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HöHer, Ouo: Homunculus-eine Satire auf A. W. Schlegel. Goethe und die
Romantik. Hermann Böhlaus Nachf. Wien.Köln.Graz, 1972. 366 S.
,DIE
These seines Buches hatte Otto Höfler schon 1963 in einem Aufsatz
vorgetragen. Ihre Unhaltbarkeit wie auch die seiner Polemik gegen
Hertz wurde von mir aufgezeigt in meinem Buch Natur- und Fabelreich
in Faust II (Kap. Homunculus' Weg zum naturhaften Sein). Den
zahllosen Unrichtigkeiten, die Höflers jetzige Darstellung enthält,
nachzugehen, ist im Rahmen einer Buchbesprechung nicht möglich.
Nur auf Wichtigstes kann hier hingewiesen werden.
In der neueren Goetheforschung wurde man sich klar darüber, mit
wieviel positiven Zügen Goethe die Homunculus-Gestalt ausgestattet hat
in ihren beiden Aspekten: dem der Phiolenerscheinung wie dem des
Strebens nach echtem körperlichem Sein. Eine solche Gestalt negativ
zu deuten, sämtliche Worte und Taten des Homunculus als Polemik
Goethes gegen einen unliebsamen Zeitgenossen aufzufassen, ist schlechterdings unmöglich. Wissenschaftlich bedeutet es einen Rückschritt. Soll die
Polemik gar gegen A. W. Schlegel, einen Hauptschrittmacher der Romantik, begriffen werden, so erweist sich das Ausmaß des Irrens durch
den Faust-Text. Gerade dem Homunculus legte Goethe Worte i~ den
Mund, wie sie nur ein dezidierter Antiromantiker sprechen kann,
keinesfalls eine Gestalt, in der die Romantik persifliert werden soll. In
den Versen 6923 ff. belehrt Homunculus den Mephistopheles-dem er
nach Goethes eigenen Aussprüchen geistig überlegen ist-, weshalb Faust
nach Griechenland müsse. Dabei verhöhnt er alle Romantikerideale:
Norden, Mittelalter, Rittertum, Kirche, gotische Bauweise. Zugleich
identifiziert er sich mit Fausts Sehnen nach antiker Leiblichkeit und
Landschaft, seinem Helenatraum. Es sind Goethesche Gesinnungen,
die er zum Ausdruck bringt, gemäß der passionierten Sprechweise des
späteren Goethe mit seiner Italiensehnsucht. Wie Faust findet Goethe sich
nicht "bequem" im düsteren Norden, und Homunculus stimmt dem
bei. Keine andere -Gestalt des Faust distanziert sich so scharf von der
Romantik wie Homunculus hier und sonst. In ihm kann somit nicht die
Romantik verspottet werden.
Wie früher basiert Höflers Argumentieren auf Angriffen gegen die
These von Gottfried Wilhelm Hertz: in Homunculus habe Goethe auf das
Wesen der Entelechie gedeutet, die den Weg zum naturhaften Sein sucht,
um sich durch Verkörperung undWiederverkörperung allmählich zu
entwickeln. Verschwiegen wird von Höfler, in wie starkem Maße die
Forschung schon längst vor Hertz' 1931 erschienenem Buch auf das
Motiv des zur Natur Hinstrebens aufmerksam geworden war. Man
vergleiche etwa Witkowskis Kommentar, 7. Aufl. von 1924; Gundolf 1916
über das Motiv; beides von HöHer nicht angeführt. Die Zeugnisse,
auf die Hertz sich stützte, werden von Höfler wie früher vernachlässigt,
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z. T. überhaupt nicht oder nur unvollständig zitiert (in Anmerkungen!) .
Das wichtigste Zeugnis erklärt der Verf. ohne Beweisgrund für unecht
entgegen der Meinung der Goethcforschung (vgl. Emrich S. 256). So
wandert Goethes Ausspruch zu Eckermann: er habe in Homunculus
" die reine Entelechie darstellen wollen," in die Mülltonne; des Dichters
Hinweis auf Homunculus' Antizipationswissen bleibt unberücksichtigt, sein
Bekenntnis, daß er vor der Gestalt "eine Art Respekt gehabt," wird
nicht erwähnt.
