Goethes Bündnis mit Schiller
im Spiegel ihrer Dichtungen*
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Lange vor dem Jahr 1794, als Goethe und Schiller ihren Freundschaftsbund
schlossen , hatte das Leben sie bereits einmal zusammengeführt. 1779 kam es
in Stuttgart zu der den~würdigen Szene, wo der zwanzigjährige Schiller den
dreißigjährigen Goethe sah , den berühmten Verfasser des Werther, im
Weißen Saal des neuen Stuttgarter Schlosses, zusammenstehend mit den
Herzögen von Württemberg und Sachsen-Weimar sowie höfischem Gefolge.
Vor Goethes Augen wurde damals Schiller - innerhalb einer Feierlichkeit
der Hohen Karlsschule - mit Preisen ausgezeichnet. Über die Szene
berichtet Schillers Schwägerin Caroline v. Wolzogen: «Das Anschauen
Goethes erregte ihn mächtig . . . Wie gern hätte er sich ihm bemerkbar
gemacht.» [Schillers Leben (1830), Kap. 1] Das I nteresse des jungen Schillerfür
Goethe hatte spezielle Gründe. Als Autor bereits auf die Räuber zusteuernd, •
hätte er sich den Rat eines Dichters wie Goethe gewünscht, dessen Götz von
Berlichingen er bewunderte. Rückblickend auf diese Jugendepoche schrieb
Schiller an Goethe, als dieser sich 1797 in Stuttgart aufhielt : «Was hätte ich vor
16 Jahren darum gegeben, Ihnen auf diesem Boden (gemeint ist: Stuttgart) zu
begegnen, und wie wunderbar wird mirs, wenn ich die Zustände und
Stimmngen, welche dieses Lokal mir zurückruft, mit unserm gegenwärtigen
Verhältnis zusammen denke.» [7.9.1797]
Goethes Aufenthalt in Stuttgart, auf den dieser Brief bezugnimmt, hing
zusammen mit einem größeren Reiseunternehmen, das Schiller gespannt
verfolgte. Goethe plante damals -1797 - , nach Rom zurückzukehren, das
er neun Jahre zuvor verlassen hatte. In Stuttgart machte er nur Zwischenstation. Welche Bewandtnis es mit dieser geplanten Romreise hatte, was es für
Goethe und seine Freundschaft mit Schiller bedeutete, daß sie nicht durchgeführt wurde, darüber ist sich die Forschung bis heute nicht klar. Es fehlt an
Zeugnissen. In Briefen und Gesprächen Goethes finden sich zwar gelegentliche Enthüllungen, das reichte aber nicht hin, die Nachwelt ins Bild zu
setzen . Tieferen Einblick in die wahre Bedeutung der Reise und damit verbundene Freundschaftsgeheimnisse geben uns einige Gedichte Goethes und
Schillers, wofern man sie recht zu lesen versteht. In all diesen Gedichten
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tauschen die Freunde persönliche Botschaften aus, die nur von ihnen selbst
verstanden wurden. Durch die erzählerische Einkleidung blieb die Botschaft
wirkungsvoll getarnt. Um ihr Geheimnis zu wahren, behandeln sie Probleme
ihrer Freundschaft in Gedichten, die ausnahmslos von der liebe zwischen
Mann und Frau sprechen . Ein besonderes sichtbares Indiz dafür, daß wir
trotzdem Freundschaftsgedichte vor uns haben, besteht darin, daß Go'ethe
und Schiller immer wieder erinnern an die Vorgeschichte ihrer Freundschaft,
an die vielen versäumten Jahre, die ihrem endlichen Zusammenschluß 1794
vorausgingen . Schiller denkt dann zurück bis zu der Szene in Stuttgart, wo
Goethe schon einmal ersehnt, doch unerreichbar vor ihm stand . Beachtet
man diese und andere Züge , so offenbart sich uns in diesen Gedichten eine
berühmte Epoche unserer Literatur von einer ganz unbekannten Seite .
Das frühste der zu besprechenden Gedichte ist Goethes umfangreich e
Elegie «Alexis und Dora», entstanden 1796, zwei Jahre nach dem Beginn der
Freundschaft mit Schiller. Den Helden Alexis schildert Goethe als Kaufmann
und Dichter. In seiner Eigenschaft als Dichter ist er zugleich der Erzähler des
Gedichts; wir hören die ganze Elegie als Klagelied aus seinem Munde. Das
Schicksal will es, daß am Tage der Abreise, auf dem Wege zum Schiff, den
Alexis die heftigste Liebe ergreift zu Dora , einem Mädchen, das er schon
lange kennt, dessen Schönheit und Wert er aber erst in diesem Augenblick ,
entdeckt. Er begehrt sie zur Frau , beide schließen spontan ein Verlöbnis. Der
abreisende Alexis ist nun zerrissen zwischen liebesglück und Trennungsjammer, die Reise enfernt ihn für lange von dem geliebtesten, soeben erst
entdeckten Menschen. Sein ganzes Gedicht erzählt von diesem Konflikt: in
den letzten Versen deutet die Anspielung auf ein Wort des griechischen
Lyrikers Theokrit an, daß er durch sein Dichten Heilung von liebesschmerz
sucht. Theokrit sagt in einer seiner Idyllen : Gegen die Liebe gibt es für den
Dichter nur ein Heilmittel - seine Dichtkunst.
