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In Goethe's own judgment the success of his works was frequently due
to a misunderstanding. In principle he did not regard his writings as
suitable for the general reading public. As a result the conviction manifested itself in him quite early that in his works he was actually addressing
only a small congregation. He thought of this congregation as distinguished
less by aesthetic abilities than through special properties of character.
Only such readers whose views were congruent with his own could derive
ethical benefit from his works, and he considered these benefits to be of
the highest importance. lt would easily have been possible for Goethe to
use his strong personality to exert his influence on his congregation.
Especially in the poet's youth, the temptation to do so was always strong.
Goethe, however, consistently declined to play the role of a prophet,
wishing to act only as a poet. In his later years Goethe increasingly used
the word 'congregation' in his works to describe the public to which he was
speaking. This congregation is characterized in great detail in a litrleknown late poem.
Es klingt vielleicht ein bißchen sonderbar und altmodisch oder auch unwissenschaftlich, wenn ich das Won 'Lesergemeinde' in Verbindung mit
einem Dichter vom Range Goethes bringe. Ein Pfarrer hat eine 'Gemeinde,' ein Sektenblatt - vielleicht auch ein politi..-des - besitzt eine
'Lesergemeinde.' Im Bereich der Literatur ..aren es allenfalls kleinere,
epigonale Erscheinungen, von denen man zu sagen pflegt, sie hanen eine
Gemeinde. Denkt man an bedeutendere, wie z..B. Thornas ~fann, so
v.iirde man nicht von einer Lesergemeinde. sondern .-on einer Leserschaft,
in diesem Fall von einer welrn-eiten Leserschaft sprechen. Vollends nun
die Größten in Betracht gezogen: Dichter Vi"ie Horner, Sophokles, Dante,
1 This paper was originally read at the Goethe Symposium held at the Vniversity
of Western Ontario in the autumn oi 1971.
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Shakespeare, sie sprachen zu keiner Lesergemeinde und Leserschaft, sie
sprechen zu Völkern, zu Jahrhunderten, zur Menschheit. In die Reihe
dieser Großen gehört ja aber auch Goethe. Was soll uns da der Begriff
von einer Lesergemeinde Goethes? Bedeutet der Gebrauch dieses Worts
nicht eine Stillosigkeit, ein bedenkliches Verfehlen der rechten Maßstäbe?
Noch dazu, wenn ich über Goethes Ideal einer Lesergemeinde sprechen
möchte, erscheint auch das nicht gerade diesem Dichter gegenüber ein
recht fragwürdiges Thema? Hat nicht gerade Goethe oft genug, wenn
er von seinem Publikum sprach, alle mögliche Kritik, oft recht herbe
Kritik, hören lassen? Sollte er mit seinem skeptischen Realismus überhaupt
imstande gewesen sein, so etwas wie eine ideale Lesergemeinde zu erträumen? Fragen über Fragen. Dazu: welch unzeitgemäßer Blickpunkt.
Es ist heutzutage doch die Gepflogenheit, von der 'Publikumserwartung'
gegenüber dem Dichter zu sprechen, nicht aber davon, daß auch der
Dichter etwas von seinem Publikum erwarten könnte.
Was zunächst das Wort 'Gemeinde' betrifft, so möchte ich zu meiner
Rechtfertigung erwähnen, daß Goethe das Wort doch gelegentlich wirklich gebraucht, wenn er von seinen Lesern sprechen will. Der übliche
Terminus bei ihm ist das Wort 'Publikum.' Innerhalb der Zahmen Xenien
aber, die Goethe 1827 zur Veröffentlichung brachte, findet sich der
folgende Fünfzeiler (V. 814ff):
Den Vorteil hat der Dichter:
Wie die Gemeinde prüft und probt,
So ist sie auch sein Richter;
Da wird er nun gescholten, gelobt,
Und bleibt immer ein Dichter.
Gemeinde ist hier gleichbedeutend mit Publikum. Mit dem Wort Gemeinde scheint nur dem leicht ironischen Ton entsprochen zu werden,
der das ganze Spruchgedicht charakterisiert. Goethe sucht sich, wie so
oft, gegenüber Lob und Tadel des Publikums unabhängig zu erhalten.
Daß er davon viel 'Vorteil' habe, ist natürlich weitgehend Ironie. Er
bleibt, der er ist, der Dichter, seinem Dichtertum vor allem verpflichtet.
Gleichfalls ironisch gewendet erscheint das Wort 'Gemeinde' in einem
Gedicht von 1822. Goethe schreibt dem Kanzler von Müller Widmungsverse in einen Band seiner eigenen Gedichte und sagt dabei über den
Inhalt des Büchleins: '... es bleiben alte Lieder, den Christ-Gemeinden
wie gewohnt erbaulich.'2 'Christ-Gemeinden' - durch das Wort ist nun
allerdings nicht das Publikum in seiner Gesamtheit bezeichnet. Es deutet
2 'Will sich's wohl ziemen ...,' Weimarer Ausgabe (im folgenden zitiert: WA)
1,4, S. 39.
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vielmehr auf spezielle Freundeskreise des Dichters, Kreise, die ihm zugetan sind, die sich an seinen Worten 'erbauen,' wie der Christ am
Kirchenlied oder an der Predigt des Pfarrers. All das, wie Wortlaut und
Zusammenhang erweisen, natürlich als heitere Metapher zu verstehen.
Das Wort 'Gemeinde,' in solchem Sinn gebraucht, hat nun aber doch
noch einen anderen und viel ernsteren Sinn. Es mag uns daran erinnern,
daß Goethes Dichtungen zu seinen Lebzeiten beim großen Publikum
wenig Widerhall fanden. Für die große Masse - wenn man auch nur an
die Gebildeten denkt - war die Ausdrucksweise eines großen Dichters
etwas so Fremdes, Ungewohntes, daß sie mit Goethe nicht viel anzufangen wußte. So blieb dessen Wirkung verhältnismäßig begrenzt, sie
erstreckte sich tatsächlich mehr auf bestimmte umgrenzte Kreise, für die
das Wort 'Gemeinde' recht wohl zutrifft. Goethe selbst war sich dessen
bewußt. Eine seiner bekanntesten Äußerungen hierüber findet sich bei
Eckermann. Als Eckermann dem Dichter einst - im Jahre 1828 - davon
sprach, wie Thomas Carlyle sich bemühte, für den Wilhelm Meister
bei den Gebildeten Propaganda zu machen, die ihn zu wenig kannten,
sagte Goethe zu ihm: 'Liebes Kind ... ich will Ihnen etwas vertrauen,
das ... Ihnen lebenslänglich zugute kommen soll. Meine Sachen können
nicht populär werden; wer daran denkt und dafür strebt, ist in einem
Irrtum. Sie sind nicht für die Masse geschrieben, sondern nur für einzelne
Menschen, die etwas Ähnliches wollen und suchen, und die in ähnlichen
Richtungen begriffen sind.'3
Indem Goethe hier realistisch die Beschaffenheit derer, die seine Dichtungen aufnehmen können, kennzeichnet, hat er tatsächlich so etwas wie
eine Gemeinde beschrieben. Nur einzelne, die mit ihm im Wollen, Suchen,
Streben gleichgerichtet sind, werden ihn verstehen. Bezeichnenderweise
ist von menschlichen Eigenschaften, vom Charakter, die Rede. Das ästhetische Aufnahmevermögen wird gar nicht erwähnt. Sichtlich bleiben die
Vorstellungen Goethes im gleichen Rahmen wie in jenem Widmungsgedicht an den Kanzler von Müller, wo er lächelnd von der Erbauung
der 'Christ-Gemeinden' durch seine Dichtungen spricht.
