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Wandern und Begegnen.
Zu Goethes Gedicht Wandrer und Pächterin
Katharina Mommsen
Stanford University
Wandrer und Pächterin ist eins der großen erzählerischen Gedichte Goethes,
es weist alle künstlerische Reife seiner "klassischen" Periode auf, die kultivierte
Verssprache hat man mit der der Natürlichen Tochter verglichen. Dennoch ist
Wandrer und Pächterin nie eigentlich interpretiert worden, die Forschung hat
das Gedicht wenig beachtet. Zum Teil erklärt sich das aus dem Fehlen von
unmittelbaren Zeugnissen, die einen Anhalt geben könnten. Kein Brief Goethes,
keine Tagebuchaufzeichnung, keine Gesprächsäußerung erwähnen Wandrer und
Pächterin. Goethe ließ es 1803 drucken in einem gemeinsam mit Wieland
herausgegebenen Taschenbuch. Es stand dort innerhalb einer größeren Reihe
von Gedichten, die Goethe benannte: "Der Geselligkeit gewidmete Lieder." Erst
1806 stellte Goethe Wandrer und Pächterin zu den &ll/aden. in der ersten Cottaschen Ausgabe seil)er Werke. Aufgrund des Erstdrucks gilt 1802 vermutungsweise als Jahr der Entstehung. Goethe arbeitete damals an der Natürlichen
Tochter. Eine Verwandtschaft der Ballade mit dem Drama besteht, schon Riemer wies darauf hin, insofern, als das von der Heidin Erzählte an Schicksale der
Französischen Revolution erinnert: Adlige werden aus der Hauptstadt vertrieben, suchen in der Fremde ein Unterkommen (Vgl. V. 38: "Hohe Tochter des
verdrängten Blutes"). Die stoffliche Parallele bietet einen Anhalt für die Entstehungszeit, hilft aber nicht, die Frage beantworten: weshalb dichtete Goethe
Wandrer und Pächterin? Gewiß nicht, um nochmals, neben der Natürlichen
Tochter. ein Emigrantinnenschicksal darzustellen, nur mit versöhnlicherem
Ausklang. Die Akzente weisen auf anderes. Wandrer und Pächterin ist ein
Liebesgedicht.
Was den Helden der Ballade betrifft, so bietet das Kennwort "Wandrer"
Anlaß zu überlegungen, vor allem dessen Erscheinen im Titel. Wandrer und
Pächterin erweckt dadurch die Erinnerung an berühmte Goethesche Gedichte,
die gleichfalls vom "Wandrer" handeln und dies in ihren Titeln zum Ausdruck
bringen: Wandrers Sturm lied (1772), Der Wandrer (1772), zwei Wandrers Nachtlied überschriebene Gedichte (1776 und 1780), Wanderers Gemütsruhe (1814).
Alle diese Gedichte sind bekannt als Ausdruck persönlichen Erlebens. Goethe
identifiziert sich mit der Figur des Wandrers. Bestimmte Situationen und
Aspekte seines Lebens betrachtete er aus der Wandrerperspektive. In Wandrer
und Pächterin ließ sich eine solche persönliche Lebensbeziehung nicht wahrnehmen. An Goethes Darstellung des Helden bewunderte man nur die Kunst,
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mit der er den Wandrer allmählich das Inkognito lüften, seine Identität mit dem
"Besitzer" des Pachtguts erkennen läßt. Wandrer und Pächterin wurde damit
grundsätzlich als l'art-pour-l-art-Dichtung eingestuft, folglich erübrigte es sich
auch, nach Verwandtschaft mit den engagierten Wandrergedichten Ausschau zu
halten.
~
Auffällig oft wird im Gedichttext vom Wandern des Helden gesprochen,
sein vieles Reisen hervorgehoben, lange Zeit "trieben ihn alle Winde umher."
Selbst als er sein heimatliches Besitztum erreicht, scheint er nur zu "kurzer Ruhe"
verweilen zu wollen (Y. 3). Erst nachdem das Verhältnis zur Pächterin sich zu
klären beginnt, sieht er den "Schluß der Reise" gekommen (V. 35). Vergegenwärtigt man sich diese Züge zusammen mit dem Titel, so wird rna!1 der Frage doch
nähertreten wollen: hat nicht auch diese "Wandrer"-Gestalt emen verborgenen
Bezug auf Goethe selbst? Ein erster Einwand ergibt sich aus der Entstehungszeit
des Gedichts. Im Jahr 1802 hatte Goethe anscheinend keinen Grund, sich als
"Wandrer" zu fühlen. Er war in Weimar seßhaft, gelegentliche Abstecher in die
Umgebung waren nicht "Reisen," die ihn innerlich beschäftigten. Der Einwand
ist leicht zu widerlegen. Als Goethe Wandrer und Pächterin dichtete, lag soeben
eine Zeit hinter ihm, da Reisen und Wandern sein ganzes Sinnen und Trachten
ausgefüllt hatte. Insgeheim beabsichtigte er, auszuwandern-und wer hätte mehr
Grund, sich als "Wandrer" zu betrachten, als der Auswanderer?
Zweimal hat Goethe in vollem Ernst den Drang zum Auswandern in Form
einer Krise erlebt. Das erste Mal, als er 1771 von der Straßburger Universität
heimkehrend, ein lebenslängliches Verbleiben in seiner Vaterstadt als Unmöglichkeit empfand. In dem kaufmännischen Milieu Frankfurts, so wurde er
gewahr, fehlte es an menschlichen Anregungen, wie er sie als Dichter .unb~d.ingt
brauchte, wie sie ihm eher eine Universitäts-oder eine Residenzstadt mIt geIstIgen
Interessen bieten konnte. Das zweite Mal, als er, 1788 von Italien heimkehrend,
ein ähnliches Ungenügen an Weimar und Deutschland empfand. Die Verständnislosigkeit, mit der man seine Person und sein Werk in der ~eimat e~pfing,
brachte seine dichterische Produktivität zum Erlahmen. Nur eme Umsledlung
nach Rom, so glaubte er, und der dortige Freundeskreis konnten ihn zu neuen
großangelegten Dichtungen anregen, in der Weimar U~ge~ung blieben.sie ~us'.
Von Frankfurt wanderte der junge Goethe 1775 WIrklIch aus, er gmg m dIe
Residenzstadt Weimar. Der reife Goethe wäre 1797 aus Weimar und Deutschland beinahe ausgewandert-nach Rom, das er 1788 schweren Herzens verlassen
hatte. Diesmal hielt ihn nur im letzten Augenblick zurück die freundschaftliche
Teilnahme an einem einzigen Menschen-Schiller. Einige Jahre vor dem Weggehen aus Frankfurt dichtete Goethe Wandrers Stu~mlied, ~e~ hymnischen
Gesang vom Sehnen nach einer "Hütte" in gemäßer HeImat.! EImgeJahre nach
dem Verzicht auf Auswanderung nach Rom entstand Wandrer und Pächterin,
das Gedicht, das vom Bejahen des eigenen Heimatorts handelt, von Verzicht auf

167

Fernziele, die den "Wandrer" lockten. Dies weist uns auf den Lebenshintergrund
des Gedichts: es liegt in der Schillerzeit, und das Entstehungsjahr 1802 ist bedeutungsvoll dadurch, daß er zur Schillerzeit gehört.