Den Prämisse n der Hertzsehen These in Goethes Werk begegnet Höfler
mit altmodischer Kritik n ach '!\Teise des 19. J ahrhunderts. Homunculus'
" Hauptanliegen, " entstehen zu wollen, ist "aufreizend-unverständlich,"
"befremdlichste Paradoxie," mit der Goethe den Leser "necke." Auch
das "Anbeginnen im weiten Meere" (V. 8260) hält Höfler für ein
"paradoxes Motiv ohne Sinnbezug zur Handlung." D aß sich Homunculus' Entstehungswunsch "wie ein Leitmotiv" durch die ganze Kl assische
Walpurgisnacht zieht, "verblüfft, verärgert, langweilt" den Leser "bis
zum überdruß. " "Vas Goethe mit positivsten, feierlichsten Akzenten
vortrug, mißdeutet der Verf. im Sinne seiner negativen These: mit der
Homunculus-Handlung wollte Goethe das Entstehen der "Schlegelschen
Romantik" ironisieren, genauer: das" fatale Verhältnis zur._Existenz, "
das die Romantik um 1802 gehab t habe. Dem steht entgegen: 1.) nach den
Frühwerken Tiecks, besonders aber nach Erscheinen von Tiecks NovalisAusgabe 1802 war für Goethe die Romantik durchaus existent gewesen;
2.) als die Klassische Walpurgisnacht geschrieben wude, existierte die
Romantik über drei Jahrzehnte. Auf welchen Anachronismus liefe es
hinaus, anzunehmen, Goethe habe um 1830 Entstehungsschwierigkeiten
einer literarischen Bewegung verspotten wollen, die nach langer Vorherrschaft bereits von der nächsten abgelöst wurde.
Was H öfler zur Begründung seiner negativen Deutung der Homunculus-.
Gestalt anführt, ist die Behauptung, Homunculus wäre durch so viele
Motive (über zwanzig) kompromittiert, daß es mit Goethes Vorstellung
von der Entelechie nicht vereinbar sei. Der Forschung wirft Höfler vor,
diese Unstimmigkeiten verschwiegen zu haben. Sehen wir nun einmal zu,
wie es mit den Hauptargumenten HöRers bestellt ist.
Ein häufig in seinem Buch wiederkehrender Einwand ist die TheseHöRer meint, sie mit" philologischer Exaktheit " bewiesen zu haben-: die
Entelechie könne nicht so "primär aufs Geldverdienen erpicht" sein,
wie Homunculus, der seine" Goldgier " in den Versen 6996 ff. an den
Tag lege. Das beruht auf erstaunlichem Mißverstehen des Textes. Die
betreffenden Verse sind nicht, wie Höfler glauben machen will, Selbstcharakteristik des Homunculus, sondern dessen Abschiedsworte an Wagner.
Nicht sich, sondern dem Alchimisten Wagner wünscht er "Gold, Ehre,
Ruhm, gesundes langes Leben." Das hätte Höfler aber aus den
Kommentaren lernen können (vgl. Erich Schmidt, Witkowski, Trunz
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u. a.) . übrigens auch bei Hertz, der jene Verse ausdrücklich als
"Abschiedsgruß an Wagner" bezeichnet, dann durch sie an Goethes
Verhältnis an Newton erinnert wird. Höfler polemisiert gegen diesen
Bezug auf Newton, gibt aber fälschlich an, Hertz habe jene Verse 6996
ff. als Selbstcharakteristik des Homunculus aufgefaßt! Die Belehrung
Höflers, ich hätte mich bei diesen Versen mit "Goethes authentisch
hinterlassenem Text auseinandersetzen sollen," anstatt anzunehmen, Goethe
habe nur "sinlos drauftosgedichtet," ist also gegenstandslos. (Vgl. Höfler
Anm. 17 zu S. 82.)
Auf ähnlichem Textmißverstehen beruht Höfters Behauptung, es sei
mit der "Entelechie-Theorie" nicht vereinbar, daß Homunculus sich
selbst als "Gespenst" bezeichne (S. 12, 85, 220). \,yieder wird Selbstdarstellung angenommen, wo gar keine vorliegt, in den Versen 6946 f.:
"Romantische Gespenster kennt ihr nur allein; Ein echt Gespenst, auch
klassisch hat's zu sein." Mit seinem überlegenen Antizipationswissen
belehrt Homunculus den Mephistopheles, der von einer "klassischen
Walpurgisnacht" nie etwas "vernommen" hat:
es gibt nicht nur
romantische, sondern auch klassische Gespenster. Von einem Bezug auf
sich selbst ist nicht die Rede. Willkürlich unterstellt ihn Höfler und
schließt daran weitgehende Folgerungen, von Homunculus als "romantischem Gespenst," von einer "Homunculusromantik" sprechend, usw.
(S. 204 ff. u. sonst). Ausdrücklich betont Homunculus später sein
" Grauen" vor der Gespensterwelt, die ihm nämlich fremd ist (V. 7043) .