Halten wir also fest: zu seinen Lebzeiten betrachtete Goethe seine
Leser als eine Gemeinde, und die Beziehung zwischen dem, was von ihm
ausging und dieser Gemeinde sah er wesentlich als ein menschliches
Band. Das Menschliche steht im Vordergrund, vom Künstlerischen konnte
Goethe sogar absehen, wenn er an das Verhältnis des Lesers zu ihm
dachte.
Nichts wäre nun näherliegend gewesen - so sollte man annehmen als daß Goethe das Humane seiner Wirkung zu verstärken gesucht hätte
3 Zu Eckermann, 11. Oktober 1828.
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durch den Einsatz seiner eigenen Persönlichkeit. Die Möglichkeit hätte
doch bestanden, daß Goethe zum Haupt, zum lebendigen Mittelpunkt
seiner Gemeinde geworden wäre, sei es nun durch mehr aktives oder
auch nur passives Verhalten. Zu derartigem ist es nie gekommen, und
es gehört wesentlich zum gesamten Bild Goethes als Dichter und Mensch,
daß dies so war. Goethe hat darauf verzichtet, innerhalb seiner Gemeinde
die Rolle eines Anführers zu spielen. Bei allen Zielen, die er verfolgte,
unterließ er es, die Kreise derjenigen, die er für diese Ziele gewann,
zusammenzufassen, durch persönliches Auftreten und Einwirken zu beeinflussen, sie unmittelbar in Aktivität zu setzen. Intensivere menschliche
Beziehungen unterhielt er stets nur zu einzelnen Freunden seiner Wahl,
und auch diese Freundschaften standen ohne Ausnahme im Zeichen der
weitestgehenden Freiheit. Es blieb dem einzelnen überlassen, ob und
wieweit er mit ihm gemeinschaftlich für dieses oder jenes Ziel öffentlich
wirken würde.
Die einzige Periode in Goethes Leben, in der scheinbar die Macht
seiner Persönlichkeit bewußt zur Beeinflussung größerer Kreise, auch
einer Art 'Gemeinde,' eingesetzt wurde, war die frühe Weimarer Zeit.
Doch auch hier ging es Goethe im Grunde nur um die Einwirkung auf
einen Freund, um die Erziehung des problematischen Carl August zu
einem guten Regenten. Um dieses Zweckes willen übernahm Goethe eine
Weile die Führungsrolle in der Weimarer Hofgesellschaft. Soweit es dabei
spezifisch literarische, geistespolitische Resultate gab, waren sie doch nur
negativer Natur. Goethe hatte bei seiner Lesergemeinde in Weimar die
verkehrten Auswirkungen seiner Jugendwerke, des Werther und Götz
zu korrigieren.
Die frühe Weimarer Zeit läßt ahnen, was Goethe möglich war, wenn
er Menschen gewinnen wollte nicht nur durch seine Dichtung, sondern
auch durch sein persönliches Charisma. Ein grundsätzlicher Entschluß,
auf diese Persönlichkeitswirkung zu verzichten, fällt jedoch nicht etwa
zusammen mit Goethes plötzlicher Entfernung von Weimar 1786, mit
seiner inkognito unternommenen Italienreise, von der er gewandelt zurückkehrte. Gewandelt auch insofern, als er von nun ab alle möglichen
Schranken der Distanzierung zwischen sich und der Weimarer Gesellschaft errichtete. Zum Verzicht auf die unmittelbare Führungsrolle war
Goethe vielmehr schon früher gekommen, in den Jahren, die der Übersiedlung nach Weimar unmittelbar voraufgingen. Damals in der Wertherzeit eröffnete sich der Ausblick auf eine solche gemeindebildende und
gemeindeführende Aktivität als Möglichkeit im Sinne einer echten und
großen Verführung. Als Goethe herangewachsen war, in den 70er
Jahren des 18. Jahrhunderts, hatten die Zersetzungserscheinungen im
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Christentum und die Revolutionierung des Denkens durch die Aufklärung
bei den Gebildeten den stärksten Bedarf nach geistigen Führern hervorgerufen. Man hielt Ausschau nach neuen· Propheten, die Bereitschaft,
sich solchen anzuschließen war die denkbar größte. Propheten aller Art
traten denn auch sehr schnell hervor. Goethe nahm an ihnen ein lebhaftes
Interesse, an den Swedenborg, Lavater, Basedow, Leuchsenring, Mesmer,
Kaufmann, Cagliostro und wie sie alle hießen. Auffällig oft behandelten
seine kleinen satirischen Dramen in der Zeit um 1773 das Thema vom
falschen Propheten. So im Satyros von 1773, aber auch in den Vögeln
von 1780, in dem Entwurf Die Mystifizierten von 1787, im Groß-Kophta
von 1792. Auch in dem Gedicht Der Rattenfänger von Hameln persifliert
Goethe das Treiben gewiegter Psychagogen, die es vermögen, mit tiefsinnig-mystischen Reden Gemeinden zu führen. Letztlich geht es ihnen
dabei nur um eigenen Machtgenuß, egoistische Vorteile, vor allem auch
ums Gewinnen frommer Weiblein. Im Fastnachtsspiel vom Pater Brey
schildert der junge Goethe das Wirken eines derartigen Propheten. Eine
Stelle, in der letzterer sein Verhältnis zu einer 'Gemeinde' charakterisiert,
darf als locus classicus für die gesamte Problematik gelten. Die betreffenden Verse des Pfaffen lauten (V. 220ff):
Hab' ich doch mit Geistesworten
Auf meinen Reisen allerorten
Aus rohen ungewaschnen Leuten,
Die lebten wie Juden, Türken und Heiden,
Zusammengebracht eine Gemein:
Die lieben wie Maienlämmelein
Sich und die Geistesbrüderlein.

