Der Dank des Weisen
Zu einem Altersgedicht Goethes
Katharina Mommsen

Sah gemahlt, in Gold und Rahmen,
Grauen Barts, den Ritter reiten,
Und zu Pferd an seinen Seiten
An die vierundzwanzig kamen;
Sie zum Thron des Kaisers ritten,
Wohlempfangen, wohlgelitten,
Derb und kräftig, hold und schicklich.
Und man pries den Vater glücklich.
Sieht der Dichter nah und ferne
Söhn' und Töchter, lichte Sterne,
Sieht sie alle wohlgerathen,
Tüchtig, von geprüften Thaten,
Freigesinnt, sich selbst beschränkend,
Immerfort das N ächste denkend;
Thätig treu in jedem Kreise,
Still beharrlich jeder Weise ;
Nicht vom Weg dem graden weichend,
Und zuletzt das Ziel erreichend.
Bring' er Töchter nun und Söhne,
Sittenreich, in holder Schöne,
Vor den V ater alles Guten,
In die reinen Himmelsgluthen,
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Mitgenossen ew'ger Freuden!
Das erwarten wir bescheiden.
Das vorstehende Gedicht hat bei Goetheforschern und ·liebhabern
wenig Beachtung gefunden . In zahlreichen Ausgaben ist es gar nicht
enthalten. Auch wurde es niemals Gegenstand einer Interpretation.
Eine so lche Vernachlässig ung ist umso erstaunlicher, als gerade dieses
Gedicht besonders tiefe Einblicke gewährt in Goethes Altersdenken
wie a uch in seinen Altersstil. Zudem läßt sich deutlich erkennen, da ß
GOclhe selber auf dies Gedicht a ußerordentlichen Wert gelegt hat.
Li eß er es doch zu wiederholten M alen als Sonderdruck in beträchtli chen Auflagen herstellen und an hunderte und aberhunderte von Empfiingern verschicken. Ein Grund für die V ernachlässigung mag darin
liegen , da ß das Gedicht sich nicht leicht dem Verständnis erschließt.
Wir wissen, daß selbst Menschen, die mit dem Dichter nahe vertraut
waren, den V ersen mit einer gewissen Ratlosigkeit gegenüberstanden.
So bekannte beispielsweise Charlotte von Stein, daß sie " auch nicht
ein Wort von den Versen verstehe, welche Goethe zur D anksagung
se iner Geburtstagsfeier gemacht." All das mag uns Anlaß geben, ihnen
hier einige Betrachtungen zu widmen.
"Sah gemahlt, in Gold und Rahmen " wurde am 15. September 1819
geschrieben als D ank für unzählige Gratulationen, Geschenke und
Ehrullgen, die Goethe zu seinem 70. Geburtstag erhalten hatte. Es ist
also ein "Gelegenheitsgedicht". Viele öffentliche F eiern h atten stattgefunden. Aus Frankfurt am M ain war dem Dichter ein goldener
Lorbl'(' rkram~ mit Rubinen und Smaragden zum Geschenk gemacht
worden, der bei dem dortigen, in A nwesenheit von 180 P ersunen ge kil'rkn Feslakt seine Büste geschmückt hatte. Auch wurde ihm mitg('teilt, daß die V ate rstadt plane, ihrem berühmten Sohn ~ in Denkmal
7.U ('rrichll'll. - Die M ecklenburg isch en Stände hatten dem Dichter
('ill l' goldl'lIe Medaille verehrt. M ehrere deutsche Bühnen, darunter
di(' ll aml!urger, h atten ihn durch F estvorstellung und Prolog gefeiert.
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Jn Weimar, Jena, Berlin, H eidelberg, Mainz, Rudolstadt und anderwärts
war dieser besondere Geburtstag in der Öffentlichkeit in festlicher Weise begangen worden.
Goethe selbst hatte an keiner dieser Feiern teilgenommen. Er suchte,
wie er in den " T ag- und Jahres-Heften " von 1819 sagt, " durch eine
wunderliche Grille eigensinniger Verlegenheit ", einer F eier seines Gehurtstags jederzeit auszuweichen. Ihm schienen - wie er an seinen
Sohn von K a rlsbad aus schreibt - "dergleichen F estlichkeiten nur in
seiner Abwesenheit schicklich ". Um allem Trubel zu entgeh en, h atte
cr am 26. August Jena verlassen und war nach Böhmen gefahren. Den
28. August - also den Geburtstag selber - verbrachte er unterwegs,
im Reisewagen, unter freiem Himmel. Um 6 Uhr morgens fuh r er von
A sch ab, n achmittags erreichte er Karlsbad, wo er absichtlich einen
kleinen Umweg zu Fuß machte, um unerkannt zu seinem Quartier zu
gelangen. Den Rest des T ages verbrachte er allein, ordnete seine Sachen und richtete sich für den geplanten vierwöchigen Aufenthalt in
Karlsbad ein.
Berichte davon, was sich - in absentia - zu seinen Ehren abgespielt
h atte, erreichten den Dichter brieflich und durch die Zeitungen. Sein
Tagebuch vermerkt am 7. September eine" Bayreuther Zeitungs-Nachricht von dem F rankfurter Geburtstagsfeste ", am 8. September eine
"Sendung von Frankfurt durch österreichische Kurier-Gelegenheit"
und das von dem Freiherrn vom Stein ihm zugestellte "Diplom als
Ehrenmitglied der Gesellschaft älterer deutscher Geschichtskunde ".
Das T agebuch vom 9. September erwähnt die" Geburtstagsbriefe von
H ause", das T agebuch vom 10. September die" Nachricht von der Geburtstagsfeyer zu Mainz". Im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv
liegt ein umfangreicher Faszikel "Auf den 28. August bezüglich". Er
enth ält Gratulationsschreiben, Gedichte, Kompositionen, Rundgesänge,
Ehrendiplome, Zeitungskommentare u. s. w., die sich auf di-esen Goetheschen Geburtstag beziehen.
