

In den Gesängen XX-XXII wurden von dem Odysseedichter eine
Reihe von Signalen eingefügt, um zu deuten, daß die Hauptschuld der
Freier darin bestand, das Gastrecht gebrochen zu haben. Der letzte Dich-

ter hat sich bemüht, den blutigen Ereignissen der Rache des Odysseus
einen Sinn und eine zusammenhaltende Symbolik zu verleihen. Antinoos
Will am Ende doch Apollon ein Opfer bn'ngen, weil es den Freiern nicht
gelingt, den Bogen zu spannen:
Morgen aber befehlt dem Hirten Melanthios neue
Ziegeln herbeizutreiben, aus allen Herden die besten,

daß wir dem bogenberühmten Apollon die Schenkel verbrennen
und aufs neu die Waffe erproben, den Wettkampf zu enden”.

Daß es um das Gastrecht (und dessen Verletzung) geht, Wird von
der Tatsache bewiesen, daß Penelopeia selbst mehrmals darauf hin-

weist. Die “kluge Penelopeia” erinnett Antinoos an das Gastrecht, als der
“vielerfahrne” verkleidete Odysseus darum bittet, er selbst versuchen zu
dürfen, den Bogen zu spannen:
” Odysxee, XXI, V. 22—30

°° Vgl. Paulys Realemyclopà'die der clanivrben Aliertumxwinemcbaﬂ (Anm. 90).
‘” Odyssee, XXI, V. 265—268
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‘

Nein, nicht billig und schön, Antinoos, wäre es, Gäste
Zu verkürzen, die hier zum Haus des Telemachos kommen ",

Und immer Wieder die “kluge Penelopeia" weist auf die “Schuld” der
Freier hin, als sie sagt:
Nein, Eurymachos, Männer, die dieses herrlichen Helden
Güter so frech verprassen, die kann der Volksmund auch jetzt schon
Nicht mehr preisen”.

Eurymachos erweist sich seiner Schuld gegen das Gastrecht bewußt, als
er dem Odysseus eine “Entschädigung" vorschlägt:
Wir wollen dir später in der Gemeinde vergüten,
Was im Palaste wir alles an Trank und Speise verpraßten.
Buße wollen dir jeder dir einzeln an Gold und an Erzwerk
Zwanzig Rinde: wert bringen, bis deine Seele besänftigt'w.

Apollon, der die Gastfreundschaft ausdrückt, ist aber ein blutiger
Gott, er braucht viele Opfer, gemäß der häuﬁgen Schilderung mit einem
Opfermesser in der Hand. Sein Hauptheiligtum, Delphi, war in der
Antike deshalb bekannt, weil es viele Opfer hinforderte. Die Kontami-

nation, die als Hauptthema im Mittelpunkt der “Sesenheimer Idylle"
steht, weist gewiß auf Goethes Angst, angesteckt zu werden, und auf
seinen Kastrationskomplex hin, sie verweist aber auch auf die altgrie-

‘
‘
\

chische Auffassung der Gastfreundschaft und zwar auf die Tatsache, daß

‘

der fremde Gast ein Opfer bringen muß. Goethe baut die Geschichte
seines Besuchs im Pfarrhaus nach dem Schema des altgriechischen Gast-

\
‘

rechts auf. In diesem Fall ist Friederike, die Landpfarrerstochter, das

Opfer — ein “reines” und “unschuldiges” Opfer, wie es dazu gehört.
So wie Dido — das verborgene Modell dieser “Sesenheimer Idylle” —
das Opfer der von Äneas hervorgebrachten “Kontamination” ist. Dido
läßt sich auf einem Totenhaufen verbrennen: an einem Ort nämlich, an

dem die besten Teile der Tiere üblicherweise den Göttern geopfert
werden. Dido opfert sich für ihre unglückliche Liebe und sie “reinigt”
damit die hervorgebrachte “Kontamination" des fremden Gastes.
Selbst die Verkleidung, die “Maske”, die in der “Sesenheimer

Idylle" so entscheidend hervortritt, ist eine Eigenschaft des Dionysos:
9“Ebd., V. 312 f.
”Ebd., V. 331-334.
“‘" Odysxee, X)HI, V. 55-58.

J
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Deutlich wird dies in der Art der Beziehungen, die er bevorzugt, wie auch der

Neigung, maskiert aufzutreten. [...] Er trägt sein “zweita Gesicht" mit einer Unbefangenheit zur Schau wie Hermes seinen Heroldsstab. [...] Durch die Maske hindurch, die ihm seine ﬁgurative Identität verschafft, bezeugt Dionysos seine epiphane
Natur als Gott, der unauﬂiörlich zwischen Präsenz und Absenz schwankt. Immer
ist er ein Fremder, eine Form, die es zu identiﬁzieren, ein Gesicht, das es zu entdecken gilt, eine Maske, die ebenso verhüllt wie sie ihn enthüllt“.