Das Umherreisen, von dem hier gesprochen wird, gehört zur Praxis
solcher Propheten. Es waren Wanderapostel, die den Vorteil der Reisesituation - darüber berichtet Dichtung und Wahrheit (Buch 13) - zu
ihren egoistischen Zwecken ausnutzten. Goethe hat derartige Reisen, auf
denen man seine Gemeinden besuchte und sich von ihnen feiern ließ,
wie noch Jean Paul z.B. es liebte, unterlassen. In seiner Jugend kam es
noch gelegentlich zu sogenannten 'Geniereisen,' doch das waren, wie
Goethe einmal ausdrücklich betont, 'zwecklose Reisen.' Später unternahm er Reisen nur aus Berufsgründen, zum Besten seiner Bildung oder
Gesundheit. Charakteristisch für Goethe ist, daß er die schmeichelhaftesten Einladungen, nach Berlin, Wien oder Paris zu kommen, immer
wieder ablehnte. Die ihm dort zugedachten Huldigungen - auch von
Königen und Kaisern - lockten ihn nicht. Auffallend ist besonders sein
Fernbleiben von Berlin, wo sich eine wirklich bedeutende Gemeinde von
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Lesern und Freunden gebildet hatte. Offenbar wollte er ein für allemal
der Prophetensituation ausweichen, auf Ehrungen seiner Person verzichten, damit aber auch auf deren Wirkung. So pflegte Goethe gleichfalls
immer wieder, sich öffentlichen Feiern seiner Geburtstage zu entziehen.
Das Thema vom Propheten, oder besser, vom falschen Propheten,
hätte Goethe nicht so oft dichterisch dargestellt, wäre nicht ein persönlichstes Anliegen damit verbunden gewesen. Es war nicht nur das vielfache
Auftreten solcher Propheten als Zeiterscheinung, das ihn fesselte. Vielmehr kam hinzu, daß er die Möglichkeiten in sich spürte, selber eine
solche Prophetenrolle spielen zu können. Aber Goethe hielt nichts von
dieser Rolle, selbst wenn mit ihr der Versuch verbunden gewesen wäre,
gute und lauterste Zwecke zu erreichen. In Dichtung und Wahrheit deutet
Goethe durch die Schilderung des Projekts einer Mahomettragödie an,
daß und warum er bereits in der Wertherzeit auf derartige Möglichkeiten
Verzicht zu leisten beschlossen hatte. Er hatte erkannt, so berichtet er
dort, daß auch bei Verfolgung 'wirklich höherer Zwecke' das Auftreten
als Prophet einen Mißbrauch 'geistiger Mittel' zur Folge hat. Damals
war 'der Gedanke' in ihm 'rege geworden' - so Dichtung und Wahrheit 'daß freilich der vorzügliche Mensch das Göttliche, was in ihm ist, auch
außer sich verbreiten möchte. Aber' - sagt Goethe weiter - 'dann trifft
er auf die rohe Welt, und um auf sie zu wirken, muß er sich ihr gleichstellen; hierdurch aber vergibt er jenen hohen Vorzügen gar sehr, und
am Ende begibt er sich ihrer gänzlich. Das Himmlische, Ewige wird in
den Körper irdischer Absichten eingesenkt und zu vergänglichen Schicksalen mit fortgerissen '" Das Irdische wächst und breitet sich aus, das
Göttliche tritt zurück und wird getrübt.'4
Es ist die bei Goethe so früh herausgebildete Überzeugung, durch
Einflußnahme auf Menschen werde das Geistige verunreinigt, die in ihm
eine wahre Phobie vor jedweder prophetischen Geste erzeugte. Daher
auch das Fernbleiben von seinen Lesergemeinden. Die Lebenszeugnisse
über den jungen Goethe enthalten bekanntlich eine Fülle von Aussprüchen
Dritter, die von der überwältigenden Wirkung seiner Person auf Menschen
vermelden. Seine Anziehung erstreckte sich auf jung und alt, Männer
wie Frauen, auf Geister verschiedenster Richtungen gleicherweise. Der
fromme Jacobi vergleicht ihn mit Göttern und Titanen, der spottlustige
Aufklärer Wieland kniet vor ihm nieder und betet in ihm Gott an. Vergleiche Goethes mit Christus sind keine Seltenheit, selbst Wieland nennt
ihn den 'Menschensohn.' Der Dichter Friedrich August Werthes, ein Jahr
älter als Goethe, schildert seine Begegnung mit Goethe so: 'Noch nie
hätt' ich das Gefühl der Jünger von Emmaus im Evangelio so gut exege4 Dichtung und Wahrheit, Buch 14. WA
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sieren und mitempfinden können, von dem sie sagten: "Brannte nicht
unser Herz in uns, als er mit uns redete?" Machen wir ihn immer zu
unserm Herrn Christus, und lassen Sie mich den letzten seiner Jünger
sein. Er hat so viel und so vortrefflich mit mir gesprochen; Worte des
ewigen Lebens, die, solang ich atme, meine Glaubensartikel sein sollen.'5
Goethe hätte also nur mitzumachen brauchen, so hätte er Jünger und
Gemeinden die Fülle gehabt. Stattdessen läßt er jenen zitierten Werthes
einen 'guten Jungen' sein, und bezeichnet damals seine eigenen Geistreden als 'prophetisches Radotieren,' d.h. Schwätzen. 6 Er wich der Christus- und Mahometrolle aus. Nur sein dichterisches Wort sollte wirken.
Zu dieser frühen Entscheidung mag übrigens Herder einiges beigetragen
haben. Auch Herder hatte, als er mit Goethe zusammentraf, eine vergleichbare Entwicklung durchgemacht. In Riga hatte der junge Herder
viele enthusiastische Verehrer, die seelische Führung bei ihm suchten.
Auch er wurde dort oft als 'neuer Christus' bezeichnet. Als Herder 1769
von Riga fortging, hatte er noch die Absicht, nach einigen Jahren der
Reise dorthin zurückzukehren. Dann wollte er der geistige und politische
Erzieher Livlands werden, Rußland durch eine Gesetzgebung reformieren
und für jene östlichen Länder ein neuer Lykurg oder Solon sein. Wirklich
hatte er sich eine Propheten-, eine Mahometrolle zugedacht. Sehr schnell
änderte er jedoch seine Gesinnung. Statt nach Riga zurückzukehren und
ein großer Reformator zu werden, traf er ein für allemal die Wahl, das
Studierzimmer zu seiner Wirkungsstätte zu machen. Auch Herder hatte,
Goethe bezeugt es, eine große Wirkung auf Menschen, spielte diese Kräfte
aber nicht aus. Er zog vor, als Schriftsteller für seine Ideale zu werben.