Von der Weimarer F eier berichtete Aug ust von Goethe dem V ater:
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etwa RO Personen hätten sich zu einem Festmahl im Schießhause versammelt, Trinksprüche auf den Jubilar seien ausgebracht worden, die
e r im Namen des Gefeierten erwidert h abe. Auch aus anderen Orten
gelangten entsprechende briefliche Berichte zu dem 70jährigen, der
sich in die böhmische Einsamkeit zurückgezogen hatte, wo er in jenen
WOl:hen - wie in einem Brief erwähnt wird - in "abgeschiedenem
klüsterlichen Zustand" lebte . Seine Briefe aus dem September 1819
in Karlsbad geben der Freude, Beglückung und Beschämung über jene
Ehrungen Ausdruck und lassen den Wunsch erkennen, den vielen BeteiIigten auch seinerseits etwas F reundliches zu erweisen. Es war dem
Gefeierten unmöglich, den unzähligen Menschen, die sich in Liebe und
V erehrung zu ihm bekannt h atten, persönlich zu schreiben. Darum
fa ßte er den Entschluß, eine für sämtliche bestimmte Erwiderung in
dichterischer Form zu schreiben. " Die so freundlich von vielen Seiten
her begangene Feier meines Geburtstages suchte ich dankbar durch ein
symbo lisch es Gedicht zu erwidern " , so berichtet Goethe in den " Tagune! Jah res-Heften".
Eigenhändig unterzeichnete E xemplare des Erstdrucks - auf Ein zelhlättern in Oktavformat - tragen die Unterschrift" Carlsbad d. 15.
Sept. 1819. Goethe." Dieser Erstdruck, der die Überschrift trägt :
"Di e Feier des 28. Au g ust s d a nkbar zu erwi e d e rn", wurde
von Goethe g leich nach seiner Rückkehr aus Böhmen in J ena veranstaltet. Damals las er das Gedicht auch im Freundeskreis vor. So berichtet das T agebuch des Kanzlers von Müller unter dem Datum des 29.
Sept ember 1819 über einen gemeinsam mit dem Arzt Rehbein unter nommenen Besuch bei dem Dichter in Jena: " Hochgenuß bey ihm.
Sei n Dankgedicht an uns ". Das W ort " Hochgenuß" deutet noch auf
die heglückte Stimmung bei dieser Gelegenheit. Einige T age später
hega nn di e Versendung der ersten Exemplare des Einbl attdrucks. Wie
h och die Auflage war, wissen wir nicht. Doch scheint sie beträchtlich
geWl:sen zu se in, denn Goethe legte seinen Sendungen an Freunde und
Verwandte in Frankfurt, Berlin, H eidelberg, Mainz u.s.w. immer gleich
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eine größere Anzahl von Gedichtblättchen bei " zu gefälliger Austeilung ". Und wenn diese nicht reichten, so schickte er weitere Exemplare, wobei auch viele M enschen bedacht wurden, die dem Dichter
gar nicht persönlich bekannt waren . Abdrucke des Gedichts erschienen
übrigens auch in der M ainzer Zeitung vom 21. Oktober 1819 und im
Cottaschen Morgenblatt für gebildete Stände vom 27. Oktober 1819.
So wurde dieses Danksagungsgedicht durch Goethes Initiative zu einer
der am meisten verbreiteten seiner Dichtungen. Immer griffbereit lag
ein Stapel der Gedichtblättchen auf dem Bücherbrett an der Tür von
Coethes W ohnzimmer im Weimarer Haus am Frauenplan. Noch im
September 1820 erging eine Aufforderung an August von Goethe, dem
Vater ein h albes Dutzend davon nach Jena herüberzuschicken.
Doch h atte es damit noch nicht sein Bewenden. Als Goethe zu
seinem 50jährigen W eimarer Dienstjubiläum wiederum Glückwünsche,
(: eschenke und Aufmerksamkeiten in ungeheurer Fülle erhalten hatte,
ve ranstaltete er einen n euen Separatdruck des Gedichts, diesmal auf
IlInrändertem Oktavpapier mit der Überschrift: " Di e Feier des
s i e ben t e n N 0 v e m b e r s 1 82 5 d a n k bar z u e r wie d e r n " . 300
Ahdrücke dieser" wohlgerathenen Blättchen" ließ der Dichter sich
:Im 1. Juli 1826 von seinem Jenaer Drucker Frommann senden. Dann
J)(·gann er von neuem, das Danksagungsgedicht zu verteilen. Als auch
,J iese 300 Abzüge als " Zeichen lebendigen Erwiderns" verschenkt waren,
Jit' ß er im Herbst 1827 nochmals einen Abdruck h erstellen. Dabei
wmde auf Anraten des Sohnes die Überschrift des Zweitdrucks beibeIi:t Jten, um "jener frohen Epoche sich jederzeit dabei zu erinnern".
Noch in Goethes letzten L ebensjahren 1830 und 1831 wurden Exemplare dieses dritten Separatdrucks, mit eigenhändiger Unterschrift ver""II"n, von dem greisen Dichter verschenkt.
Inzwischen hatten die Verse aber auch im vierten Band der Aus1: :.11(' letzter Hand von 1827 ihren Platz erh alten (mit dem Titel des
I-: rsld rucks). Hier wurden sie von Goethe selber noch einmal kurz
I,IIllIll1entiert in den "Aufklärenden Bemerkungen" über " F estliche
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Lehens-Epochen und Lichtblicke traulicher Verhältnisse, vom Dichter
gcfeyert " . Dort heißt es: "Mit diesem Gedichte suchte ich den vielfachen Ausdruck von Liebe und freundschaftlicher Neigung zur F eyer
meincs siebzigsten Geburtstags nach allen Seiten hin dankbar zu erwicdern". Als Ausdruck des Dankes hat Goethe also selbst das Gedicht bezeichnet, dem wir uns jetzt zuwenden wollen.
Den poetischen Keim bildete die Erinnerung an ein Gemälde, das
Coe the fünfei nhalb Jahre vor Entstehung der Verse in dem böhmischen
Slihltchen Dux gesehen hatte. Der Dichter war am 7. Mai 1813 von
T e plitz aus nach Dux gefahren und hatte dort - wie sein T agebuch
mcldet- " die Merkwürdigkeiten des Schlosses besehen ". Am Abend
dieses 7. Mai 1813 hatte er dann, wie sein Tagebuch gleichfalls verrät,
"Skizzen einiger heute aufgenommenen Gegenstände" angefertigt. Da
diese Skizzen nicht erhalten geblieben sind, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob sie sich auch auf das in Frage stehende Gemälde bezogen.