Mit der Rolle, die Schiller damals für Goethe gespielt hatte, stimmt augenfällig überein, daß der Wanderer des Gedichts seine Fernziele aus dem gleichen
Anlaß aufgibt, der Goethe das Fernziel Rom aufgeben ließ. Liebe zu einem
einzigen, ungewöhlichen Menschen, der jetzt an seinem Wohnsitz ansässig
geworden ist, hält beide fest, die gleichgültig gewordene Heimat wird dadurch
neu attraktiv. Es erhebt sich dann allerdings die Frage: besteht die Möglichkeit,
in dem Verhältnis zwischen Wandrer und Pächterin etwas vom Verhältnis zwischen Goethe und Schiller gespiegelt zu sehen? Erlaubt die Liebesfabel des
Gedichts eine Deutung auf Männerfreundschaft?
Eine positive Antwort ergibt sich, nachdem festgestellt werden konnte, daß
Goethe bereits mehrmals in früheren Gedichten (von 1796 und 1797) über sein
Verhältnis zu Schiller etwas verlauten ließ, indem er-auf Geheimnis bedachtscheinbar nur von Liebe zwischen Mann und Frau sprach. Ich habe dies nachgewiesen in einem 1980 erschienenen Aufsatz: "Goethes Begegnung mit Schiller
in neuer Sicht.''2 Das frühste jener Gedichte war die Elegie Alexis und Dora
(Mai 1796); ihm folgte bald das einzeilige Gedicht "Eine nicht hält mich zurück"
(Ende Mai 1796); und ferner die Elegie Amyntas (September 1797). Schiller
antwortete auf diese Gedichte U.li. mit den Stanzen Die Begegnung (erschienen
1798), das Geheimnis wird auch hier gewahrt durch die von Goethe erprobte
Tarnung: durch Fabulieren von einer Liebe zwischen Mann und Frau. Es wird
zu erweisen sein, daß Wandrer und Pächterin in die Reihe der zwischen Goethe
und Schiller gewechselten Freundschaftsgedichte gehört. Anspielungen machen
dies evident. Deren Verständnis setzt aber voraus, daß einige besonders wichtige
Züge der betreffenden Gedichte nochmals vor Augen geführt werden.
Die Elegie Alexis und Dora ist wie die Ballade Wandrer und Pächterin ein
erzählendes Gedicht. Gemeinsam ist beiden Gedichten das Thema vom vielen
Reisen des Helden und von der Auswirkung dieses Reisens auf das Verhältnis zu
einer Frau. Der Dichter Alexis-ihm ist die ganze Elegie in den Mund gelegttritt große Reisen an, um Schätze (Gold und Juwelen) zu erwerben; so sucht der
"Wandrer" auf seinen Reisen nach "Ehr' und Geld" (Y. 34). Alexis verliebt sich in
Dora am Tage der Abreise, der Wandrer in die Pächterin am Tag der Zurückkunft. Bei seiner Rückkunft wird Alexis die Ehe mit Dora schließen, von der er
lange durch Reisen getrennt war, bei der Rückkehr des Wandrers erfolgt die
Eheschließung mit Helene, gleichfalls nach langer Trennung durch Reisen.
Alexis und Dora könnte, ähnlich wie Wandrer und Pächterin, als l'artpour-l'art-Dichtung erscheinen, doch ließen sich bei genauerer Betrachtung der
Handlung sehr bedeutungsvolle Lebensbezüge erkennen, die der Forschung entgangen waren. Im Ganzen des Gedichts spiegelt sich die krisenhafte Situation
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Goethes am Vorabend einer erneuten Reise nach Rom, die ihn vielleicht zum
Auswanderer machen sollte. Wie der Dichter Alexis lange Zeit ungeduldig auf
die Abfahrt seines Schiffes warten mußte, weil es an günstigem Fahrwind fehlt,
so verbrachte Goethe peinvolle Jahre vergeblichen Harrens auf Reisemöglichkeit. Immer wieder versperrten Kriegshandlungen den Weg nach Italien.
Genau in die Zeit der vereitelten Reisehoffnungen fiel der Beginn der
Freundschaft mit Schiller. Es kam nun zur Problematik des Wanderns noch ein
Herzens- und Gewissenskonflikt. Wenn Goethe Weimar verließe, so bedeutete
das die Trennung von dem wertvollsten Menschen, den ihn das Schicksal soeben
hatte finden lassen. Schlimmer noch, er ließ einen Freund im Stich, der dringend
seiner Hilfe bedurfte. Schiller befand sich in jener Schaffenskrise, da er seit
Jahren das Dichten aufgegeben hatte. Zweifel an seinem Talent ließen es ihm
sinnvoller erscheinen, sich auf philosophische Arbeiten zu verlegen, unter dem
machtvollen Einfluß Kants. Goethe hatte die Macht, ihm zu helfen, ihn vom
kantischen Philosophieren zum Dichten zurückzuführen. Schon befand sich
Schiller auf gutem Weg, erstmals gelangen ihm, von Goethe beraten, wieder
Gedichte in neuem Geist und Ton. Diese Entwicklung wurde durch Goethes
Reiseabsichten gefährdete. Entfernte sich Goethe, so fehlte Schiller-wie er den
Freund wissen ließ- das "Element, worin ich leben soll" (an Goethe, 22.
November 1796). Als Goethe Mai 1796 Alexis und Dora schrieb, glaubte er,
seine Reise stünde unmittelbar bevor. Der Weg nach Italien schien endlich frei,
im Juli sollte die Abreise erfolgen. Zur gleichen Zeit hatte seine Freundschaft mit
Schiller eine erste Klimax erreicht.
Alexis und Dora spiegelt Goethes Situation im Bild eines herzzerreißenden
Reiseabschieds. Mit der stofflichen Einkleidung--<ier Abreisende trennt sich von
einer Geliebten-verbarg Goethe den primären Anlaß, das Verhältnis zu
Schiller, und lenkte die Vermutungen damaliger Leser auf seine Bindung an
Christiane Vulpius. Die Romreise bedeutete ja auch eine schmerzvolle Trennung
von Christiane. Goethe benutzte Alexis und Dora, wie damals auch andere
elegische Gedichte, um den vielen Verächtern Christianes vor Augen zu führen,
welchen Wert die Geliebte für ihn hatte. Andererseits erscheinen an Qora charakteristische Züge, die zu Christiane durchaus nicht passen. Die Forschung
nahm daher längst davon Abstand, Christiane als Urbild anzunehmen.
Die entscheidende Inkongruenz zeigt sich darin, daß Goethe dem Verhältnis
zwischen Alexis und Dora eine ausführliche Vorgeschichte gibt. Es ist diese
Vorgeschichte, für die es in Goethes Verhältnis zu Christiane keine Parallele gibt,
die den inneren Bezug der Elegie auf das Verhältnis zu Schiller greifbar deutlich
macht. Alexis ist seit vielen Jahren mit Dora bekannt, lebt in ihrer nächsten
Nachbarschaft ("Nur zwanzig Schritte getrennet"), ohne Gefühle für sie zu empfinden. Erst im letzten Moment der Abreise entdeckt er seine Liebe, die lange
bisherige Blindheit bestaunt er als Rätsel. ("War es möglich, die Schönheit zu

schen und nicht zu empfinden?" etc.) Wer das Rätsel löst, "erblickt im Gedicht
doppelt erfreulichen Sinn" (Y. 30).