Beide, Herder wie Goethe, mag auch noch bei ihrer Wahl der Gedanke
gelenkt haben, es seien Zeit und Menschen nicht dafür reif, sie unmittelbar zu beeinflussen. Es ist das der Gedanke, der auch den Ablauf des
Hyperion-Romans von Hölderlin bestimmt.
Als Goethe später einmal von dem Phrenologen GaU darauf verwiesen
wurde, er sei doch 'eigentlich zum Volksredner geboren,' kommentiert
er diese Feststellung zurückhaltend ironisch mit den Worten: 'Hätte
diese Eröffnung wirklich Grund, so wäre, da sich bei meiner Nation nichts
zu reden fand, alles übrige, was ich vornehmen konnte, leider ein verfehlter Beruf gewesen' (Dichtung und Wahrheit, Buch 10). Daß Goethe
das Zeug zum Volksredner hatte, steht außer Zweifel. GaUs Diagnose
war begründet. Bekannte Episoden aus Goethes Lebensgeschichte beweisen es. Es fehlte aber das Volk, ein Forum der Rede, wie es z.B.
5 Goethes Gespräche, hrsg. von Wolfgang Herwig, Bd. 1 (Zürich und Stuttgart,
1965), S. 124.
6 An Johanna Fahlmer, März 1774; an Fr. H. Jacobi, 21. August 1774.
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Griechen, Römer, Engländer hatten. So wurde Goethe Dichter, nicht
Redner. Es ist bemerkenswert, daß er - wenn auch mit ironischem Unterton - sein Dichtertum hier sogar einmal als etwas vergleichsweise Zweitrangiges betrachten konnte, andeutend, er habe seinen eigentlichen Beruf
verfehlt. Die ursprüngliche Anlage zum Volksredner spiegelt sich aber
noch in einer Eigentümlichkeit seines Schaffens wider - ähnliches kann
auch für Herder gelten. Auffallend ist sowohl bei Goethe wie bei Herder,
daß ihre Prosa sehr stark durchsetzt ist mit Elementen echter Rhetorik.
Im Falle Goethe hat man das in ganz unzureichender Weise damit zu
erklären gesucht, daß er diktierend, nicht selber schreibend, zu arbeiten
pflegte. Die wahre Ursache liegt tiefer. Das Rhetorische in Goethes Prosa
hat seinen Ursprung darin, daß er stets in der Rolle des Lehrenden,
Mahnenden spricht zu einer gleichsam imaginären Volksversammlung. Es
ist die Rolle eines Präzeptor Germaniae, in die Goethe sich hineingedrängt
sah, so wie auch Herder fast durchweg in dieser Rolle spricht und nolens
volens rhetorische Prosa schreibt.
Es fehlte im übrigen nicht nur das Volk, vor dem Goethe als Volksredner hätte auftreten können, es fehlte auch das Volk, dem seine Dichtungen mühelos verständlich gewesen wären. Nachdem der junge Goethe
den Entschluß gefaßt hatte, den Versuchungen zu prophetischer Wirksamkeit zu widerstehen, schrieb er den Werther. Das Werk brachte ihm
zwar äußerlich den größten Erfolg seines Lebens, es wurde aber nicht
verstanden, nicht so, wie Goethe es verstanden wissen wollte. Das Erschrecken über die Reaktion seines Publikums wirkte sich lähmend auf
den Dichter aus. Über zehn Jahre lang scheute er sich, wieder etwas
Größeres zu veröffentlichen. Als er 1775 seine Stella vollendet hatte,
schrieb er an eine Freundin: 'Ich mag das nicht drucken lassen, denn
ich will, wenn Gott will, künftig meine Frauen und Kinder in ein Eckeigen
begraben oder etablieren, ohne es dem Publico auf die Nase zu hängen.
Ich bin das Ausgraben und Sezieren meines armen Werthers so satt.'7
Goethe ließ Stella ein Jahr später doch drucken, erlebte aber eine ähnliche
Enttäuschung wie beim Werther: das Werke wurde als unsittlich empfunden und entsprechend verständnislos kritisiert. Was das vermeintlich
Unsittliche seiner Dichtungen betrifft, so sagt Goethe hierüber gerade
im Zusammenhang mit der Stella ein bedeutsames Wort: 'Ich bin müde,'
schreibt er im März 1775 an Johanna Fahlmer, 'über das Schicksal unsres
Geschlechts von Menschen zu klagen; aber ich will sie darstellen, sie
sollen sich erkennen, wo möglich, wie ich sie erkannt habe, und sollen
wo nicht beruhigter, doch stärker in der Unruhe sein.' - Stärker in der
7 An Gräfin Auguste zu Stolberg, 7. März 1775.
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Unruhe will Goethe die Menschen machen durch sein Dichten - nichts
könnte uns heute moderner, zeitgemäßer klingen als dieser Ausspruch.
Sehr vieles, was man an Goethes Schaffen als unsittlich hat empfinden
wollen, ist durch diese Formel gekennzeichnet. Realistische Menschenschilderung im Kunstwerk sollte - das war Goethes Intention - ans Gewissen appellieren, sollte mahnen und zum Guten anspornen, nicht aber
zu unbesonnener Nachahmung auffordern.
Gleich dem Werther und Stella wurden auch weitere Werke Goethes
zu Unrecht als sittenwidrig kritisiert; so Wilhelm Meisters Lehrjahre, die
Wahlverwandtschaften und - bis auf unsere Tage - der Faust. Andere
Dichtungen wie Pandora oder der West-ästliche Divan fanden nicht die
gebührende Anerkennung, weil für die Sprachkunst des späten Goethe
das Auffassungsvermögen des Publikums nicht zureichte. Hierin trat erst
in der dritten Generation nach seinem Tode eine Änderung ein. In seiner
Autobiographie Dichtung und Wahrheit (Buch 13) schildert Goethe
mit großer Ausführlichkeit die erfolgreiche, aber ihn zugleich deprimierende Wirkung seines Werther. Er nimmt die Gelegenheit wahr,
Grundsätzliches über das Verhältnis des Dichters zum Publikum zu sagen.
Hier finden sich über das heute so viel diskutierte Thema von der Publikumserwartung interessante Äußerungen eines, der etwas davon verstand.
Das Phänomen, daß er mit dem Werther in einzigartiger Weise einer
Publikumserwartung entsprochen hatte, beschreibt Goethe folgendermaßen: 'Die Wirkung dieses Büchleins war groß, ja ungeheuer, und
vorzüglich deshalb, weil es genau in die rechte Zeit traf. Denn wie es nur
eines geringen Zündkrauts bedarf, um eine gewaltige Mine zu entschleudem, so war auch die Explosion, welche sich hierauf im Publikum
ereignete, deshalb so mächtig, weil die junge Welt sich schon selbst untergraben hatte, und die Erschütterung deswegen so groß, weil ein jeder
mit seinen übertriebenen Forderungen, unbefriedigten Leidenschaften
und eingebildeten Leiden zum Ausbruch kam.'