Das Gemälde stellt den böhmischen Ritter von Waldstein dar, wie er
mit seinen 24 Söhnen zu Kaiser K ar! IV. reitet.
Goethe ist nie wieder in Dux gewesen, auch nicht etwa 1819 von
Karlshad aus. Und so ist es höchst erstaunlich, daß er sich jetzt, n ach
so viel e n J ahren, an jenes Bild erinnerte. Es ist dies bezeichnend für
dc n Eidetiker Goethe, der die Fähigkeit besaß, weit zurückliegende
Wahrn ehmungen vollkommen anschaulich , bildhaft wiederwerleben.
Da er sich wiederum in Böhmen befand, mag die Erinnerung an fr ühere
Aurenthalte in Böhmen wachgeworden sein . Vielleicht war auch durch
irgend einen Gesprächspartner die Erinnerung an Dux, an das Schloß
mit seincn " M erkwürdigkeiten" geweckt worden. All das entzieht
sich un srer Kenntnis. Tatsache ist nur: Goethe erinnert sich an das
Gemälde und zwar mit solcher Genauigkeit, daß er eine Beschreibung
davon geben und es zum G egensta nd einer Dichtung machen kann:
Sah gem ahlt, in Gold und Rahmen,
Grauen Barts, den Ritter reiten,
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Und zu Pferd an seinen Seiten
An die vierundzwanzig kamen;
Sie zum Thron des Kaisers ritten,
W ohlempfangen, wohlgelitten,
Derb und kräftig, hold und schicklich.
Und man pries den Vater glücklich.
Was veranlaßte den 70jährigen Goethe - in der von uns geschilderten Situation - an den g lücklich gepriesenen böhmischen Edelmann
zu denken, der die stolze Zahl von 24 Söhnen seinem Herrn, dem Kaiser, höchsten Ortes zuführt? Die folgenden Verse mögen uns darüber
Aufschluß geben:
Sieht der Dichter nah und ferne
Söhn' und Töchter, lichte Sterne,
Sieht sie alle wohlgerathen,
Tüchtig, von geprüften Thaten,
Freigesinnt, sich selbst beschränkend,
Immerfort das Nächste denkend;
Thätig treu in jedem Kreise,
Still beharrlich jeder W eise ;
Nicht vom Weg dem g raden weichend,
Und zuletzt das Ziel erreichend.
Wir sehen: Goethe vergleicht sich selbst jenem mit Söhnen r eichgesegneten Ritter. Er, der soeben von allen Seiten Beweise der Liebe
Illld Anhäng lichkeit erfahren hat, empfindet sich als Vater zahlloser
Siihne und Töchter. Denn die Huldigungen, die ihm zuteil geworden
W: lren, wurden dem 70jährigen, der so viele ältere und g leichaltrige
I,'rcunde überlebt h atte, ja zumeist von Angehörigen der jüngeren
( :l' ll Cration dargebracht.
Diese seine Söhne und Töchter erscheinen ihm wie" lichte Sterne",
su zahlreich sind sie, so glänzend, so "wohlgeraten H. Die optimis-
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tische Sternen-Vision des alten Dichters in der zweiten Strophe erinnert von fern an die tröstende und erhebende Verheißung, die in der
Bibel dem alten Abraham zuteil wird, der einem Tod ohne Erben entgegen sieht. Auf seine Klage (1. Mose 15): " Herr, ich gehe dahin ohne
Kinder ", heißt ihn Gott hinausgehen und spricht: "Siehe gen Himmel
und 7.iihle die Sterne; kannst du sie zählen? Also soll dein Same werden " . Abraham glaubte den Worten des Herrn, "und das rechnete
Er ihm zur Gerechtigkeit". Wie in der H eiligen Schrift dem alternden
Patriarchen Töchter und Söhne verheißen werden, zahlreich wie die
Sterne am nächtlichen Himmel, so spricht auch Goethes Gedicht im
Sternengleichnis von einer zahlreichen glänzenden N achkommenschaft.
Entsprach en in der ersten Strophe die Söhne des Ritters Waldstein
den Idealen des Rittertums: " derb und kräftig, h old und schicklich ",
so entsprechen in der zweiten Strophe seine, des D ichters Söhne und
Töchter seinen eigenen Idealen. Doch damit wäre der Gehalt der
zweiten Strophe noch nicht hinreichend verstanden. Wenn wir diese
Verse genauer lesen, so werden wir gewahr, daß Goethe hier - fast
unmerklich - aus der einfachen Realitätsschilderung heraustritt. Aus
d em Bild wird ein Wunschbild. In den wohlgeratenen Söhnen und
Töchtern sieht Goethe ja lauter Eigenschaften, wie er selber sie in
lehenslanger Selbstzucht mühsam erworben hatte. Damit gibt er zu
verstehen, welche Eigenschaften, welche Verhaltensweisen er von Menschen seiner Artung erwartet, von M enschen, die er zu seinen Söhnen
und Töchtern erklärt, zu seinem Fleisch und Blut also : Sie leben seinen
Maximen gemäß, teilen seine Gesinnungen, leben wie er zu leben ges trebt hat, sind wie er.
Mit spruchhafter Eindringlichkeit formulieren die V erse der zweiten Strophe in diesem Sinne die idealen F orderungen des alten Dichters
an den M enschen überhaupt :
wohlgerath en,
Tüchtig, von geprüften Thaten,

Freigesinnt, sich selbst beschränkend,
Immerfort das Nächste denkend;
Thätig treu in jedem Kreise,
Still beharrlich jeder Weise.
" Tüchtig" (V. 12) ist ein Lieblingswort des alten Dichters, ein
höchstes Prädikat zur Charakterisierung von Personen. Mit diesem
Begriff ist für Goethe die Vorstellung des kernhaft Gediegenen, durch
Gründlichkeit Wertvollen, männlich F esten, Zuverlässigen, Leistungsfähigen, hervorragend Tauglichen, des Frischen und Kraftvollen, vor
allem aber die Vorstellung der Tätigkeit, des Lebendig-Regsamen verknüpft.