Zum elegischen Klagegedicht wird «Alexis und Dora» durch die Themen
vom Abreisenmüssen und der Gewissens- und Herzensnot , die daraus folgt.
Es ist der Forschung entgangen, daß mit dieser Thematik «Alexis und Dora »
Widerspiegelung einer bedeutungsvollen Situation in Goethes Leben ist.
Betrachten wir zunächst den Aspekt des Abreisenmüssens. Genau zu der Zeit,
als Goethe «Alexis und Dora» schrieb, war er im Begriff, sich zu einer großen
Reise anzuschicken, zu jener Reise, von der wir sprachen, die ihn zum
zweiten Mal nach Rom führen sollte. Den Anlaß gab eine Schaffenskrise, die
schwerste und längste in Goethes Leben. Eine ungeheure Enttäuschung hatte
seine besten produktiven Kräfte gelähmt. Als nach seiner Rückkehr aus
Italien die erste große Sammlung seiner Werke erschien, die alle seit der
Werther-Zeit entstandenen großen Dichtungen enthielt, blieb das Publikum
gleichgültig, ja ablehnend. Dadurch wurde Deutschland dem Dichter verleidet. Die Verständnislosigkeit seiner Umgebung, auch der nächsten
Freunde, beraubte ihn der Stimmung zu weiterem Dichten auf der
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erreichten, ihm gemäßen Ebene. Nur eine Rückkehr nach Rom, so glaubte er ,
und der dortige Kreis von Anhängern und Künstlern, konnten ihn zu neuen
großangelegten Dichtungen anregen , in Weimar fühlte er sich unfruchtbar.
Daß Goethes Drang zum Aufbruch nach Rom in dem Abreisenmüssen
des Alexis eine Spiegelung findet, darauf weist eine ganz auffällige Besonderheit. Alexis betont, wie er lange auf die Abreise habe warten müssen, immer
wieder wurde sein Schiff durch ungünstige Winde im Hafen festgehalten; (V.
33.) Ebendies war Goethes Situation gewesen: seit anderthalb Jahren hoffte er
vergeblich auf die Möglichkeit, nach Rom reisen zu können. Immer wieder
traten Hindernisse ein. Kriegsereignisse machten das Passie ren der verschiedenen Länder unmöglich . Die Briefe jener Jahre - auch die an Schiller zeugen von Qual und Verzweiflung des Wartens buchstäblich von Tag zu Tag.
Als Goethe im Mai 1796 «Alexis und Dora» schrieb, schien endlich die militärische Lage das Durchkommen nach Rom zu erlauben. Der Abreisetermin
war schon vorgesehen. Bezeichnend ist: als Goethe auch dann noch ein
weiteres Jahr bis zur wirklichen Abreise warten mußte, charakterisierten
Schiller und er diesen Zustand mit Wendungen aus «Alexis und Dora». Da
sprachen sie in ihren Briefen vom «Warten des Schiffs auf günstigen Wind »
oder vom «Warten bein schon geschnürtem Bündel» [Sch. 23.7.1797] (worin
eine Anspielung auf V. 61 liegt).
Was nun die Gewissens- und Herzensnot des Alexis beim Abreisen
betrifft, so ergibt sich zu Goethes damaliger Situation eine Parallele, natürlich
und einleuchtend: die Reise trennte ihn von Christiane Vulpius, der
Geliebten , mit der er seit vielen Jahren zusammenlebte. So drückt sich in
«Alexis und Dora» zunächst aus: Schmerz und Sorge wegen der Entfernung
von Christiane sowie ein Treuegelöbnis Goethes zu ihr. Seine Freunde
werden die Elegie so verstanden haben, und das war auch beabsichtigt.
Goethe benutzte die Elegiendichtung der damaligen Zeit, um sein Verhältnis
zu Christiane gegen Anfeindungen der Gesellschaft zu verteidigen. Immer
wieder führt er vor Augen, welchen menschlichen Wert die Geliebte für ihn
hatte.