Goethe spielt an auf die durch den Werther ausgelöste Welle von
Selbstmorden. Eine Zeitmode - Empfindsamkeit, Sturm und Drang hatte in der Jugend eingebildete Unlustgefühle erweckt. Sie konnte ein
Kunstwerk als ihr Evangelium betrachten, indem sie es total mißverstand.
In Wahrheit, so sagt Goethe, sei es 'der Stoff' gewesen, 'der eigentlich
die Wirkung hervorbrachte.' Er selbst habe sich dadurch 'erleichtert und
aufgeklärt gefühlt,' daß er 'die Wirklichkeit in Poesie verwandelt habe.'
Seine Leser dagegen wußten sich diese Aufklärung nicht zu verschaffen.
'Meine Freunde,' fährt Goethe fort, 'verwirrten sich daran, indem sie
glaubten, man müsse die Poesie in Wirklichkeit verwandeln, einen solchen
Roman nachspielen und sich allenfalls selbst erschießen: und was hier
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im Anfang unter wenigen vorging, ereignete sich nachher im großen
Publikum, und dieses Büchlein, was mir so viel genützt hatte, ward als
höchst schädlich verrufen.' In einem Schema zu diesem Passus von Dichtung und Wahrheit formuliert Goethe die gleichen Gedanken so: 'Der
Dichter verwandelt das Leben in ein Bild. Die Menge will das Bild wieder
zu Stoff erniedrigen.'8 Es sind das Worte, die man sich an den Anfang
jeder Poetik gestellt zu sehen wünschte. Wohlgemerkt klagt Goethe hier
in Dichtung und Wahrheit sowohl über das Mißverstandenwerden seitens
der Freunde, also der Lesergemeinde im engeren Sinne, als auch über
das seitens der großen Masse. Ein ebenfalls in die Zukunft weisender
Zug: seine 'Gemeinden' bereiteten Goethe noch manchen Kummer dieser
Art.
Als wichtigen Paragraphen einer Poetik sollte man auch den folgenden
Passus aus dem Werther-Kapitel von Dichtung und Wahrheit betrachten:
'Man kann,' sagt Goethe hier, 'von dem Publikum nicht verlangen, daß
es ein geistiges Werk geistig aufnehmen solle. Eigentlich ward [am
Werther] nur der Inhalt, der Stoff beachtet, wie ich schon an meinen
Freunden erfahren hatte, und daneben trat das alte Vorurteil wieder ein,
entspringend aus der Würde eines gedruckten Buchs, daß es nämlich
einen didaktischen Zweck haben müsse. Die wahre Darstellung aber hat
keinen. Sie billigt nicht, sie tadelt nicht, sondern sie entwickelt die Gesinnungen und Handlungen in ihrer Folge und dadurch erleuchtet und
belehrt sie.' Klar erkennbar wird hier, was Goethe, was der große Dichter
überhaupt, von seinem Publikum eigentlich erwartet: ein geistiges Werk
sollte geistig aufgenommen werden. Nur dann findet es ideale Leser. Es
ist die aus der Realität entsprungene Resigniertheit des Alters, die Goethe
zu der negativen Formulierung führt, man könne solch geistige Wertung
nicht verlangen. Mit andern Worten: den idealen Leser gibt es nicht,
nicht zu Zeiten Goethes, und wohl auch kaum in der Zeit nach ihm. Daß
der ideale Leser einmal da war, weiß der Literaturhistoriker aus den
Epochen echter Blüte der Kunst. Zu Goethes Zeit und nach ihm pflegte
das Publikum Kunstwerke mehr nach ihrem didaktischen Gehalt zu befragen. Goethe erklärt, weshalb das dem Wesen des Kunstwerkes widerspricht. Für unsere Zeit dürfen wir dieser Erklärung entnehmen, daß
literarische Produkte, die nur didaktisch, z.B. nur gesellschaftskritisch
sind, nicht als Kunstwerke gelten können.
Den Unterschied zwischen einer Literatur, welche didaktische Zwecke
verfolgt, und der echten Dichtung, hat Goethe später im 'Mahomet'Kapitel der Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan nochmals
8 WA 1,26,357.
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erörtert. Der Prophet wird dem Poeten gegenübergestellt. Des Propheten
Ziel ist, durch sein Wort die Massen zu einem Glauben zu versammeln.
Die Charakterisierung des Poeten entspricht im Kern dem, was wir aus
dem Werther-Kapitel von Dichtung und Wahrheit zitierten. Bezeichnend
ist das Wiederbehandeln des Themas im Zusammenhang mit Mahomet.
In Goethes Erinnerung fiel sein eigener Ansatz zu einer Mahometdichtung
in der Jugend zusammen mit dem Entschluß: den Weg des Dichters, nicht
aber den des Propheten zu gehen. Das bedeutete, auf Massenwirkung
verzichten; es hatte zur Folge ein gestörtes Publikumsverhältnis, wie es
Goethe seit dem Werther nie anders kannte.
Dies gestörte Publikumsverhältnis wie vor allem auch das Problem
der Publikumserwartung behandelt Goethe im Werther-Kapitel von Dichtung und Wahrheit noch unter anderen Aspekten. Auf seinen Reisen, so
berichtet er, habe er hartnäckig gesucht, sich 'durch's Inkognito zu retten,'
um nur nicht mehr auf den Werther angesprochen zu werden. Nur 'allzusehr' sei er 'gewahr geworden, daß Autoren und Publikum durch eine
ungeheure Kluft getrennt sind.' Dagegen hälfen auch keine Einleitungen
und Vorreden: 'Ein Autor mag bevorworten, soviel er will, das Publikum
wird immer fortfahren, die Forderungen an ihn zu machen, die er schon
abzulehnen suchte.' Auch lebten die Leser gewöhnlich, fährt Goethe fort,
'in dem Wahn, man werde, indem man etwas leistet, ihr Schuldner, und
bleibe jederzeit noch weit zurück hinter dem, was sie eigentlich wollten
und wünschten, ob sie gleich kurz vorher, ehe sie unsere Arbeit gesehn,
noch gar keinen Begriff hatten, daß so etwas vorhanden oder nur möglich
sein könnte.' Irre gemacht 'durch Teilnahme wie durch Kälte, durch
Lob und durch Tadel,' so sagt Goethe abschließend, sei er jahrelang von
dichterischer Arbeit abgehalten worden. Gerade die Publikumserwartung,
die uns heute von Literatursoziologen als etwas so Positives hingestellt
wird, die Publikumserwartung sah Goethe als etwas höchst Fragwürdiges
an. Sie erwies sich ihm praktisch als kunstfeindlich, wie immer sie auch
artikuliert wurde. Der Leser, wie er ihn sich wünscht, sollte einem Kunstwerk ohne Prätensionen begegnen.