Der Tüchtige, als Idealtypus des kräftigen tätigen Mannes, entfaltet seine wahre Größe, entsprechend Goethes Grundüberzeugung von
der Notwendigkeit des Tuns, nicht im Reden, sondern im Handeln, in
der T at. "Er stehe fest und sehe hier sich um / Dem Tüchtigen ist diese
Welt nicht stumm", heißt es im "Faust". Das Tüchtige wirkt nach
Goethe "von Tag zu T ag, von Haus zu Haus ", ja es wirkt - wenn es
wahrhaftig ist - hinaus über alle Zeiten. Im historischen Teil der
"Farbenlehre" sprach Goethe die Überzeugung aus, daß jede Tüchtigkeit sich ins Unendliche vervielfältige.
Entsprechend der für Goethe bezeichnenden Verknüpfung der Vorstellungen von" Tüchtigkeit" und" Tätigkeit", sind es in V. 12 die
"geprüften Thaten", die die Söhne und Töchter als "tüchtig" ausweisen, bzw. die sie" tüchtig" haben werden lassen. Der Mensch erfüllt
seine Bestimmung - nach Goethe - in rastlosem Tätigsein. " Rastlos
betätigt sich der M ann", heißt es in der Szene "Studierzimmer" im
"Faust". " Am Anfang war die Tat", so läßt Goethe seinen Helden
den Beginn des J ohannesevangeliums übersetzen, um ihn nach seiner
Rückkehr von Helena mit der Erkenntnis: "d i eT a t ist all e s, nichts.
der Ruhm" in ein tätiges Dasein großen Stiles voll Freude am rastlosen Schaffen eingehen zu lassen. "Gebt mir zu thun, / Das sind reiche

Gaben 1/ Das Herz kann nicht ruhn, / Will zu schaffen haben ", so lautet
ein Vierzeiler aus der Sammlung " Sprichwörtlich
Und in einem
Brief an Zelter heißt es noch 1827: "Wirken wir fort, bis wir, voroder nacheinander, vom Weltgeist berufen, in den Äther zurückkehren 1
Möge dann der ewig Lebendige uns neue Tätigkeiten, denen analog,
in welchen wir uns schon erprobt, nicht versagen 1... Die entelechische
Monade muß sich nur in rastloser Tätigkeit erhalten; wird ihr diese
zur andern Natur, so kann es ihr in Ewigkeit an Beschäftigung nicht
fehlen". Die Taten, in denen der Mensch sich hier" erprobt ", sind
also - nach Goethe - ein Weg zu seiner Verewigung. Und: " Uns
zu verewigen sind wir ja da" (Zahme Xenien I). Wir berühren hier
H.

religiöse Grundüberzeugungen Goethes.
V. 13 " Freigesinnt, sich selbst beschränkend" führt ins Zentrum
von Goethes Ethik, der in dieser Beziehung ein Jünger der Philosophie
des Spinoza war. Kein anderer deutscher Dichter hat das Thema der
freiwilligen Entsagung, der Selbstbeschränkung, in so mannigfaltiger
Weise zur Darstellung gebracht wie er, der selbst auch weit häufiger
schmerzvolle Entsagung geübt hat, als es bei einer oberflächlichen Betrachtung seines Lebens zunächst scheinen möchte. Die Betonung einer
notwendigen Beschränkung und freiwilligen Verzichts auf Erfüllung
persönlicher Wünsche und Leidenschaften kehrt in seinen Schriften und
Briefen ungezählte Male wieder. Schon in einem Aufsatz aus dem
Jahre 1771 heißt es: "Die Einschränkung ist dem Künstler so notwendig als jedem, der aus sich was Bedeutendes bilden will". Immer
wieder zwang Goethe sich, an der für notwendig erkannten strengen
Diätetik der Seele und des Geistes festzuhalten, was bei seiner reichen,
universalen und gar nicht zu weltflüchtiger Askese geneigten Natur
eine besondere Leistung darstellte. " Soviel kann ich Sie versichern"
_ so heißt es in einem Brief aus dem Jahre 1782 -, "daß ich mitten
im Glück in einem anhaltenden Entsagen lebe." "Es kostet mich
mehr, mich zusammenzuhalten, als es scheint, und nur die Überzeugung
der Notwendigkeit und des unfehlbaren Nutzens hat mich zu der pas-
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siven Diät bringen können, an der ich jetzt so fest hange." Im Jahre
1827 kritisiert er an der jüngeren Generation: "Niemand hat einen
Begriff, daß ein Individuum sich resignieren müsse, wenn es zu etwas
kommen soll." Alle großen Dichtungen seines Alters gipfeln in der
Forderung der freiwilligen Selbstbeschränkung, der Entsagung. Dies
ist der Grundgedanke in" Wilhelm Meisters Wanderjahren ", der schon
durch den Untertitel "Die Entsagenden" ausgedrückt ist. In diesem
Sinne hat Goethe den Schluß der" Stella "umgearbeitet. "Die natürliche Tochter", "Pandora", " Faust", der letzte Band von " Dichtung
und Wahrheit" verkünden eindringlich diese Lehre. Im Jahre 1820
schreibt Goethe an Carl Ernst Schubarth, einen jungen Verehrer, der
ihm einen ersten Band seines Werkes "Zur Beurteilung Goethes"
zugeschickt hatte: "Wie viel Dank ich Ihrer Bemühung schuldig bin,
werden Sie selbst immer mehr ermessen, je mehr Ihnen, bey Ihrer
Neigung zu mir, nach und nach im letzten Detail deutlich wird, wie ich
mein Leben aufgeben mußte, um zu seyn, wie ich den Augenblick aufgeben mußte, um nach Jahren des Guten zu genießen, was der Mensch
so gern täglich von Hand zu Mund nehmen möchte, der Zustimmung
mein ich, des Beyfalls." Seine freiwillige Selbstbeschränkung bezog
sich also nicht nur auf persönliche Wünsche und Leidenschaften, sondern oft genug auch auf Teilnahme an den Bewegungen und Ereignissen der Zeit, auf augenblickliche Anerkennung und sichtbare fördernde
Einwirkung. "Das Leben aufgeben, um zu sein ", " sterben ", um zu
" werden" - wie es im Divangedicht "Selige Sehnsucht" angedeutet
wird -, das Aufgeben der Existenz, um zu existieren, wovon in Goethes Sprüchen die Rede ist - all dies gehört in den Bereich der freiwilligen Selbstbeschränkung, von dem V. 13 unseres Gedichts spricht.