Diese Vorgeschichte, zu der auch kein anderes Frauenerlebnis Goethes
stimmt, hat ihre genaue Entsprechung in der Geschichte des Verhältnisses zu
Schiller, wie Goethe es als Autobiograph schildert. Viele Jahre hatten beide in
nächster Nachbarschaft gewohnt, es kam aber zu keiner Annäherung: "Ich vermied Schillern, der, sich in Weimar aufhaltend, in meiner Nachbarschaft wohnte
... so lebten wir eine Zeitlang nebeneinander fort ... Schiller zog nach Jena, wo
ich ihn ebenfalls nicht sah" (Biographischer Aufsatz Glückliches Ereignis.).
Hierdurch verzögerte sich das "glückliche Ereignis" der eigentlichen "Begegnung" um viele Jahre- von 1788 bis 1794. Als beide endlich 1794 zueinander
fanden, überschattete bereits die drohende Entfernung Goethes das Glück der
neuen Freundschaft. Mit der Anspielung auf diese einzigartige Lebenssituation
erhielt Alexis und Dora den "doppelten" Sinn": die Liebeselegie wird zum
F~eundschaftsgedicht. Kurz nachdem Goethe Alexis und Dora Schiller mitgeteilt hatte, sandte er dem Freund ein aus einem einzigen Hexameter bestehendes
Gedicht mit dem lakonischen Zusatz: es sei darin "Bedeutendes ausgedrückt" (an
Schiller, Ende Mai 1796):
Eine nicht hält mich zurück, gar zwei sind's, die mir gebieten.

Schiller wußte, worum es sich handelte: um Goethes Gewissenskrise wegen der
bevorstehenden Italienreise. Neben der Sorge um die Geliebte (Christiane) hielt
die um den Freund (Schiller) Goethe gebieterisch zurück. Der Hexameter ermutigte Schiller, in der Liebeselegie Alexis und Dora zugleich Goethes Freundschaft
zu ihm gespiegelt zu sehen, wie es die Vorgeschichte des Paares so deutlich zu
verstehen gab. Nicht zufällig ereignete es sich gerade in dieser Zeit, daß Schiller
das Wort Liebe gebraucht, um sein Freundschaftsgefühl gegenüber Goethe zu
benennen. Noch unter dem frischen Eindruck von Alexis und Dora und dem
einzeiligen Hexametergedicht schrieb er an Goethe das berühmte Wort (2. Juli
1796): er habe erfahren, "daß es dem Vortrefflichen gegenüber keine Freiheit gibt
als die Liebe" ("Mein geliebter, mein verehrter Freund", heißt es in demselben
Brief.). Jener Satz- Goethe nahm ihn später als Aphorismus in die Wahlverwandtschaften auf-spielt auf den Schluß von Alexis und Dora an, wo Goethe
dem Alexis ein ähnlich lautendes Theokrit-Wort in den Mund legt. Schillers
Brief enthielt weiter zugleich die Ankündigung, wie er seine Freundschaft zu
Goethe durch Taten zu beweisen gedenke: er wolle künftig, so schreibt er,
Goethes Sache ganz zu der seinigen machen, betrachte dies als eine "gewisse
Religion."
Die Wirkung dieser Freundschaftserklärung auf Goethe war tiefgreifend
und nachhaltig. Es befestigte sich in ihm der Wille, all seine Kräfte in den Dienst
Schillers zu stellen. Von den beiden Freunden war Schiller der ungleicp. mehr
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Hilfsbedürftige, schon wegen seiner Krankheit. Goethe war bekannt, daß
Schiller nur mit einer kurzen Lebensdauer rechnete. Es genügte nicht, daß er den
Freund seinem Dichterberuf wieder zugeführt hatte. Sollte Schiller noch größere
Leistungen vollbringen-was Goethe durchaus für möglich hielt-, so benötigte
er weiterhin Freundesrat und Hilfe, wie sie nur Goethe mit seiner Erfahrung
geben konnte. An solchen Beistand war nur zu denken, wenn Goethe in Schillers
Nähe blieb. Damit jedoch ergab sich die Notwendigkeit, die geplante Romreise
aufzugeben. Das bedeutete: Goethes Hoffnung, die eigene Produktivität in Rom
wiederherzustellen, entschwand, wahrscheinlich auf immer. Ein Jahr verstrich,
bis Goethe sich zu diesem Verzicht durchringen konnte. Es geschah dies, als er
1797 die so oft durch Kriegsereignisse verhinderte Italienreise wirklich angetreten
hatte. Vor dem Verlassen Weimars setzte Goethe ein Testament auf, verbrannte
alle Freundesbriefe-Maßnahmen, die erweisen, mit welcher Dauer seiner Entfernung von Weimar er rechnete, sein Wandern sollte womöglich ein Auswandern werden.
Schon war Goethe in der Schweiz angelangt, nur noch der Gotthard trennte
ihn von Italien, da überkam ihn plötzlich die Einsicht, er müsse nach Weimar
zurückkehren. Er selbst hat es später ausgesprochen, daß er nur Schiller zuliebe
die Reise abbrach, das Verzichtleisten auf Rom betrachtete er als "die größte
Handlung seines Lebens."3 Es gibt jedoch über die Motive seines Handeins eine
dichterisch verklausulierte Mitteilung: die Elegie Amyntas, die Goethe schrieb
genau in den Tagen, da er den Entschluß zur Umkehr nach Weimar faßte.
Amyntas ist äußerlich eine Liebeselegie wie Alexis und Dora, entstand aber
ursprünglich aus dem Impetus von Goethes Opferbereitschaft für Schiller. Der
Bezug verrät sich durch einen damals nur Schiller erkennbaren Wink: Goethe
läßt Amyntas beginnen mit einer Anspielung auf dasselbe Theokrit-Zitat, das
Schiller in seiner Freundschaftserklärung an Goethe benutzte (unter Anspielung
auf Alexis und Dora, das mit diesem Zitat schloß). Erkennt man, daß Amyntas
auf diese Weise eine geheime Zueignung an Schiller enthält, so eröffnet sich eine
Deutung des sonst rätselhaften Gedichts. Ich verweise auf meinen oben
genannten Aufsatz und fasse zusammen, was hier für uns am wichtigsten ist.
Amyntas handelt von einem unheilbar Liebeskranken. Das Verhältnis zur
Geliebten-sie trägt keinen Namen und wird als Gestalt nicht charakterisiertdrückt die Fabel vom Apfelbaum und Efeu aus, die den größten Teil des
Gedichts einnimmt. Der Apfelbaum vermag keine "herbstlichen Früchte" mehr
hervorzubringen, weil der Efeu, "der gefährliche Gast, der geliebteste," ihn
"gewaltig umgibt," alle "strebende Kraft" aufzehrt, die der Alte mit "gewaltiger
Wurzel" heraufholt. Doch der Baum schenkt dem Efeu seine Kräfte gern in
liebender Verschwendung, er freut sich der Produktivität des Jüngeren, begünstigt sie, da er sie als verwandt und ebenbürtig betrachtet. So deutet die Fabel auf
zwei Formen "gewaltiger" Produktivität, die eine-des Baums-im Sinken, die

an.~e~e-des

.Efeus-im Steigen begriffen. Eine Trennung vom Efeu als einzig
moghche Heilung läßt ,?er Baum nicht zu,. denn er fühlt sich vom "strengen
Gesetz ehrner Gewalten (der Natur, des Schicksals) dazu bestimmt das Wachstum des Efeu zu fördern.