An anderer Stelle von Dichtung und Wahrheit, im 2. Buch, bekennt
Goethe einmal, bestimmte Jugenderfahrungen hätten schon frühzeitig eine
gewisse Nichtachtung, ja Verachtung des Publikums in ihm hervorgerufen. Sie sei ihm eine ganze Zeit seines Lebens verblieben, und hätte
'nur spät durch Einsicht und Bildung in's Gleiche gebracht werden können.' Einige Zeugnisse mägen diese Entwicklung veranschaulichen. In
Hanswursts Hochzeit, geschrieben 1775, noch unter dem ersten Eindruck
der Enttäuschung über das Werther-Echo, finden sich die folgenden
derbkomischen Verse, fast eine Art Publikumsbeschimpfung (V. 123ft):
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Der größte Matz kocht oft den besten Brei.
Weiß er den gut zu präsentieren
Und jedem lind ins Maul zu schmieren,
Fährt er ganz sicher wohl dabei.
Soll je das Publikum dir seine Gnade schenken,
So muß es dich vorher als einen Matzen denken.

Das hier empfohlene Rezept, dem Publikum zu schmeicheln, befolgt in
den Vögeln von 1778 der Dichter-Prophet Treufreund, den Goethe gern
selbst darstellte. Treufreund schmeichelt seinem Vögel-Publikum, indem
er ihm utopische Vorstellungen von politischen Rechten und Zukunftsaussichten macht. Echt demagogisch appelliert er dabei an eine tiefe
Bildung seines Publikums. Dies hat eklatanten Erfolg, um so mehr, weil
Bildung in Wahrheit bei Treufreunds Zuhörern gar nicht vorhanden ist.
Mit belustigender Ehrlichkeit gesteht das Publikum: 'Wir lieben nicht,
nachzudenken ... Wir wissen nichts.'9
Acht Jahre später, 1786, sann Goethe in Italien darüber nach, wie er
die erste Ausgabe seiner Werke mit einer 'Zueignung ans deutsche Publikum' versehen könne. Damals schrieb er an den Herzog earl August: 'Ich
weiß selbst noch nicht, was ich denen Avibus [also den Vögeln] sagen
werde.' Das Gedicht kam - die inneren Schwierigkeiten waren zu groß nicht zustande. Goethe setzte dann an den Anfang seiner Werke die bekannten, 'Zueignung' überschriebenen Stanzen, die aber ursprünglich den
Eingang zu seinem Fragment Die Geheimnisse bilden sollten. In dieser
Form gab er immerhin eine echte Zueignung. Sie zieht in recht bezeichnender Weise beides in Betracht: die Gesamtheit des Publikums wie auch
den engeren Kreis einer befreundeten Lesergemeinde. An alle richten
sich die schönen Verse: 'Warum sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll, /
Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll?' Ausdrücklich nur die
Freunde werden angeredet in den beiden Schlußstrophen. 'So kommt
denn, Freunde,' ruft Goethe seiner Gemeinde zu: 'Wir gehn vereint dem
nächsten Tag entgegen!'
Die erste Ausgabe seiner Werke wurde ein so deprimierender Mißerfolg, die Enttäuschung Goethes an Publikum und Freunden war danach
so groß, daß ein zweites, 'Zueignung' überschriebenes Gedicht von 1797
nur noch Ausdruck einer beklemmenden Leere war. Es ist die sogenannte
'Zueignung' des Faust, die in Wahrheit gar keine Zueignung, keine dedicatio mehr ist - was die harmonisierenden Kommentatoren zu verschweigen pflegen. Die Verse bezeugen nur, daß Goethe den ersten Teil
seines Faust niemandem widmen kann. Der intimeren Freunde wird nur
9 WA
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klagend gedacht, sie sind durch Tod oder Entfremdung ferngerückt. Das
Werk Schiller zu widmen, was doch nahe gelegen hätte, kommt Goethe
nicht in den Sinn. Und im Hinblick auf das breite Publikum enthält das
Gedicht nur das erschütternde Bekenntnis, daß es Goethe selbst vor
dessen etwaiger Zustimmung graut, weil die auf Mißverständnis beruhen
würde: 'Mein Leid ertönt der unbekannten Menge, / Ihr Beifall selbst
macht meinem Herzen bang.' Die 'Zueignung' des Faust klingt aus mit
Todessehnsucht, Sehnsucht nach dem 'stillen ernsten Geisterreich.' Solche
Entrückung, Entrückung in jenseitige Paradieses-Sphäre als Traumwunsch bestimmt auch noch die Zueignung des West-östlichen Divans, die
diesmal an den Schluß des Werkes gestellt ist. Unmittelbar nach den
Widmungsversen: 'Nun so legt euch, liebe Lieder, / An den Busen
meinem Volke!' folgt die Bitte an den Engel Gabriel, er möge den ermüdeten Dichter in einer Moschus-Wolke behüten, bis er in 'Paradieses
Weiten' einziehen darf.
Indem Goethe ein Werk dem Publikum zueignet, erwachen in ihm
also mit besonderer Intensität Gefühle der Distanzierung von der Welt.
Er sieht die Schwierigkeit voraus, in seiner Zeit verstanden zu werden.
Den zweiten Teil seines Faust hat Goethe bekanntlich überhaupt nicht
mehr veröffentlicht. Er wollte die Reaktion des Publikums nicht mehr
erleben.
Die 'Zueignung' des Faust kommentierte Goethe einmal in einem Brief
an den Grafen Reinhard mit den bezeichnenden Worten: 'Soviel habe ich
überhaupt bei meinem Lebensgange bemerken können, daß das Publikum
nicht immer weiß, wie es mit den Gedichten, sehr selten aber, wie es mit
dem Dichter dran ist. Ja ich leugne nicht, daß, weil ich dieses sehr früh
gewahr wurde, es mir von jeher Spaß gemacht hat, Versteckens zu spielen'
(22. Juni 1808).
Skepsis gegenüber dem Publikum drückt auch ein Zweizeiler der Sammlung Sprichwörtlich von 1815 aus. Nur wird hier ein leichterer Ton angeschlagen. Goethe variiert mit Laune das durch den Vorspruch der
Sammlung gegebene Thema: 'Lebst im Volke; sei gewohnt, / Keiner je
des andern schont.' Sein Verhältnis zum Publikum charakterisiert er hier
in einem Spruch, der über Leidenserfahrungen humoristisch klagt (V.
32lf): 'Wer dem Publikum dient, ist ein armes Tier; / Er quält sich ab,
niemand bedankt sich dafür.' Es erinnert dies an das spätere, Eckermann
gegenüber geäußerte lakonische Wort: 'Ein deutscher Schriftsteller, ein
deutscher Märtyrer! (14. März 1830).