V. 14 "Immerfort das Nächste denkend" erinnert an das" Vermächtnis altpersischen Glaubens" im" West-östlichen Divan", wo ein
Vers des langen Gedichts durch Sperrdruck auffällt, und dadurch als
spezielles Vermächtnis Goetheschen Glaubens kenntlich gemacht ist:
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S c h we rer Di e nst e tägli c he B ew ah r un g ,
Sonst bedarf es keiner Offenbarung.
Diese in den Gedichten ausgesprochene W eisung, immerfort " an das
N ächste ", das Nächstliegende, d. h. an die täg lichen Pflichten zu denken, entspricht ganz der so berühmt gewordenen Goetheschen Lehre
von der Pflicht des M enschen, die sich innerhalb der" M aximen und
Refl ex ionen " im Abschnitt " Aus den Betrachtungen im Sinne der W anderer " von 1829 findet : " Wie kann man sich selbst kenn en lernen?
Du rch Betrachten niemals, wohl aber durch H andeln. Versuche,
deine Pflich t zu tun, und du weißt gleich, was an dir ist. - Was aber
ist deine Pflich t? Die F o rd e rung d es T ages." So umschreibt V_14
" Immerfort das N ächste denkend " den Goetheschen Begr iff der" F orderung des T ages." Dem entsprechen auch die folgenden Verse:
Thätig treu in jedem Kreise,
Still beh arrlich jeder Weise.
V . 17 spricht vom graden W eg, von dem nicht abgewichen werden
so ll. " Grade " , das heißt : in derselben Richtung fortlaufend, in Bezug
auf das Sittliche aber heißt es auch, durch keine N ebenabsichten abge lenkt oder ablenkbar. In der vierten A bteilung der " Zahmen
Xenien" fi ndet sich ein Zweizeiler: " Gott h at die Gradheit selbst ans
Herz genommen, I Auf gr adem Weg ist niemand umgekommen." Auch
dies ist eine Lieblingsvorstellung Goethes. U nd wo er, wie h ier in
unserm Gedicht, die Summe dessen zieht, was er von seinen Söhnen
und T öchtern erwartet, da darf auch die Gradheit nicht fehlen, die
Offen heit, die A ufr ichtigkeit.
V. 18 spricht vo m zu erreichenden" Ziel ", und damit leitet Goethe
zur letzten Strophe über. Gleichzeitig verknüpft dieses W ort die erste
und die letzte Str ophe miteinander. Das Ziel des R itters und seiner
vierundzwanzig Söhne ist der Thron des Kaisers, wo ein guter Empfang
ihrer wartet. Das Ziel des Dichters wird in der letzten Strophe visionär
verkündet : Wie der Ritter vor dem Thron des Kaisers ersch eint, so
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wünscht der Dichter mit seinen Söhnen und Töchtern vor Gott zu erscheinen. Er hat in geistiger Hinsicht ein zahlreiches Geschlecht herangezogen für einen größeren Herrn als den Kaiser, für den" Vater al les Guten":
Bring ' er Töchter nun und Söhne,
Sittenreich, in holder Schöne,
Vor den V ater alles Guten,
In die reinen Himmelsg luthen,
Mitgenossen ew'ger Freuden! _
Das erwarten wir bescheiden.
Wir haben eine P aradiesvision des 70j ährigen Dichters vor uns.
Eine Paradiesvision enthielt schon das " Vermächtnis altpersischen
Glaubens" aus dem J ahr 1815. Dort erblickt der scheidende fromme
P arse Gottes Thron, von Engeln umgeben, und gelobt, von dorther,
von oben, die zurückgebliebenen Seinen, die den wahren Glauben teilen,
zu segnen. Der " West-östlich e Divan ", dem dieses Gedicht angehört,
bringt einen ähnlichen Gedanken auch im "Buch des Paradieses". Hier
taucht in den Gesängen, mit denen der Dichter sich selber Einlaß ins
Paradies verschafft und seine Anrechte aufs ewige Leben verteidigt,
auch der Wunsch auf, alle Freunde - jung und alt - in eins dort oben
zu versammeln. Davon spricht das Gedicht "Höheres und Höchstes".
Auch im " W est-östlichen Divan" also wünscht der Dichter sich" Mitgenossen ew'ger Freuden ". Das letzte Divangedicht " Gute N acht "
spricht die Hoffnung aus :
des Paradieses Weiten,
Mit H eroen aller Zeiten,
Im Genusse zu durchschreiten.
Die letzte Strophe unseres Gedichts vom September 1819 aber führt
ein neues Motiv ein: der Dichter bringt die Scharen seiner Söhne und
Töchter " Vor den Vater alles Guten, In die reinen Himmelsg luthen
H.
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Gut", heißt es in dem Gedicht, das Goethe an die Spitze seines gesamEr führ t sie an, leitet sie hin-wie der Ritter von Waldstein seine Söhne
- zum Thron des höchsten H errn. Goethe fühlt sich als Mittler, als
T räger eines A mtes somit, das im christlichen Dogma vor allem dem
Gottessoh n J esus selber obliegt. E s mag m anch em als Blasphemie er·
sche inen, daß der Dichter eine solche Paradiesesvision zu schildern
wag te. Aber für den, der mit Goethe n äher vertraut ist, h at es etwas
E rg reife ndes, wie hier ein fr üher Wunsch des mit mehr als n ormalen
menschlichen Kräften A usgestattenen wieder durchbricht: die andern
zu leiten, sie g leichsam auf seinen Riesenschultern zu trage n. In
" M ahomets Gesang " hatte der junge Goethe es gepr iesen , wie der
P rophet, dem Strom e gleich, seine Brüder m it sich reißt zu erhabenem
Ziel :
U nd mit frühem Führertritt
Reißt er seine Bruderquellen
Mit sich fort. ..
Und die Flüsse vo n der E bne
U nd die Bäche von den Bergen
J auchzen ihm und rufen : Bruder ,
Bruder, nimm die Brüder mi t,
Mit zu deinem alten V ater ,
Zu dem ew'gen O zean ...
Und so trägt er seine Brüder,
Seine Schätze, seine Kinder
Dem erwartenden Erzeuger
F reudebrausend an das H erz.