Zu den Haupteinwänden Höflers gehört die Behauptung:
die
" Künstlichkeit" der "Existenz" des Homunculus "stünde einer 'Entelechie' allerdings recht seltsam ,zu Gesicht!" (S. 26). Goethe ist angeklagt.
Die Künstlichkeit, mit der Homunculus in der Flasche als" leuchtendes
Wesen erscheint" (Eckermann) , ist dichterisches Symbol für die Präexistenz unter dem Aspekt ihres Mangels: es fehlt das Körperliche, naturhafte
Sein. Durch auffallende Vorzüge, die Homunculus sogleich zeigt,Antizipationswissen, "Tendenz zum Schönen und förderlich Tätigen,
geistige Klarheit" (Goethe zu Eckermann, 16. Dez. 1829) -wies der Dichter
auf den positiven Aspekt. Höfler versteht also Goethes Märchen-Symbolik nicht, wenn er die Künstlichkeit des Homunculus beanstandet-und
Metaphysisches liebte Goethe nun einmal, märchenhaft darzustellen.
(Vgl. das Makarie-Märchen.)
Unrichtig ist ferner, daß durch die künstliche Retortenzeugung, wie
\,yagner sie V. 6838 ff. schildert, der" Entelechie ihre Würde genommen"
werde (S. 50). Die Verse beziehen sich nicht, wie Höfler vorgibt
(" niemand darf daran zweifeln"), auf "Goethes Idee der Entelechie, "
sondern auf den" Prozeß der natürlichen Zeugung" (Witkowski; Hertz
S. 135): die Entwicklung von Keim und Samen. Daß Wagner ohne ein
"verliebtes Paar" (V. 6836) Leben erzeugen will, widerspricht der Natur,
rührt nicht an das Wesen der Entelechie. Die Entelechie wird in der Labo-

1052

MLN

.

'

ratoriumsszene von niemand" erzeugt," wie Hertz richtig be~onte; Mephistopheles zitiert sie als Zauberer, wie er auch sonst Geister beschwört.
Hier ist wie oft in Höflers Buch Goethes Vorstellung von der Entelechie
mißverstanden worden. Die Entelechie gehört in den metaphysischen
Bereich, sie ist nicht identisch, wie Höfler immer wieder behauptet, mit
"geprägter Form, die lebend sich entwickelt." Geprägte Form-in Goethes
Urworten-ist nicht die Entelechie selbst, sondern Manifestation ihres
Zielwillens im Physischen. Hier bestimmt sie das dem Menschen
dämonisch Zugeteilte. Geprägte Form gibt es für Goethe nur im
Naturbereich.
S. 28 seines Buches führt Höfler Goethes Gespräch mit Eckermann an,
in dem der Dichter Homunculus zu solchen" geistigen Wesen" zählt, die
durch "vollkommene Menschwerdung noch nicht verdüstert und beschränkt" sind. Die letzten INorte stören den Verf., weil sie "dem
Homunculus einen Rang über den Menschen zuweisen" (S. 29). Er
meint, der Weg der Entelechie ins Leben könnte doch keinen" Abstieg"
bedeuten. Verkannt ist, daß es ein \Veg per aspera ad astra ist; so sah
es Goethe, so auch Hofmannsthai (Frau ohne Schatten!). Notwendig
mißlingen mußte Höflers Versuch, die Worte" verdüstert 'und beschränkt"
auf Grund von Parallelen positiv zu deuten-womit wieder speziell ich
persönlich belehrt werden soll. Für Beschränkung führt der Verf. nur
ein positives Gegenbeispiel an, wo aber das Wort in ganz anderem
Bedeutungsfeld erscheint. Positive Verwendung von" verdüstert" kann
er nicht aufweisen. Sein Buch enthält aber auf S. 188 die genauste
Parallele zu jenem ~hn irritierenden Ausspruch: "die Entelechie . . .
während ihrer körperlichen Verdüsterung" (Goethe zu Eckermann) !
Ein zugkräftigstes Beweismittel in seinem Prozeß gegen die Entelechie
sieht Höfler in des Homunculus " Satansverwandtschaft. " Abermals steht
Goethe als Zeuge gegen ihn: 1.) daß Homunculus und Mephistopheles
sich als Vettern anreden können, erklärte der Dichter Eckermann
gegenüber aus dem Umstand, beide seien "Geister," gehören also der
Naturwelt nicht an; 2.) weder die Verwandtschaft mit Mephistopheles
noch dessen Mitwirkung bei der Retortengeburt betrachtete Goethe als
Einwand gegen Homunculus, preist vielmehr im selben Gespräch
dessen vorzügliche Eigenschaften; 3.) niemals hat das Handeln des
Homunculus im Faust teuflische Züge, es zeigt vielmehr durchweg die
"Tendenz zum Schönen und förderlich Tätigen." Ist Mephisto "Geist
der stets verneint," Feind des Werdens, so gilt für Homunculus das
gen aue Gegenteil. Höflersche Termini wie" Teufelsbraten," "Satanismus"
etc erweisen sich als bloße Rhetorik.