Wenn wir uns nun einem Zeugnis aus dem Jahre 1821 zuwenden, so
zeichnet sich darin ab, auf welche Weise Goethe doch - gemäß jenem
Wort aus Dichtung und Wahrheit - sein problematisches Verhältnis zum
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Publikum schließlich 'durch Einsicht und Bildung in's Gleiche bringen'
konnte. Das Zeugnis ist besonders interessant, weil es eine der wichtigsten
Äußerungen Goethes zum Thema der Publikumserwartung darstellt.
Goethe sagt in einem 1821 veröffentlichten Aphorismus: 'Die größte
Achtung, die ein Autor für sein Publikum haben kann, ist, daß er niemals
bringt, was man erwartet, sondern was er selbst auf der jedesmaligen
Stufe eigner und fremder Bildung für recht und nützlich hält.'10 Es sind das
Worte, die ebenfalls ihren Platz in einer Poetik finden sollten. Was wirklich
recht und nützlich ist, weiß der große Dichter besser als das erwartende
Publikum. Denn zu seinem Wesen gehört es, daß er der Welt geistig
voraus ist, und zwar stetig: er schreitet in seiner Bildung von Stufe zu
Stufe fort. Das Problem ist, wie er die andern an seiner Entwicklung
teilnehmen lassen kann. Es geschieht am besten dadurch, daß er der
Publikumserwartung, die ihn zum StiIIstehen verführen möchte, nicht
entspricht. Der Dichter erweist dem Publikum die größte Achtung, wenn
er es so behandelt, als ob es ihm folgen könne. Realiter - dies dürfen wir
in Goethes Sinn supplieren - wird es allenfalls eine kleine Zahl seiner
Freunde, eben seine 'Gemeinde' sein, die ihm zunächst Folge zu leisten
vermag.
Auf eine solche Gemeinde, die er in ihrer Bildung fördern, 'erbauen'
kann, ist Goethes Blick denn auch stets, im Alter zunehmend, gerichtet.
Ein 1827 veröffentlichtes Gedicht, das den vielsagenden Titel 'Schlußpoetik' trägt, endet mit dem Hinweis auf solche Gemeinde. Hier antwortet
die Muse auf die Frage des Dichters, 'wie er denn es machen soll' angesichts der verwirrenden Publikumsforderungen: l l
'Willst du dir ein Maß bereiten,
Schaue was den Edlen mißt,
Was ihn auch entstellt zu Zeiten,
Wenn der Leichtsinn sich vergißt.
Solch ein Inhalt deiner Sänge
Der erbauet, der gefällt,
Und, im wüstesten Gedränge,
Dankt's die stille bessre Welt.'

Die stille, bessre Welt, an die der Dichter sich halten soll, zeichnet sich
dadurch aus, daß sie sich durch ihn bilden läßt, daß sie sich an seinem
'Maß' geistig orientiert, sei das Maß positiv oder negativ hingestellt. Die
Menge mag dazu nicht fähig sein. Sie wird das 'glücklichste Wort' des
10 WA 1,42 2 , 116.

11 'Sage, Muse ...' (WA 1,3,164).
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Dichters 'verhöhnen,' wie es in einem Spruchgedicht des West-östlichen
Divans heißt ('Buch der Betrachtungen'):
Höre den Rat den die Leier tönt;
Doch er nutzet nur wenn du fähig bist.
Das glücklichste Wort es wird verhöhnt
Wenn der Hörer ein Schiefohr ist.
'Was tönt denn die Leier?' sie tönet laut:
Die schönste das ist nicht die beste Braut,
Doch wenn wir dich unter uns zählen sollen,
So mußt du das Schönste, das Beste wollen.

Mit den letzten Versen ist, wie in den eingangs zitierten, zu Eckermann
gesprochenen Worten, die Bereitschaft zur Charakterbildung als wesentlichstes Merkmal des idealen Lesers gekennzeichnet. Leser solcher Art
vermag Goethe sich als seine Gemeinde vorzustellen. Was er vom großen
Publikum zu leiden hat, läßt diese Gemeinde ihn allenfalls vergessen.
Entsprechend ist auch in dem Gedicht 'Vermächtnis' von 1829 der Gegensatz zwischen der Allgemeinheit und den wenigen Freunden ausgedrückt:
'Du prüfst das allgemeine Walten, / Es wird nach seiner Weise schalten, /
Geselle dich zur kleinsten Schar.'
An Kreise weniger, verständnisvoller Leser hielt Goethe sich vor allem
in den Altersjahren. Caroline Schlegel, von der Goethe sagte, solchen
Glauben habe er in Israel selten gefunden,12 gehörte bereits zu ihnen.
Später gaben Freunde, mit denen er zumeist mehr in brieflichem als in
persönlichem Kontakt stand, Goethe das Gefühl, doch so etwas wie eine
Gemeinde zu haben. Zu denken ist an Frauen wie Rahel Varnhagen,
Marianne Willemer, die Gräfin O'Donell, oder an Männer wie Zelter,
Boisseree, Graf Reinhard, Paulus, Sartorius, Graf Sternberg. In der
Weimarer Umgebung gehörten Heinrich Meyer, Riemer, Eckermann zu
diesem Kreis. Mit zunehmenden Jabren liebte Goethe es jedoch, sich die
Gemeinde noch wesentlich größer vorzustellen. Sie umschloß in seiner
Phantasie einige hundert Persönlichkeiten, darunter die vielen, an die
er im Alter gelegentlich Widmungsgedichte schrieb oder die ihm sonst
persönlich näher gekommen waren.
Es gibt nun in den Bänden Goetheseher Lyrik ein einziges Gedicht,
das an diesen größeren Menschenkreis gerichtet ist, und in dem einmal
genauer das Bild sich abzeichnet, das Goethe sich von seiner Gemeinde
zu machen liebte. Das Gedicht stammt von 1819 und trägt den Titel: 'Die
Feier des achtundzwanzigsten Augusts dankbar zu erwidern.' Goethe
12 'An Schiller,' 12. Oktober 1796.
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ließ es nach seinem siebzigsten Geburtstag auf Einzelblättern drucken
und verschenkte es als Danksagung für Geburtstagsehrungen an Hunderte
von Adressaten. Die Bedeutung dieses Gedichts schien mir allzu lange
verkannt, und so habe ich es einmal in einem Aufsatz ausführlich behandelt, der im Jahrbuch der Japanischen Goethegesellschaft in Osaka
1961 erschienen ist. Unsere jetzigen Betrachtungen glaube ich nicht besser
abschließen zu können als durch einen kurzen Blick auf dieses Gedicht.