G anz sicherlich wollte Goethe in der Gestalt des P ro pheten Mahomet
a u f sich selbst, seine eigene Aufg abe und Sendung, deuten . Schon in
d em jungen Dichter war das Gefühl der M enschenliebe und der V erantwortung fü r die mit schwäch eren Kräft en als er Ausgestatteten so stark,
d a ß er sich in Gestalten wie P r ometheus und M ah omet, den arabischen
Proph eten, hi neinträumen konnte. " Für an dre wächst in mir das edle

ten Werkes gestellt hat, der" Zueignung" :
Warum sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll,
Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll?
Aus der gleichen Gesinnung ist das Gedicht des ins Patriarchenalter
aufgerückten Dichters entstanden. Wie der J ü n g I in g davon träumte,
seine Brüder, seine Kinder" dem erwartenden Erzeuger freudebrausend
an das Herz" zu tragen, wie der Mann bei seiner sehnsuchtsvollen
Suche nach dem rechten Weg sich bewußt blieb, daß er diesen Weg
den andern, den Brüdern bahnen müsse, so fühlt sich auch der G r eis
noch bewegt, die andern, "Töchter nun und Söhne", vor den " Vater
alles Guten" zu bringen, als" Mitgenossen ew'ger Freuden ". Daß es
ihm bestimmt sei, "in die reinen Himmelsgluthen" zu gelangen und
damit" das Ziel" seines irdischen Strebens zu "erreichen", dar an gab
es für Goethe wohl keinen Zweifel. Aber nicht wie in seiner Jugendepoche "freudebrausend ", sondern abgeklärt - seinen Jahren gemäß
- klingt die Paradieses-Vision aus mit einem ganz schlichten, der
Alltagssprache angenäherten Satz: "Das erwarten wir bescheiden".
Eine solche Unterbetonung ist für Goethes späte Dichtung außerordentlich bezeichnend.
In seiner Rolle als geistiger Mittler war im übrigen auch der alte
Goethe beseelt von dem Wunsch nach verschwenderischer Austeilung
seiner Gaben. Das beweist im Falle unseres Dankgedichts die Art und
Weise, wie er für möglichst weite Streuung der Drucke sorgte. Er
suchte, sie vielen mitzuteilen und war nicht heikel in der Wahl der
Adressaten. Unbedenklich sandte er beispielsweise im Oktober 1819
eine größere Anzahl an den Kanzler von Müller mit dem ausdrücklichen Ersuchen, das "Adoptionsinstrument " freigebig auszuteilen, um
so " nach Belieben und Einsicht die Familie zu vermehren". In seinem
Antwortbrief geht der Kanzler auf den heiteren Ton ein, wenn er erwidert: "Bey dem großen Andrang Adoptionslustiger Freundinnen
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werden Sie es nicht verargen, wenn ich die j ü n ger n zuerst bedachte
und mich so in dem Fall sehe, ... noch um einige Exemplare zu bitten".
Die von Goethe gebrauchte scherzhafte Benennung des Gedichtes als
eines" Adoptionsinstruments " korrespondiert mit der Unterbetonung,
der Bescheidenheitsgeste in den Schlußworten. Sie stimmt aber auch
zusammen mit dem Passus eines Briefes, den der Dichter damals seinem
Freunde Boisseree sandte. Hier sagt Goethe - und zwar wieder im
Zusammenhang mit unserem Gedicht: " Bey meiner Lust zu Gelegenheitsgedichten macht es mir immer V ergnügen, wenn ... Scherz aus
dem Ernste und Ernst aus dem Scherze sich entwickelt."
Charakteristisch für den späten Goethe sind schließlich auch viele
Einzelheiten des sprachlichen Gewands. Schon im " West-östlichen
Divan ", den Goethe im Sommer 1819 gerade zum Druck befördert
hatte, bevorzugte er den vierhebigen Trochäus.
Unser Gedicht ist in trochäischen Vierhebern mit klingenden
Paarreimen geschrieben: nur die ersten vier Verse reimen umschliessend. Die 24 Verse des Gedichts sind in 3 Strophen von ungleicher
Länge eingeteilt. Die erste Strophe hat 8, die zweite 10, die dritte 6
Verse. In der Weimarer Goethe-Ausgabe und in einigen anderen
Editionen, die ihr folgen, wird das Gedicht als zweistrophig wiedergegeben: die 1. Strophe entsprechend unserem Text, alle weiteren 16
Verse ohne Unterbrechung als Strophe 2. Verursacht wurde diese
falsche Stropheneinteilung dadurch, daß in der Ausgabe letzter H and,
die der W eimarer Ausgabe zur Vorlage diente, nach Vers 18 die Seite
wechselt, sodaß die Strophentrennung dort nicht zu erkennen war.
Schließlich sei noch auf einige Stellen hingewiesen, wo unser
Gedicht in besonders eindrucksvoller W eise die Merkmale des Goethesehen Spätstils zeigt. Schon in V. 1 haben wir ein Beispiel für die oft
beim alten Goethe zu beobachtende Bevorzugung des Hendiadyoin:
zwei Hauptwörter - "Gold" und " Rahmen" - werden einander beigeordnet, wobei eins (" Gold ") die nähere Bestimmung des andern ist,
die üblicherweise durch ein Adjektiv ausgedrückt würde. In konven-
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tioneller Weise wäre der Sinn des Gemeinten auch so zu formulieren
gewesen: "Sah gemalt in goldnem Rahmen." Goethe aber schreibt:
"Gold und Rahmen" - die eigenwillige Prägung ward inspiriert durch
das souveräne Wissen des großen Künstlers, daß die zwei beigeordneten Hauptworte dem Vers nicht nur volleren Klang, sondern auch
stärkere Sinnenhaftigkeit verleihen. Die ungewöhnliche Wendung
führt uns die einzelnen Elemente des Geschauten intensiver vor Augen.
Ähnliche Gründe bestimmten den Dichter, wenn er etwa im "Westöstlichen Divan" schreibt: "Wie sollt' ich heiter bleiben/ Entfernt von
Tag und Licht" statt " entfernt vom T ageslicht". Oder wenn er im
selben W erk das Wesen des Regenbogens so erfaßt: " Umkränzt von
Farb und Bogen" statt sich mit der konventionellen Möglichkeit zu
begnügen: " Umkränzt vom farbigen Bogen."