'
. Mit ?e~ Bez~g auf die abgebrochene Romreise gehört Amyntas in die
Reihe derJemgen Dichtungen Goeth~s, in denen er als "Wandrer" spricht, ohne
da~ das Wort Wandrer selbst erscheInt. Dasselbe gilt von Alexis und Dora. Im
Reisevorhaben des Alexis spiegelt sich gleichfalls Goethes innere Situation vor
der ersehnten Auswanderung nach Rom. Auch hier vernehmen wir die elegische
K~age des ".wan.drers" Goethe. Stoff zur Elegie gab in beiden Fällen das
Dilemma: die BIndung an einen Menschen, den er nicht verlassen möchte
(Alexis und Dora), den er nicht verlassen darf (Amyntas), steht als Hindernis
dem Wandern entgegen.
" . Im,;ext von Amyntas wird allerdings nicht- wie in Alexis und Dora-vom
.Relsen gesprochen. Der Bezug auf die "Wandrer"- Problematik Goethes läßt
Sich erst .wahrnehmen, wenn man weiß, daß und wie Amyntas auf der Reise
nach Itahen entstand. Goethe trug Sorge dafür, daß der Entstehungshintergrund
bekannt w~rde. In dem autobiographischen Werk Reise in die Schweiz 1797
erfahren wir Tag und Stunde, da der Dichter unterwegs einen von Efeu umwundenen Baum sah, ~er ihn zur Amyntas-Elegie anregte. Das Gedicht wird in
v~lleI? W?rtlaut eIngefügt, dann auch der Brief an Schiller, in dem Goethe
ml~teilt, die Weiterreise nach Italien sei möglich, "und ich würde persönlich die
Rel~e ohne Bedenken unternehmen, wenn mich nicht andere Betrachtungen [!]
abhielten."
. Die Reise in die Schweiz 1797 bestimmte Goethe zur Veröffentlichung nach
sem.~m To~e, er mochte über den Inhalt nicht mehr befragt werden. Zur Zeit der
V~roffenthchung von Amyntas (1798) gab es für seine Freunde die Möglichkeit,
~Ie Bedeutung des. Gedichts auf andere Weise zu erahnen. Ein von Herder
ubersetztes und wlederholt-1785, 1791-publiziertes griechisches Epigramm
Der erstorbene Ulmbaum bot auch ein literarisches Vorbild für die Fabel in
Amyntas:
Mich den erstorbenen Ulm umkleidet jetzo die grüne
Rebe, die ich erzog, als ich noch grünte wie sie.
Jetzt leiht sie mir Blätter. 0 Wandrer, tue dem Freunde
Gutes; es lohnet dich einst noch in dem Grabe mit Dank.
I )ic Forschung wies mit Recht darauf hin, daß Goethe beim Anblick des von
I·,teu u~wu~denen ~pfelbaums auf der Reise an dies Epigramm erinnert wurde.
WIC dan~ die botamsche Fabel hinausläuft auf einen moralischen Appell an den
vorUbefZlehend~n W~nde~er: dem Freunde Gutes zu tun, das empfand Goethe

als analog zu seIner SituatIOn. Es mahnte ihn an die Pflicht, das eigene Wandern
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abzuschließen und dem Freunde Schiller Gutes zu tun, indem er sich nicht von
ihm trennte. Im Hinblick auf das griechische Epigramm wird besonders deutlich,
daß die Amyntas- Elegie als" Wandrer"-Gedicht und als Freundschaftsdenkmal
konzipiert wurde, auch wenn der Text das nicht expressis verbis aussprach.
Schiller hat die Bedeutung zweifellos erkannt. Als Goethe ihm Amyntas
übersandte, erwiderte er, daß die Elegie "das Tiefste aufregt und das Höchste
bedeutet" (an Goethe, 28. November 1797). Einige Wochen später sandte Schiller
sein Gedicht Die Begegnung zum Druck. (Es erschien Februar 1798 in den
Horen .) Die Begegnung ist ein Dankgedicht an Goethe, eine Erwiderung auf
Alexis und Dora und Amyntas. Für die Erklärung von Wandrer und Pächterin
enthält Die Begegnung den wichtigsten Schlüssel. Deshalb ist das Gedicht hier
nochmals genauer zu betrachten.4
Ein Dichter erzählt, wie die Begegnung mit einer vornehmen Dame-sie ist
wie eine Fürstin von großem Gefolge umgeben (Strophe I)- seine Schöpferkraft
stimuliert, er findet "ein neu Organ", Töne, die bisher "ungeahnt" in ihm
"schliefen" (Strophe 2). Die allegorische Einkleidung gleicht der in Alexis und
Dora und Amyntas: hinter einer von einem Dichter erzählten Liebe!!fabel verbergen sich Vorgänge zwischen den Dichtern Schiller und Goethe. Wie bei
Goethe gibt es in der Begegnung für die Frauengestalt kein weibliches Vorbild.
Daß in der zweiten Strophe auf Schillers "Rückkehr zur Dichtung" (seit 1795)
gedeutet ist, wurde von der Forschung erkannt,5 nur unterließ man es, den
Schluß zu ziehen: spricht aus dem Dichter Schiller, so weist die Frauengestalt
notwendig auf Goethe und die Begegnung mit ihm, der Schiller die Neubelebung
seiner dichterischen Schaffenskraft verdankte. (Die Allegorie kehrt also die Darstellung von Alexis und Dora um, dort sprach Goethe aus der männlichen
Gestalt, Schiller aus der weiblichen.)
In Schillers Schilderung der "Begegnung" fällt auf, daß der Dichter die hohe
Frau zunächst nur aus der Distanz sieht, er "wagt" nicht, sich ihr zu nahen (Y. 4),
mit ihr zu sprechen (Y. 26). Die Ungewöhnlichkeit des Motivs erklärt sich ohne
weiteres, wenn man an die Etappen des Verhältnisses zwischen Schiller und
Goethe denkt, auf die Goethe in der Vorgeschichte des Paars von Alexis und
Dora hindeutet: das jahrelange Sichkennen von Nachbarn, die aber distanziert
blieben, sich nicht sahen und sprachen. Nach ihrer eigentlichen "Begegnung"
erwachten Freundschaft und Liebe wunderhaft plötzlich, Schiller erlebte die
Regenierung seines Dichtertums. Auf diese Vorgeschichte spielt Schiller an mit
der ihm eigenen Gabe des sich über Schwierigkeiten hinwegsetzenden souveränen Verkürzens.
Was die ersten Freundschaftsjahre an plötzlichen Veränderungen und
Impulsen gebracht hatten, das war von Goethe in Alexis und Dora gleichfalls
allegorisch verkürzt zusammengefaßt worden in dem "nur einen Augenblick"
währenden Zusammentreffen des Paars auf dem Wege des Alexis zum Schiffe,

das ihn in die Ferne tragen wird. Eigentlich war diese zentrale Situation in Alexis
und Dora das Vorbild für Schillers Gedicht. Schiller greift die Begegnungsmetapher auf, um auf denselben Erlebnishintergrund zu deuten, gibt aber der
Handlung den entgegengesetzten Verlauf: am Ende erfolgt nicht schmerzliche
Trennung des Paars, sondern sein Zusammenschluß. Das entsprach der Situation nach Goethes Verzicht auf die Italienreise, wie Amyntas sie widerspiegelt.
(Amyntas wie auch Schillers Begegnung sind insofern Palinodien zu Alexis und
Dora.)