Das "Problem" der "romantischen und der homunculoiden Satansbeziehungen " sucht Höfler zu klären durch Betrachtung dessen, was er
" A. W. Schlegels Teufeleien" nennt. So verfährt er allenthalben. Für
jede vermeintliche Inkongruenz wird die Erklärung bei dem" Persönchen ..
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Schlegel gesucht. Was nicht im Faust steht, findet sich dann .. in der
Biographie A. W. Schlegels" (S. 124). Im Pygmäenkrieg, behauptet
Höfler, .. hält sich Homunculus an die Großen." Auch das steht V. 7882 f.
nicht da, gibt aber Anlaß zu einer verkrampften Expektoration über das
Thema: Schlegel und Napoleon. Das Bild: Homunculus reitend auf
dem Delphin, soll sich daher erklären, daß Schlegel 1798 ein längeres
Poem über Arion veröffentlicht hatte. Für den zur Zeit des Klassizismus
bekan nten Arion-Mythos brauchte Goethe aber nicht Schlegel als Quelle.
Die Kühnheit jenes Bildes erklärt sich auch durch den Mythos nicht, wohl
aber durch die Freizügigkeit Goetheschen Märchenfabulierens. Homunculus' Hermaphroditentum, längst vo n der Forschung verständnisvoll
gedeutet (vgl. Hertz, Emrich) , muß Satire auf Schlegels spätes Eheschicksal
sein. (Der H ermaphrodit ist allerdings in der griechischen Mythologie
nicht gerade Sinnbild für mangelnde Sexualität!) .. In der griechischen
Welt spielt Homunculus eine klägliche Rolle" (S. 10). Dem steht
alles entgegen: berühmte griechische Weise und Götter halten ihn ihres
Umgangs für wert, ehren und beraten ihn_ Aber Schlegel spielte als
Euripides-Kritiker eine klägliche Rolle ! "Von Faustens Leidenschaft
für Helena verspürt Homunculus nicht einen Hauch" (S. 103). In
'Vahrheit ist Homunculus der einzige, der Fausts Leidenschaft in ihrem
lebensgefährlichen Ausmaß erkennt und den 'Veg zur Heilung des
Liebeskranken weist. Aber die Verse 6903 ff., in denen er Fausts
Leda-Traum beschreibt, entbehren Höfler zufolge der" Passion." Das
Und doch gleichen jene Verse stilistisch in
weist auf Schlegel!
auffälligster Weise Leda-Versen 7275 ff. Leidenschaft, Passion zeigt
Homunculus schließlich im Übermaß am Thron Galateas.
Mit Bedauern legt m an das Buch aus der Hand. Alle Goethekenntnis,
über die HöHer verfügt, viel wissenschaftliche Arbeit wurden nur zu
dem Ziel eingesetzt, einer privaten Lieblingsidee Eingang zu verschaffen,
für die es keinen realen Hintergrund gibt. Die Goetheforschung, vom
Verf. mit manchem hämischen Wort bedacht, ist eher behindert als
gefördert. Bei Unerfahrenen kann der Eindruck entstehen, es handle
sich um einen ernst zu nehmenden Beitrag, um wirkliche Auseinandersetzung mit der Wissenschaft. Es fehlt aber der Wille zur Objektivität
und Genauigkeit, die Voraussetzung für jede Forschung. Das vom Verf.
entworfene Schlegelbild bedarf erheblicher Korrektur. Die Bedeutung
Schlegels für Goethe ist unterschätzt. Der Frühromantik stand Goethe,
im Gegensatz zu Schiller, recht positiv gegenüber. Persönliche Beziehungen führten sogar eine Zeitlang zu Mitarbeit Schlegels an Goethes
Schaffen (metrische Beratung). So war auch Caroline Schlegel für Goethe
nicht wie für Schiller" Dame Luzifer" (Höfler S. 33 u . 236) . Zeugnisse
für Goethes besondere Hochschätzung gerade dieser Frau sind bekannt,
sie können auch Höfler nicht entgangen sein. Bei seinem Verfahren
einseitiger Auswahl wird aber einzelnes wie das Gesamtbild verzeichnet.
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