Auffallend ist auch die sprachliche Prägung von V. 10: "Söhn'
und Töchter, lichte Sterne." Hier zeigt sich die für den Stil des alten
Goethe so bezeichnende Liebe zu kühner Verkürzung. Der Dichter
verzichtet darauf, zu sagen, daß er seine Söhne und Töchter wie
lichte Sterne sieht. Das Gleichnis wird unkonventionell rein durch die
Apposition ausgedrückt, die das" wie" entbehrlich macht. Eine Intensivierung des Bildes ist auch hier das Resultat. Die" Söhn' und
Töchter" verwandeln sich damit unmittelbar in lichte Sterne. Dies
wirkt sich noch auf die pädagogische Grundtendenz des Gedichtes aus.
Die Ermahnung an die Freunde klingt nun stärker mit: wirklich
"Sterne" zu sein. Eine ähnliche Neigung zur Verkürzung findet sich
auch in V. 23. Hier wird in der Wendung" Mitgenossen ew'ger
Freuden!" ein" als" unterdrückt. Wieder dient einzig die syntaktische
Fügung, das Gesagte in seinem Sinnzusammenhang zu erhellen, dabei
aber zugleich lebendiger, anschaulicher werden zu lassen. In den Versen 9 und 11 führt die Fähigkeit des alten Goethe, Prägnanz durch
lakonische Kürze zu erreichen, zu einer besonders schönen Wirkung.
Unbedenklich ,stellt er beidemal das wichtige Verbum "Sieht" an den
Vers,anfang, obwohl darin eine sprachliche Härte liegt. In V. 9 würde
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man, da die übliche Wortfolge (" Der Dichter sieht") aufgegeben ist,
ein "Es" erwarten ("Es sieht der Dichter"), in V. 11 ein "Er" ("Er
sieht "). Die Genialität von Goethes Lösung liegt nicht nur darin, daß
die Schwierigkeiten des Versmaßes, des trochäischen Vierhebers, mit
überlegener Kunst gemeistert werden. Vor allem erfährt hier der
Hauptgedanke - das noema prytaneuon, mit Hofmannsthai zu sprechen
- eindrucksvollste Prägung: durch die Wortstellung wird die Bedeutung
von" Sieht" ins Licht gerückt. Der Dichter " sieht" jetzt seine " Söhn'
und Töchter", wie er früher die Söhne des Ritters Waldstein im Bild
"sah" (V. 1). Die Wiederholung des " Sieht" am Anfang von V. 11
bringt vor allem den Charakter des Visionären, des Wunschbildes zum
Ausdruck. Goethe sieht seine Gemeinde so, wie er es nun schildertan ihr wird es liegen müssen, seine Vision zu bestätigen, zu r echtfertigen, das subjektiv Geseh ene zu objektiver W ahrheit zu erheben
durch Leben und Tun, durch Befolgung seiner Winke.
Als ungewöhnlich, als ein wenig altmodisch empfinden wir die
Adjektiva " hold" und" schicldich" in V. 7. Beide waren aber in ganz
ausgesprochner Weise Lieblingsworte Goethes. Erst in der Sprache
der Heut igen gerieten sie so außer Kurs, daß sie auffällig wirken und
uns zum N achsinnen auffordern. E s ist vom psychologischen und kul turgeschichtli chen Standpunkt aus immer recht aufschlußreich, wenn
Worte ganz aus der Umgangssprache und sogar aus der Literatursprache
verschwinden. In einem Gedicht Stefan Georges - " Das Wort"
betitelt -lautet ein Vers: " Kein Ding ist - wo das Wort gebricht."
Man könnte auch umgekehrt sagen: " K ein Wort ist - wo das Ding
gebricht." Wenn so schöne Worte wie "hold" und" schicklich" aus
der Sprach e verschwinden, so ist zu befürchten, daß auch die von ihnen
bezeichneten Phänomene im V erschwinden begriffen sind. Wolfgang
K ayse r hat in se iner " Kle inen deutschen Vers-Schule " das 5. Kapitel
überschrieben "Von der Schicklichkeit der Wörter. " Es war ganz
offensichtlich ein Versuch, das schöne Wort " Schicklichkeit" nochmals
in Umlauf zu bringen, ihm wieder zu neuem Leben zu verhelfen.
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V. 19 enthält eme für den Goetheschen Spätstil sehr typische
grammatische Form: " Bring' er Töchter nun und Söhne." Es ist
ein Konjunktiv der Aufforderung, des Wunsches. In der modernen
Umgangssprache ist diese " Heische-Form" kaum mehr bekannt ; sie
begegnet nur noch gelegentlich in Wendungen mit leicht altertümlichem Beigeschmack wie: " Gebe Gott .. . ! " , "Käme er doch! " Goethe
aber bediente sich gern derartiger Formen, vor allem in seiner Spätepoche. In der Wendung" Bring' er!" von V. 19 schwingt etwas patriarchalisch Würdevolles mit.
Kennzeichnend für den Goetheschen Spätstil ist endlich auch der
sehr kunstvolle Satzbau. Das ganze Gedicht besteht nur aus wenigen
weitgespannten Perioden, innerhalb derer mit virtuoser Verschränkung
und Einschachte1ung die einzelnen T eile der Aussage wenigen Verben
untergeordnet sind. Die umfangreichste zweite Strophe wird auf diese
Weise nur aus einem einzigen Satz gebildet.
Aber nicht nur in ästhetischem Sinne wirkt es sich aus, wenn die
Verse des alten Goethe durch solche Sprachbehandlung ein Äußerstes
an Gedrängtheit und Dichte, zug leich an Leichtigkeit und Anmut erreichen. Durch die Höhe sprachlicher M eistersch aft manifestiert sich vor
allem auch Höhe des Geistes: die überlegene Weisheit des alten Dichters findet ihre adäquate Verkörperung in diesem Sprechen, das aller
Kunstmittel mächtig ist. E s ist ein Sprechen, das dem Leser und Hörer
gleichsam von se lbst eine Ahnung vermittelt von königlicher Größe,
von sibyllinischer W eisheit, die sich hier mitteilen. Indem wir uns
dem künstlerischen Reiz dieses einzig nur dem späten Goethe eigenen
Tons hingeben, beugen wir uns schon - bewußt oder unbewußtyor der Größe dieses Geistes.