Die dritte Strophe erzählt: "lange" nachdem des Dichters neue Gesänge
verklangen, als er "endlich" aus dem Inspirationszustand erwacht, beginnt er, an
der Dame Zeichen erwidernder Liebe wahrzunehmen. Er sieht in ihren Mienen
"Liebe mit Scham ringen," vernimmt dann ihr "leises süßes Wort." Mit dem
"leisen Wort" ist vorgedeutet auf die von der Dame gesprochenen Verse der
vierten Strophe, in denen sie gleichsam ihr Jawort erteilt. Man hat eingewendet:
ein solch leises, geflüstertes Liebesgeständnis passe nicht, da die Dame doch
umringt sei von ihrem Frauengefolge.6 Dabei wird aber ein Zug übersehen, der
auf Schillers Technik verkürzter Darstellung beruht: daß das langewährende
Zusichkommen des Dichters auch einen zeitlichen Abstand schaffen soll, eine
neue Situation, in der ein "leises" Sprechen zwischen Liebenden möglich ist.
Allerdings geht Schiller mit seiner Verkürzungstechnik sehr weit, bis an die
Grenze des Verständlichen. Hierfür gibt es aber eine Erklärung: ihm lag daran,
die Dame flüsternd ihre Liebe gestehen zu lassen. In dem Vers "Als ich das leise
süße Wort vernahm," liegt eine Anspielung auf Alexis und Dora. Bei der Begegnung des Paars vor Alexis' Abreise antwortet Dora auf die Frage: "Bist du nicht
meinT' mit dem einzigen, leise geflüsterten Wort: "Ewig!" In einem Brief an
Goethe preist Schiller gerade diese Stelle, er hat für sie eine besondere Vorliebe:
So ist mir die treffliche Stelle: "Ewig, sagte sie leise"7 schön ... , weil das
Geheimnis des Herzens in diesem einzigen Worte auf einmal und ganz,
mit seinem unendlichen Gefolge, heraus stürzt. Dieses einzige Wort, an
dieser Stelle, ist statt einer ganzen langen Liebesgeschichte, und nun
stehen die zwei Liebenden so gegeneinander, als wenn das Verhältnis
schon jahrelang existiert hätte (An Goethe, 3. Juli 1796.).
Das leise geflüsterte "Ewig" Doras fasziniert Schiller nicht so sehr als
Bekenntnis zu einem Lebensbündis in Zukunft-diesen Hauptsinn hat es bei
Goethe-, sondern als Abschluß von Vergangenem, d.h. der Vorgeschichte des
Paars Alexis und Dora vor der Begegnung am Abreisetag. Das Wort "Ewig"
nimmt er als Symbol dafür, daß beide, Alexis und Dora, sich schon vor dieser
Begegnung geliebt hätten, und zwar lange. Der Gedichthandlung nacb ist das
unmöglich, es gab ja gerade keine "Liebesgeschichte" vorher, geschweige denn
eine "ganze lange".8 Daß Schiller den Bezug der Vorgeschichte auf die Geschichte
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seiner Freundschaft mit Goethe erkannt hat, erweist nicht nur die ausschließliche
Fixierung seines Blicks auf diese Gedichtpartie, sondern auch sein eigenwilliges
Abweichen. Mit den Änderungen deutet Schiller darauf, daß er selbst die Vorgeschichte seiner Freundschaft mit Goethe anders erlebt hatte, als das Gedicht sie
spiegelt, wo Goethe alles aus seiner Perspektive sieht. Für Schiller gab es eine
vorhergehende "ganze lange Liebesgeschichte." Einen Tag zuvor hatte er Goethe
darüber geschrieben-in der Freundschaftserklärung, von der schon die Rede
war. Die Sätze über Doras leises "Ewig" mit ihrer auffallenden Vergangenheitsperspektive knüpfen an jenen berühmten Brief vom Vortag (2. Juli) an. Schiller
interpretiert den entscheidenden Passus, den wir nun vollständig zitieren müssen:

Wie lebhaft habe ich bei dieser Gelegenheit erfahren, daß das Vortreff
liehe eine Macht ist, daß es a~f selbstsüchtige Gemüter auch nur als
eine Macht wirken kann, daß es dem Vortrefflichen gegenüber keine
Freiheit gibt als die Liebe.
Mit dem Wort "Liebe" war Schiller "das Geheimnis des Herzens heraus
gestürzt," analog zu und angeregt durch Alexis und Dora. Ähnlich wie Goethe in
diesem Gedicht blickt Schiller zurück auf die Vorgeschichte seiner Freundschaft,
indem er von der langsamen Wirkung des Vortrefflichen spricht: es mußte erst
viel "Selbstsucht" überwunden werden, bis die Einsicht reifen konnte, es gebe
dem Vortrefflichen gegenüber keine Freiheit als die Liebe. Schiller beschreibt,
wortkarg aber exakt, die Entwicklung seines Verhältnisses zu Goethe. Verehrung, Freundschaftsverlangen, Liebe bestanden bei Schiller schon sehr lange, seit
annähernd zwei Jahrzehnten. Sie gingen zurück bis auf die Zeit der Karlsschule.
Goethes Unnahbarkeit, seine ablehnenden Urteile verhinderten bei Schiller
jedoch rückhaltlose Anerkennung des andern. So mischten sich "selbstsüchtige"
Gefühle mit ein, wie etwa Sorge um "Freitheit." Erst nachdem die "Macht" des
"Vortrefflichen" endgültig gewirkt hatte, schwanden alle Einschränkungen,
Liebe, vorher nur latent und unterdrückt, wird nun ausgesprochen.
Ein Ungenügen blieb bei Schiller zurück. Da der Passus über die langsame
Wirkung des Vortrefflichen eingebettet war in einen enthusiastischen Brief über
Wilhelm Meisters Lehrjahre, fehlte ein unmißverständlicher Hinweis, daß er der
frische Eindruck von Alexis und Dora war, der Schiller sein Freundschaftsgeheimnis in dieser Form offenbaren ließ, daß er auf das Gedicht anspielt. (Es wird
in dem Brief nicht erwähnt.) Hierüber spricht Schiller am folgenden Tag, wo
alles über das Wort "Ewig" Gesagte nochmals die Geschichte seines Verhältnisses
zu Goethe nachzeichnet, nun aber der Fabel von Goethes Alexis und Dara
angeglichen. Ein "einziges Wort," leise geflüstert, aber plötzlich herausstürzend,
hat ein "unendliches Gefolge"-es beleuchtet eine vorhergehende lange liebesgeschichte, "als wenn das Verhältnis schon jahrelang existiert hätte."
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Wir verstehen nun besser, weshalb Schiller soviel Wert darauf legte, die
I )lIme der Begegnung ihr Liebesgeständnis als "leises Wort" aussprechen zu
Illssen. In der vierten Strophe tönt eigentlich die Stimme Goethes. Zur Andeut IIng dessen dient die Anspielung auf Doras leise geflüstertes "Ewig!" Aus dem
Wort w,\r Schiller erstmals Goethes Freundschaftsbekundung entgegen geklun~en. Das Leisesprechen blieb weiterhin die Form, wenn beide brieflich oder
dichterisch ihr Freundschaftsmysterium berührten. Noch mit dem Zusatz, daß
dlls "leise süße Wort" der Dame einen Nachklang in Himinelsbereichen hat ("0
droben nur in seiger Geister Chören / Werd ich des Tones Wohllaut wieder
hören!"), erinnert Schiller an Alexis und Dara, wo es heißt: "Ewig! Dora, lispeltest du; mir schallt es im Ohre / Mit dem Donner des Zeus!" etc. (Y. 109 f.).