Goethe liebte es sehr, er nannte es ein 'symbolisches Gedicht';13 er hat es
auch 1825 nochmals drucken lassen und an viele verschickt, die ihm
anläßlich seines fünfzigjährigen Dienstjubiläums in Weimar gratuliert
hatten.
In einem kleinen Mythos stellt Goethe das Verhältnis zu seiner Gemeinde dar, über das er sonst nicht zu sprechen pflegte. Das Gedicht
lautet:
Sah gemalt, in Gold und Rahmen,
Grauen Barts, den Ritter reiten,
Und zu Pferd an seinen Seiten
An die vierundzwanzig kamen;
Sie zum Thron des Kaiser 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 wohlgeraten,
Tüchtig, von geprüften Taten,
Freigesinnt, sich selbst beschränkend,
Immerfort das Nächste denkend;
Tätig 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 Vater alles Guten,
In die reinen Himmelsgluten,
Mitgenossen ew'ger Freuden! Das erwarten wir bescheiden.

Man sieht, es ist kein leichtes Gedicht, es wurde auch von Goethes
Gemeinde damals kaum verstanden; nicht einmal Charlotte von Stein
13 Tag- und Jahres-Hefte, WA
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wußte es zu deuten. Der dem Ganzen zugrunde liegende Mythos in der
ersten Strophe ist die Beschreibung eines Gemäldes, das Goethe einmal
auf einer Badereise gesehen hatte: der böhmische Ritter von Waldstein
reitet mit seinen vierundzwanzig Söhnen zu Kaiser Karl IV. Goethe vergleicht sich - in der zweiten Strophe - mit diesem Ritter. Er empfindet
sich als Vater sehr vieler Kinder: diese sind die zahlreichen verehrenden
Glieder seiner Gemeinde. Das 'Ziel,' am Schluß der zweiten Strophe genannt, ist nun aber kein König und Kaiser, sondern - Gott, der 'Vater
alles Guten,' wie es in der dritten Strophe heißt. Damit ergibt sich als Sinn
des Ganzen: Goethe sieht sich als geistigen Führer, der seine Gemeinde
zum Thron des Höchsten bringt, er ist der Mittler zwischen ihr und dem
Göttlichen. Mittler kaum anders als Christus war oder Mahomet. In
'Mahomets Gesang' hatte der junge Goethe schon in ganz ähnlichem Sinne
sein Amt mit demjenigen Mahomets verglichen:
Und so trägt er seine Brüder,
Seine Schätze, seine Kinder,
Dem erwartenden Erzeuger
Freudebrausend ·an das Herz.

Was die Verse des jungen Goethe mit stürmischer Feierlichkeit ausriefen,
das künden die des alten mit anmutigem Ernst. Einem Ernst, der aus
Scherz sich entwickelt, wie Goethe selbst mit Bezug auf das Dankgedicht
von 1819 gesagt hat. 14 Aus dem scherzhaften Vergleich mit dem Bild
vom Ritter Waldstein entwickelt sich die freundlich ernste Zwiesprache
mit seiner Gemeinde. Was in Bezug auf diese Gemeinde gesagt ist, darf
uns hier vor allem interessieren. Goethe entwirft von ihr ein ideales Bild,
er nennt seine Söhne und Töchter 'lichte Sterne,' sieht sie 'alle wohlgeraten,' 'sittenreich in holder Schöne.' Indessen hat es damit nicht sein
Bewenden. Goethe verstand sich auch im Alter nicht etwa dazu, 'denen
Avibus' zu schmeicheln.
Die zweite Strophe enthält einen Katalog von Tugenden, der voller
Hintersinn ist, insofern nämlich diese Tugenden auf sehr schweren Forderungen beruhen, Forderungen, die fast unerfüllbar sind. Alle die Eigenschaften, die dort erwähnt werden, sind charakterliche Verhaltungsweisen,
die aus Hauptmaximen von Goethes eigener Ethik resultieren. Goethe hat
die Bemühungen eines langen Lebens daran gesetzt, um gerade dies selbst
zu erreichen: Tüchtigsein; Bewährung durch Tätigkeit; innerliche Freiheit durch Selbstbeschränkung und Entsagung (im Sinne Spinozas); Absolvierung des jeweils 'Nächsten' an Pflichten mit aller Sorgfalt; Treue
14 An S. Boisseree, 11. September 1820.

18

KATHARINA MOMMSEN

sich selbst und dem eigenen Gesetz gegenüber bei allem Tun; das von
Goethe oft gelobte stille Beharren beim Rechten im Lärm der Parteien;
endlich die Gradheit, von der es in den Zahmen Xenien heißt: 'Gott hat
die Gradheit selbst ans Herz genommen, / Auf gradem Weg ist niemand
umgekommen.'
Es versteht sich von selbst, daß die Gemeinde der 'Söhne und Töchter'
diese Goetheschen Tugenden nicht oder doch nur teilhaft besaß. Was
Goethe ihr scheinbar idealisierend zuspricht, sind im Grunde Bedingungen, strenge Forderungen, die er an seine Folger stellt. Der Sinn, der
Hintersinn des Gedichtes ist, gerade wo und weil es idealisiert, durch
Wink und Andeutung zu gemahnen: seid so, wie der Dichter euch siehtso tüchtig, treu, entsagend, beharrend, voll Geradheit. Dann werdet ihr
sein, wie er euch preist: lichte Sterne, wohlgeraten, sittenreich in holder
Schöne; dann kann und wird er euch mitnehmen, hinaufführen 'Vor den
Vater alles Guten / In die reinen Himmelsgluten.'
So hat Goethe in diesem 'symbolischen Gedicht' bekannt, wie er sich
die ideale Lesergemeinde vorstellt. Echten Widerhall seiner Kunst kann
er sich nur denken bei Menschen, die ihm ähnlich sind, ähnlich vor allem
in ihrer Haltung, ihrer Lebensweise, ihrem Tun. Kunst und Leben sind in
diesem Betracht nicht zu trennen. Wo die Lebensvoraussetzungen fehlen etwa bei einem einseitig intellektuellen oder rein artistischen Verhältnis zu
seinem Werk - wird sich dessen Verständnis nicht genugsam erschließen.
Dasselbe meint in Goethes kleinem Drama Künstlers Apotheose das Wort
der Muse, mit dem sie die Wirkung des Kunstwerks auf Welt und Nachwelt charakterisiert. Lassen Sie mich mit diesem Wort meine Ausführungen beschließen:
Sieh diesen Jüngling, wie er glüht,
Da er auf deine Tafel sieht!
In seinem Auge glänzt das herzliche Verlangen,
Von deinem Geist den Einfluß zu empfangen.
So wirkt mit Macht der edle Mann
Jahrhunderte auf seinesgleichen:
Denn, was ein guter Mensch erreichen kann,
Ist nicht im engen Raum des Lebens zu erreichen.