Dem Gedicht, in dem Goethe gleichsam zu seiner engeren Gemein de spricht, steht solche Höhe des Tons in besonderer Weise an. Diese
Gemeinde anzuführen zu höchsten Zielen zeigt er sich hier willens und
bereit. Ihm zu folgen kann nur gelingen durch freudige Hingabe, durch
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williges Aufnehmen von Forderung und Lehre, wie sie der Dichter mit
leichten, aber eindringlichen Winken verkündet. Wenn man an die
reale Beschaffenheit jenes Freundeskreises denkt, an den Goethe sich
damals wandte, so darf es nicht wundernehmen, daß der Dichter so
wenig verstanden wurde. Gerade für die Eigentümlichkeit seiner
Alterssprache fehlte noch weitgehend das Ohr: auch das Begreifen des
einfachen Wortlauts, das schlichte Erkennen der grammatischen Zusammenhänge in seinen Versen war den meisten wohl noch kaum möglich.
Erst generationenlange Bemühungen um Goethes Dichtung konnten
hier einen Wandel schaffen.
So entsprach aber auch jene damalige Gemeinde natürlich nicht oder doch nur sehr teilhaft - dem Idealbild, das der Dichter von seinen
" Söhnen und Töchtern" als von" lichten Sternen" entwarf. Vielmehr
ist der Sinn dieses Bildes, gerade wo und weil es idealisiert, durch
Wink und Andeutung zu gemahnen: seid so, wie der Dichter euch
" sieht" - : so wohlgeraten, tüchtig, treu, selbstbeschränkend - dann
kann er euch mitnehmen, hinaufführen
Vor den Vater alles Guten
In die reinen Himmelsgluthen.
Es sind Forderungen, die Goethe stellt, Forderungen, die eigentlich den Charakter von Bedingungen tragen. Es macht aber den besonderen Reiz des Gedichtes aus, wie diese Bedingungen anmutig verschleiert werden: Goethes unendliche Höflichkeit kleidet sie in das
Gewand jener idealisierenden Schilderung. Er überläßt es dem einzelnen, dahinter zu finden, was eigentlich vorliegt: ein ganzer Katechismus Goethescher Ethik und Weisheit. Der letzte Vers des Gedichtes:
Das erwarten wir bescheiden
deutet es an, im Sinne einer pointierten Schlußwendung, wie vorsichtig
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der Dichter in seinen Hoffnungen ist. Wen n er seine Gemeinde in
so " holder Schöne" vor Gott bringen kann, wie der Graf von Waldstein
seine vierundzwanzig Söhne "hold und schicklich" vor den Kaiser
führen konnte - dann mag sie Einlaß im Himmel finden, mag dort
" wohlempfangen, wohlgelitten" sein.
Es war die Situation der Dankbarkeit, aus der heraus der Dichter
sprach, nachdem er zu seinem 70. Geburtstag so vielfache Sympathiebeweise empfangen hatte. In dieser Situation fühlte er sich gedrängt,
das Beste zurückzugeben, das er besaß. Bezeichnend für das jetzige
Stadium seiner Reife war es, daß dies Beste bestand in Lehren, Ermahnungen, pädagogischen Winken. So schuf er dies Gedicht von dem
mit Söhnen reich gesegneten Ritter als den Dank des geistigen Führers,
des Weisen. Unsere, der Späteren, Verpflichtung wird es bleiben, uns
mit jener Gemeinde Goethes fort und fort zu identifizieren, zu der der
Dichter damals sprach und aus seinen Winken zu lernen, so Schweres
sie enthalten mögen. Denn gewißlich gelten diese Verse Goethes über
Tag und Stunde hinaus, zu denen sie geschrieben wurden, können und
dürfen weitere Wirkung fordern. Hier öffnet sich ja dem Wort großer
Dichtung sein eigentlichster Bereich: Unendlichkeit.
Wie Goethe seine Gemeinde gleichsam als Schutzheiliger der Gottheit zuführen, wie er für andere Seelen zum Lehrer und Patron werden
möchte, das mag uns ganz allgemein an das mittelalterliche Bild der
Schutzmantelmadonna denken lassen. Es erinnert aber auch daran,
daß Goethe stets an der Überzeugung festhielt, in geistigen, religiösen
Dingen komme den großen Menschen ein Mittleramt zu. Die Menge,
die Gemeinde bedarf ihrer Führung. Hierauf deuten noch die Worte
aus Goethes Gedicht" Eins und Alles" - geschrieben zwei Jahre später
als" Sah gemahlt, in Gold und Rahmen" - :
Theilnehmend führen gute Geister,
Gelinde leitend, höchste Meister,
Zu Dem der alles schafft und schuf.
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Dies mag uns weiter daran denken lassen, daß Goethe zeitlebens.
eine besondere Vorliebe hatte für eine bestimmte Vorstellung des nordischen Mystik~rs Swedenborg und gern von ihr sprach: für die Vorstellung, daß geringeren, unentwickelten Geistern Wissen und Wahrnehmung von höheren Welten zuteil werden könne dadurch, daß sie
sich der Augen eines höheren Initiierten bedienen und sie gebrauchen
wie e igene Organe. Von dieser Vorstellung spricht noch die Schlußszene im Faust H. In solchem Sinne gesellen sich die Seligen Knaben
dem Pater Seraphicus zu, sie steigen herab in seiner " Augen Welt- und
erdgemäß Organ." Vor allem aber schließen sie sich, aus dem gleichen Bedürfnis, der Seele Fausts an, der hier plötzlich, sonst stets ein
L ernender, zum Lehrer wird:
Doch dieser hat gelernt,
Er wird uns lehren.
Es mag von vielen Episoden der Faustdichtung zweifelhaft sein,
wie weit Goethe sich selbst mit seinem Helden identifiziert. Hier, wo
Faust zum Lehrer wird, wo die Erfahrungen seines. langen Lebens
anderen nutzbar gemacht werden, hier wird Faust ganz zum Spiegelbild
des Dichters, des alten Goethe. Was sich hier vordrängt, ist wieder die
mystische Auffassung vom Amt des geistigen Führers, so wie sie Goethes Altersstufe gemäß war. Man wird das "symbolische Gedicht"
von dem böhmischen Ritter erst recht in seinem Wert verstehen, wenn
man diese mystische Auffassung auch hier ausgeprägt wiederfindet: auf
die nämliche Gesinnung wie die Szene von den Seligen Knaben deutet
auch dieses Gedicht, das Gedicht vom Dank des Weisen.
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