In der vierten Strophe ist das Liebesgeständnis der Dame verknüpft mit
dem Motiv: die Dame sieht in dem Dichter einen "Armen" und "Trostlosen,"
kennt aber seinen "verborgnen Wert," darum "beschert" sie ihm das "schönste
I ,os" und den "schönsten Schatz." Arm und trostlos erschien der Dichter im
Zustand der gehemmten Schaffenskraft (vgl. 2. Strophe), die Begegnung mit der
Dame hatte ihn zeitweise daraus befreit, jetzt, indem sie sich mit ihm verbindet,
wird sie sein Schaffen für dauernd stimulieren. Symbol für diese geistige Hilfe ist
das Beschenken mit "Schätzen." Dichter und Dame stehen damit in ähnlichem
Verhältnis wie in Goethes Amyntas der arme Efeu und der reiche, schenkende
Apfelbaum.9 Der Baum hilft dem "einzig bedürftigen" Efeu zur Entfaltung seiner
Kräfte, indem er mit ihm vereint bleiben will, ihm "Leben und Güter" zukommen läßt wie einem Lebenspartner. (Auch dies deutete gleichnishaft auf die
Schillersehe Schaffenskrise.) Die metaphorische Ähnlichkeit verbindet die vierte
Strophe der Begegnung aufs engste mit Amyntas und läßt darauf schließen, daß
Schiller zumindest sie-wo nicht das ganze Gedicht-unmittelbar nach der Lektüre von Amyntas schrieb. Andererseits besteht zwischen der Schlußstrophe von
Die Begegnung und dem Ausgang von Wandrer und Pächterin eine von mehreren auffallenden Übereinstimmungen. Das führt uns zurück zu diesem
Gedicht, für dessen Erklärung nun die nötigsten Voraussetzungen geschaffen
wurden.
Auch Wandrer und Pächterin erzählt von einer Begegnung. Das Interesse
der Handlung beruht darauf, daß das sich begegnende Paar schon in viel früherer Zeit einmal aufeinander getroffen ist. Nur weil jeder von damals her noch
Erinnerungen an den andern in sich trägt, kann es jetzt beim Wieder~egegnen zu
dem Dialog kommen, der die plötzliche Eheschließung im Gefolge hat. Von
zentraler Bedeutung ist also auch hier eine Vorgeschichte, ähnlich wie in Alexis
und Dara und Die Begegnung, in Wandrer und Pächterin nimmt sie den größten
Raum des Gedichtes ein. Die Vorgeschichte wird von beiden Partnern verschieden erlebt und zwar derart, daß beim Wandrer eine Parallele sichtbar wird
I.U den Verhältnissen in Alexis und Dora, wie sie wirklich sind, wo es vorher
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keine Liebe gab: der Wandrer hat Helenes, der Pächterin, Schönheit zwar gesehen und bewundert, Liebesgedanken sind ihm aber nicht zurückgeblieben. Bei
Helene dagegen entsprach die Vorgeschichte einer "ganzen langen Liebesgeschichte," so wie Schiller sie in Alexis und Dora zu sehen wünschte. Helene
empfand Liebe für den Wandrer vom ersten Sehen an, sie dachte seitdem viele
Jahre hindurch unaufhörlich an ihn, sehnte eine Wiederbegegnung herbei.
Darauf deutet ihr "schamhaftes" Geständnis, sie habe "in Hoffnung, wieder dich
zu sehen, I Manche Schlösser in die Luft gebauet."
läßt eine solche nochmalige thematische Behandlung der Vorgeschichte
einer Liebe in Wandrer und Pächterin vermuten, daß das Gedicht einen Bezug
auf die Freundschaft mit Schiller hat und auf dessen Wunschvorstellungen von
Alexis und Dora. so wird diese Vermutung bekräftigt durch einen offenkundigen
Anklang an Schillers Begegnung. Die Ähnlichkeit besteht in der Schilderung des
ersten Zusammentreffens des Paars, also des Anfangs ihrer "Vorgeschichte."
Schiller erzählt in den ersten Versen seines Gedichts:

Wie die Szene bei Schiller an einen höfischen Festakt denken läßt, so bei
(,oethe an eine höfische Festveranstaltung. Daß die Geliebte dem Helden als
"die herrlichste von allen" erscheint, drückt dieselbe Metapher aus: "wie eine
Sonne" sagt Schiller, "Sonne aller Sonnen" Goethe. In beiden Gedichten soll die
Sonnenmetapher verdeutlichen: bei einer Hoffeierlichkeit erscheinen viele
hauen~chönheiten, sie werden aber von der Einen überstrahlt. In der Begegnung Wirkt sonnenhafter "Glanz," den die Besungene "verbreitet," entscheidend
auf den Dichter, der Wandrer erlebt ähnliches von dem sonnenhaften "Blick"
Helenes, er überstrahlt ("vernichtet") Perlen und Juwelen.
Angesichts solcher Übereinstimmungen ist anzunehmen, daß Goethe in
Wandrer und Pächterin mit Absicht auf die erste Strophe von Schillers Begegnung anspielt. Über die Ursache kann es keinen Zweifel geben. Er fand in dieser
Strophe von Schiller nochmals dichterisch gestaltet, was er in Alexis und Dora
tu einem so wichtigen Motiv gemacht hatte: das Anfangserlebnis aus der Distanz, wobei es beim bloßen Sehen bleibt, zum Gespräch nicht kommt. Dazu
stimmt eine weitere Ähnlichkeit zwischen beiden Gedichten. Auch in Wandrer
und Pächterin beruht das ganze Anfangserlebnis- wie in der ersten Strophe der
&gegnung-nur auf dem "Sehen," dem bloßen Anschaun. Daß Helene und der
Wanderer miteinander gesprochen hätten, wird jedenfalls mit keinem Wort
erwähnt. Der Wandrer betont dagegen mit Staunen, wie lebhaft ihm das "Bildnis," die "Bildung" Helenes in Erinnerung kommt, nun da die Pächterin vor ihm
steht. (Das bedeutet: das Bild. das sich ihm beim ersten Zusammentreffen eingeprägt hat.) Ihren Namen scheint er erst jetzt von ihr zu erfahren. Eine höfisch
festliche Szenerie läßt- wie bei Schiller-das Distanziertbleiben bei der ersten
Begegnung glaubhaft oder wenigstens möglich erscheinen.
Es gab für Goethe aber noch einen intimeren Anlaß für eine so gezielte
Anspielung auf Schillers Begegnung. In die erste Strophe hatte Schiller etwas
Biographisches hineingeheimnist. Sie deutet metaphorisch auch auf eine wirklich
erste Begegnung mit Goethe. 1779 hatte sich in Stuttgart folgende Szene abgespielt: der zwanzigjährige Schiller sieht, bei einer Feierlichkeit in der Hohen
Karlsschule. Goethe, zusammenstehend mit den Herzögen von Württemberg
lind Weimar sowie höfischem Gefolge; die Szene, von der Schillers Schwägerin
Caroline von Wolzogen berichtet: "Das Anschauen Goethes erregte ihn mächtig
. .. Wie gern hätte er sich ihm bemerkbar gemacht!" Indem Schiller in der
Ilegegnung diese Erinnerungen auffrischt- Anschaun einer verehrten Person in
unnahbarer Umgebung- hält er daran fest, d&ß für ihn die Vorgeschichte seiner
I;reundschaft mit Goethe eine viel längere war, als Goethe sie erlebt hatte, es war
ehen die "ganze lange Liebesgeschichte," die er in Alexis und Dora hineinlesen
wollte. Es konnte nicht ausbleiben, daß Schiller den Freund im Gespräch an die
damalige Szene in der Karlsschule erinnert hat, so daß Goethe imstande war, den
verborgenen Bezug in der Begegnung zu erkennen. (In ähnlicher Weise zurück-

Noch sah ich sie, umringt von ihren Frauen,
Die herrlichste von allen stand sie da,
Wie eine Sonne war sie anzuschauen.