Die Geschichte der “Verwünschung” als auch die ganzen Andeutungen auf Magie und Entzauberung — worauf auch das den Geschwistern Brion erzählte Märchen hinweist — sind ein “verbotgener” und
indirekter Verweis auf die Konstellation Epidemie, Kontamination, Hei—

lung, welche durch die “göttliche Krankheit” und durch den griechischen
Mythos symbolisiert werden:
Die Rolle des Melampos in der argivischen und sikyonischen Überliefenmg hatte
bereits nahegelegt, die mania als einen Zustand zu sehen, der halb Krankheit ist und
halb Beﬂeckung. Die Behandlung des Wahnsinns lag in der Kompetenz des Sehers,
Magiers und Reinigers, der seine Methoden nebeneinander oder nacheinander
einsetzte: Beschwörungsformein, Heilkräuter, korybantischer Tanz oder Blut, das
— auf dem Haupt verteilt — reinigende Wirkung haben sollte”.

Goethe schildert das Gastrecht — bzw. die Verletzung der Gase
freundschaft und die Opferung eines jungen “unschuldigen” Mädchens — im Rahmen seines großen Kulturprojektes, das darin bestand,
die “Kulmrgüter” der Antike zu “aktualisieren”. Sein ganzes Werk kann
auch als eine Verwirklichung dieses Kulturprojektes angesehen werden:
die Antike aus dem Vergessen zu retten. Die literarischen Referenzen auf
die Antike werden bei ihm nie als ein bloßes Zitat zurückerworben, sie
werden vielmehr als eine demonstraiio ad oculo; verwendet, um zu bewei»
sen, daß Themen und Motive aus der Antike auch noch in der modernen
Epoche als psychologische Archetypen gelten. Die Semantisierung des
Erlebten hängt hier mit der Resemantisierung der literarischen Tradition
zusammen. Er erzählt also die Geschichte von Äneas und Dido noch
einmal, indem er sie “aktualisiert” und sie mit einer in seiner Jugend
"" DETIENNE (Anm. 78), S. 22. « Eine Maske taucht aus den Tiefen des Meeres auf;

ein unbekannta Antlitz erscheint in den Geﬁlden des Meeres — wie aus einer anderen
Welt. [...] Es ist vielmehr eine Form, die Räßel aufgibt, ein Bild, das es zu entziﬂ'em,
eine unbekannte Macht, die es zu identiﬁzieren gilt. Es hat irgend etwas Göttliches an
sich; doch ist es ein anderes Göttliches als das den heilenischen Göttern eigene, da sein

Anblick das Befremdliche wie auch den Fremden in eben dem Doppelsinn des Wortes
xénos zeigt. Das ist zuerst einmal der Fremde».

"” Ebd., S. 44.
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erlebten Episode verschmilzt. Indem er aber diese literarischen Themen
“akumlisiert”, gibt er sowohl seiner “Flucht” als auch dem “Opfer” der
“Sesenheimer Idylle” einen rückblickenden “Sinn”. Darüber hinaus
stellt er — und das ist vermutlich für ihn das Entscheidende — ein paradigmatisches Beispiel des Themas “Gastfreundschaft" “ﬁgürlich und
gleichnisweise" dar. Die Sesenheimer Episode ist demzufolge ein Gleichnis, ein Traktat der Kulturanthropologie am Beispiel eines jungen
Theologiestudenten sowie ein Traktat der Psychologie am Beispiel des
jungen Goethe.

Die Vermehrung der erzählerischen Ebenen seiner Autobiographie,
die eine Vielfalt von Lesestrategien mit sich bringt, verleiht seinem Text
jene semantische Mehxdeutigkeit, die uns eine Reihe von Mitteilungen
anbietet. Das “Eigenﬂìche” seines Erzählens ist eben nicht das “Auto—
biographische", da 65 nur als Vorwand benutzt wird, um ein paradigmatisches Gleichnis erzählen zu können. Und das polyseme Schreiben,

die Intertextualität, die Verschmelzung von psychologischen und anthropologischen Motiven, sind eigentlich ein Kennzeichen der Moderne.
Der junge Goethe, der in seinem Übergang von Frankfurt nach Leipzig
und dann nach Straßburg rechtzeitig ganz genau verstanden hatte, eine
Übergangszeit zu erleben, sich an einer Epochenschwelle zu beﬁnden, hat

sehr konsequent darauf reagiert und die “Kulturgütet” der vergangenen
Epoche in die neue Zeit in einer metaphorisierten und aktualisierten
Form übertragen.