Ich stand von fern und wagte mich nicht nah,
Es faßte mich mit wollustvollem Grauen,
Als ich den Glanz vor mir verbreitet sah.
In Wandrer und Pächterin wird die entsprechende Szene dialogisch geschildert
(V. 17 ff.):
Er.
Heute nicht, fürwahr, zum ersten Male
Hat mir's diese Bildung abgewonnen!
Damals war sie Sonne aller [Erstdruck: vielerIO] Sonnen
In dem festlich aufgeschmückten Saale.
Sie.
Freut es dich, so kann es wohl geschehen,
Daß man deinen Märchenscherz vollende:
Purpurseide floß von ihrer Lende,
Da du sie zum erstenmal gesehen.
Er.
Nein, fürwahr, das hast du nicht gedichtet!
Konnten Geister dir es offenbaren?
Von Juwelen hast du auch erfahren
Und von Perlen, die ihr Blick vernichtet.
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blickend schrieb Schiller 8. September 1797 an Goethe, der sich in Stuttgart
aufhielt: "Was hätte ich vor 16 JahrenIl darum gegeben, Ihnen auf diesem Boden
[in Stuttgart] zu begegnen,12 und wie wunderbar wird mirs, wenn ich die Zustände und Stimmungen, welche dieses Lokal mir zurückruft mit unserm
'
gegenwärtigen Verhältnis zusammendenke."13
Wie Schiller als Dichter der Begegnung jener Szene in der Karlsschule
pietätvoll gedenkt, erhält die Sonnenmetapher in der ersten Strophe einen für
Goe~he sehr ehrenvollen Sinn. Dies vor allem dürfte Goethe zu seiner Anspielung m Wandrer und Pächterin veranlaßt haben. Er gibt dem Freund seinerseits
die Ehre, indem er mit Schillers Metaphern vom Beginn ihrer Freundschaft in
~rc~enartiger Verkleidung erzählt. Und zwar so erzählt-im Widerspruch zum
histonsehen Verlauf-, wie es Schillers Erinnerungen und Träumen entsprach:
zurückgehend auf das erste Sehen in der Karlsschule, von dem Schiller
wünschte, daß es den Auftakt zu ihrer Freundschaft gebildet hätte.
Im Einklang mit dem realen Verlauf deutet das Märchen von Wandrer und
Pächterin des weiteren auf Erfüllung Schillerseher Wünsche. Die Wiederbegegnung des Paars, die das Gedicht vor Augen führt, hat zum Ergebnis, daß der
Wandrer sein Reisen und Sehnen in die Feme aufgibt, weil die Liebe zu Helen
ihn zum Bleiben am angestammten Wohnsitz verlockt. Er verwirklicht damit
Helenes Hoffnungen. In entsprechender Weise gab Goethe Sehnsucht und Reise
nach Rom auf dem Freunde Schiller zuliebe, der seine Nähe brauchte und
wünschte. Die Vereinigung mit Helen läßt dem Wandrer auch seinen Heimatort
plötzlich wieder reizvoll werden. Auf dessen eigentlich bescheidenen Zuschnitt
weisen schon die ersten Strophen: nur einfachste "Labung für Durst und
Hun~er".erbittet der Wandrer bei seiner Ankunft für "kurze Ruhe," den kargen
Verhalt.nlssen des Landes gemäß, das er ja kennt; was die Pächterin ihm geben
k~m~, smd entsprechend frugale Speisen ("nur die ganz natürlichsten Gerichte"),
die sie dem "Vielgereisten" bescheiden zögernd anbietet. Nachdem dem Wandrer
die Identität der Pächterin mit der vor Jahren geschauten "Sonne aller Sonnen"
gewiß wurde und seine Liebe erwacht ist, preist er den Heimatort, die Aussicht
auf das Zusammenleben mit ihr läßt ihn als das schönste Dorado erscheinen
("Herrliche Gefilde ... reiche Felder .. . süße Himmelsmilde"). Die Erwiderung
der Pächterin: "Ist er doch in alle Welt entlaufen!" mahnt, nicht ohne einen
Anflug von Ironie, an die Wirklichkeit, die der Wandrer bisher ihrer Dürftigkeit
wegen verschmähte. Verklärung und Wirklichkeit entsprechen etwa dem Unterschied, den für Goethe ein Leben in Thüringen mit und ohne Schiller hatte nach
dem Beschluß, in Weimar zu bleiben.
Auf eine Erfüllung Schillerscher Wünsche deutet in Wandrer und Pächterin
aber vor allem der Happy-End-Schluß des Versmärchens. Die Pächterin möchte
das "verlassene" Gut kaufen, der Besitzer gilt als verstorben. Die verarmte Emigrantin konnte zusammen mit ihrem Bruder das nötige Geld erwirtschaften. Sie
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erwirbt das. Gut, a~er nicht durch Kauf, sondern durch Eheschließung. Der
Wandrer, seme Identität als Besitzer offenbarend, wirbt um sie mit den Worten:
Wohl zu kaufen ist es, meine Schöne!
Vom Besitzer hört' ich die Bedinge;
Doch der Preis ist keineswegs geringe,
Denn das letzte Wort, es ist: Helene!
Die Verbindung der beidenfällt mit der größten Beschenkung zusammen. Nicht
nur das Gut wird Helene zuteil, sondern auch sämtliche Reichtümer die der
Wandrer auf "Reisen" erwarb (was er V. 34 erwähnt). Der Schluß von Wandrer
und Pächterin führt damit eine ganz ähnliche Situation herbei, wie die Schlußstrophe von Schillers Begegnung: wo dem armen Dichter durch Ehebündnis mit
der Dame das "schönste Los" und der "schönste Schatz" beschert werden. Wir
haben gesehen, wie Schiller diese Schlußstrophe schrieb unter dem Eindruck von
Amyntas und Goethes Heimkehr aus der Schweiz. Er dankte damit dem
Wandrer Goethe, der seine Romreise abbrach, um ihm zu helfen dem "Bedürftigen" al~ sei~e "Kraft," "Leben und Güter" zukommen zu lassed, entsprechend
dem GleichniS von Apfelbaum in Amyntas.
Wandrer und Pächterin wiederholt Hauptmotive aus Alexis und Dora,
Amyntas und der Begegnung, doch erscheint alles in gemildertem Licht. Die
Krisensituation in der Freundschaft zwischen Schiller und Goethe ist nicht mehr
gespiegelt a.ls ~idens- und Prüfungszeit. Goethe betrachtet sie verhältnismäßig
gelassen, mit emem understatement, das viel verschweigt. Neu ist in dem Gedicht
?er heiter~ Blick auf ein erfreuliches Resultat als Abschluß und Folge langjährIger EntWicklung. Eine gehobene Stimmung liegt über dem Ganzen. Sie drückt
sich. auch. aus in .der Ve~ssprache die im Vergleich mit den früheren Elegien
ruhlge.r klmgt. Heitere, mitunter sogar saloppe Töne mischen sich ein, wie später
so oft Im West-östlichen Divan.
.
Die gehobene Stimmung in Wandrer und Pächterin entspricht den erfreulichen Veränderungen in Goethesund Schillers Situation um 1802. Eine Hauptveranlassung zur Entstehung des Gedichts war zweifellos der Wunsch Goethes
auf diese positive Entwicklung hinzuweisen. Die Freunde hatten inzwische~
mehr erreicht, als sie vorraussehen konnten. Ihr Zusammenwirken ließ märchenhaft schnell das Phänomen der "deutschen Klassik" entstehen wobei
Schillers neu g-..eckte Produktivität das meiste beitrug. Von den Id~en, die
Goethe aus Italien mitgebracht hatte-und die ihn so lange dorthin zurückzogen-war nun in Deutschland doch manches verwirklicl'lt worden. Andererseits durfte ~oethe sich ~gen: entstehen konnte die klassische Bewegung nur
dadurch, weIl er .1797 auf die Rückkehr nach Rom verzichtet hatte aus Sorge um
den Freund Schiller. Für Wandrer und Pächterin ergibt sich damit ein zweiter
Entstehungsgrund. Goethe wünschte, auf diese seine verborgene Rolle wenig-
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stcns in versteckter Form hinzudeuten. Er tat dies durch Einfügung der Figur des
"Wandrers," benannt, wie Goethe selbst in früheren Gedichten. "Wandrer" mit
der Absicht des Auswanderns war er 1797 ähnlich gewesen wie 1771, als er
.. Wandrers Sturmlied schrieb. Nur durfte er diesmal sein Verdienst sehen in
selbstlosem Aufgeben des Wanderns, im Heimkehren. So weist in Wandrer und
Pächterin alles, was vom "Reisen" und vom "Schluß der Reise" gesagt wird,
unmittelbar auf den "Wandrer" Goethe. (Zum Unterschied von den nur mittelbaren Hinweisen in Alexis und Dora.)
Sogar eine persönliche Eigenheit Goethes ist der Figur des Wandrers porträtartig mitgegeben. Es ist der Zug des anonymen Auftretens, des lang
gewahrten Inkognito, der dem Versdialog den pikanten Reiz verleiht, durch den
aber auch die Wandrer-Figur teilhat an dem allgemeinen understatement des
Ganzen. Von Goethe ist bekannt, daß er besonders auf Reisen gern inkognito
blieb, sich einen andern unscheinbaren Namen zulegte etc. In einem Brief an
Schiller von 1796 spricht Goethe über diese Neigung zum understatement mit
seltener Offenheit. Die Sätze seien angeführt, weil sie die Goethe-Ähnlichkeit des
"Wandrers" und anderes in dem Gedicht kommentarartig erläutern können (an
Schiller, 9. Juli 1796):

Iwslimmten Helena-Dichtung von 1800. Schiller als einzigem hatte Goethe das
hugment mitgeteilt, in dem seine Klassik den bis dahin reinsten Ausdruck fand .
I )OI.:h mag "Helene" als Name der Partnerin des Wandrers noch spezieller hinweisen auf das "Klassische," das nun auch in Schillers Schaffen hervortritt. 1801
wur die Jungfrau von Orleans entstanden, das Goethe liebste von allen SchillerNchcn Werken. Dem Erstdruck stand ein Titelkupfer voran, gestochen von Heinrich Meyer: der Kopf Pallas Athenes. 14 Schiller wollte die griechische Göttin als
vorbild für die Jungfrau aufgefaßt wissen. Durch Orientierung an der Antike
lind geduldige Einwirkung Goethes begeisterte er sich für die Frau mit männlich
lnlhaften Zügen, ein Ideal, gegen das er früher hartnäckig polemisiert hatte.
Ermöglicht durch die Mitwirkung Schillers und eines hinreichend tüchtigen
I )ritten, Heinrich Meyer, konnte seit 1798 in den Propyläen die Stimme der
W. K. F., der "Weimarischen Kunstfreunde" ertönen, eine Institution auf die
(ioethe allergrößten Wert legte. Halten wir uns vor Augen, daß in der Vereinigung von mindestens drei Persönlichkeiten die Vorbedingung lag für die
Begründung der W. K. F.-tres faciunt collegium- , so erscheint in Wandrer und
I'ächterin auch dies als ein Wink: daß Goethe am Schluß noch überraschend die
hgur eines Dritten einführt. Es ist der "wackre Bruder" Helenes. Zu dritt werden
der Wandrer, die Pächterin und der Bruder gemeinsam ihre Zukunft bauen. Um
IX02, als Wandrer und Pächterin entstand, war der Dreierbund der W. K. F.
noch in voller Aktivität. Die Unentbehrlichkeit einer dritten Persönlichkeit
L'rwies sich, als nach Schillers Tod 1805 das Unternehmen abbrach. Doch führten
(ioethes Vorliebe für die W. K. F. und seine Pietät für Schiller dazu, daß er in
den späten Zeiten von Kunst und Altertum fortdauernd auf die alte Chiffre
lurückgriff.
In Wandrer und Pächterin tritt der für die Handlung eigentlich überflüssige
I )ritte auffällig hervor, indem Goethe das Gedicht mit dem Ausblick auf den
"wackren Bruder" endigen läßt. Das Liebesgedicht erhält damit einen überraschend nüchtern-sachlichen Schluß:

Der Fehler, den Sie mit Recht bemerken, kommt aus meiner innersten
Natur, aus einem gewissen realistischen Tic, durch den ich meine Existenz, meine Handlungen, meine Schriften den Menschen aus den
Augen zu rücken behaglich finde . So werde ich immer gerne incognito
reisen, das geringere Kleid vor dem bessern wählen, und, in der Unterredung mit Fremden oder Halbbekannten, den unbedeutendern
Gegenstand oder doch den weniger bedeutenden Ausdruck vorziehen,
mich leichtsinniger betragen als ich bin, und mich so, ich möchte
sagen, zwischen mich selbst und zwischen meine eigne Erscheinung
stellen. Sie wissen recht gut, teils wie es ist, teils wie es zusammenhängt.
Veranlassung zu diesen Bekenntnissen gab Schillers Einwand gegen Wilhelm Meisters Lehrjahre: die &deutung der gesamten Fabel habe Goethe
zuwenig erklärt. Er könne nicht damit rechnen, daß die versteckten "Winke," die
er gegeben habe, genügten, sie ließen den Leser im Dunkeln. Goethe gibt zu
verstehen, daß er seine angeborene Neigung zum understatement auch beim
Dichten nicht überwinden könne, sowenig wie beim Erscheinen unter Menschen. Beherzigt man diese Eröffnung, so wird man auch das ganz im understatement gehaltene Gedicht Wandrer und Pächterin anders lesen. Als Märchen
vom Entstehen der Klassik, wie sie sich bis 1802 herausgebildet hatte, erweist es
sich nur durch einige Winke, die beachtet sein wollen. Einen solchen Wink gibt
der Name "Helene." Helena, die meist bewunderte Frau des griechischen
Mythos, war soeben von Goethe dramatisch behandelt worden in der für Faust

Sie.
Konnt' uns Glück und Höhe nicht vereinen!
Hat die Liebe diesen Weg genommen?
Doch ich seh den wackren Bruder kommen:
Wenn er's hören wird, was kann er meinen?
Nochmals weist die Schlußstrophe wie der Anfang auf die bescheidenen Verhültnisse des Orts, wo das Paar zusammenleben wird. Es ist nicht "Höhe"; das
(ilück, das sie finden, ist gleichsam zweiter Ordnung. Und doch gewährt.der Ort
Aussicht auf einen erwünschten Glückzustand, im Zusammenwirken mit dem
"wackren Bruder." Was Goethe im Bunde mit Schiller, was die Weimarischen
Kunstfreunde um 1802 zusammenwirken geschaffen hatten, die deutsche Klassik