Betrachtet man indessen «Alexis und Dora » genauer, so stellt sich heraus,
daß die Heidin der Elegie mit sehr charakteristischen Zügen gekennzeichnet
ist, die zu Christiane durchaus nicht passen. So nahm man denn auch längst
davon Abstand, in Dora Christiane zu sehen und überhaupt nach einem
Urbild zu suchen. Die entscheidende Inkongruenz erscheint in der Art und
Weise, wie Goethe dem Verhältnis von Alexis und Dora eine ausführliche
Vorgeschichte gibt. Alexis erzählt, daß er Dora schon seit vielen Jahren
gekannt hat, beide lebten sogar in nächster Nachbarschaft: «Nur zwanzig
Schritte getrennet waren die Häuser». Es kam aber zu keiner Annäherung.
Alexis empfand nichts für Dora, interessierte sich nicht für sie. Erst im letzten
Moment der Abreise entdeckt er seine Liebe, die lange bisherige Blindheit
bestaunt er als unbegreifliches Rätsel. «War es möglich, die Schönheit zu sehn
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und nicht zu empfinden» etc. Wer das Rätsel löst «. . .erblickt im Gedicht
doppelt erfreulich en Sinn» (V .3D).
Zu dieser Vorgeschichte,- sie fällt auf durch ihren Umfang, der vierte Teil
des Gedichts handelt von ihr - stimmt weder das Verhältnis zu Christiane
noch ein anderes Frauenerlebnis Goethes. Sie hat aber die auffälligste Parallele in Goethes Freundschaft mit Schiller. Von 1788-1794 waren beide
oberflächli ch miteinander bekannt, hatten in nä chster Nachbarsch aft bei einander gewohnt. Goethe beri chtet darüber in seinem autobiographischen
Aufsatz «Glückliches Ereignis»: «Ich vermied Schillern, der, sich in W eimar
aufhaltend, in meiner Nachbarschaft wohnte .. .50 lebten wir ein e Zeitlang
neben einander fort (... ) Schiller zog nach jena, wo ich ihn gleichfalls nicht
sah». Hierdurch verzögerte sich d as «glü ckliche Ereignis» der eigentli chen
«Begegnung» um fast sechs jahre. Als beide endlich 1794 zueinander fanden,
überschattete bereits di e drohende Entfernung Goethes, die geplante Romreise, das Glück der neuen Freundschaft. Besonders durch das Anspielen auf
diese einzigartige Lebensituation verrät sich in «Alexis und Dora »der «doppelt
erfreulich e Sinn »: die Liebeselegie wird zum Freundschaftsgedicht.
Es war die bevorstehende Trennung von Schiller, die sich in den Klagen
des abreisenden Alexis spiegelt, mehr noch als die Trennung von Christiane.
Die Begegnung mit Schiller hatte Goethe zum erstenmal erfahren lassen,
welche Förderung die Gemeinschaft mit einem ebenbürtigen Partn er für
Gespräch und Leben bedeutete. Im Text von «Alexis und Dora » wird dies
Glück bezeichnet als ein befreiender Augenblick, der alle früheren kalten
Lebenstage aufwiegt, die Götter selbst haben diesen Augenblick geschenkt
(dies der Inhalt von V. 15-18) . Hiermit stimmt zusammen: der Name Dora,
Dorothea bedeutet - Gottesgeschenk.
An Schiller gebunden fühlte Goethe sich aber noch aus anderen
Gründen. Schiller war in einer Notlage, zu deren Behebung er dringend
Goethes ständigen Rat bedurfte. Als beide sich 1794 zusammenschlosse n,
befand Schiller sich auf dem Höhepunkt jener Schaffenskrise, da er seit
jahren alles Dichten aufgegeben hatte. Er hegte Zweifel an seinem poetischen
Talent überhaupt und wandte all seine Kraft nur noch auf pilosophische
Arbeiten unter dem machtvollen Einfluß von Kant. Schon seit den ersten
Tagen seiner Gemeinschaft mit Goethe war der Freund ihm ein Mentor
geworden. Goethe hatte ihn von zu einseitiger Beschäftigung mit Speku lation
und Theorie befreit, ihm geholfen, den Weg vom Philosophieren zurück zur
Dichtkunst zu finden, in der Goethe die einzige wahre Bestimmung des
Freundes erkannte. Schon befand sich Schiller auf gutem Weg, erstmals
gelangen ihm, von Goethe angespornt, wieder Gedichte. Sogar herrschte in
ihnen ein neuer Geist und Ton, was ihm Mut und Lust zu weiterem poetischen Schaffen gab. Diese Entwicklung wurde gefährdet durch Goethes Vorhaben seiner Romreise. Als er «Alexis und Dora» schrieb, hatte seine
Freundschaft mit Schiller eine erste Klimax erreicht, soeben beendeten beide
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die gemeinsame Arbeit an den Xenien. Gerade jetzt war Schiller die Hilfe
Goethes unentbehrlich geworden. I n Briefen an Goethe sprach Schi lIer dankbar davon, welche «läuterung» [12.8.1796) und Veränderung im Künstlerischen er dem «näheren Ei nwirken » Goethes verdankte. War Goethe fern, so
heißt es einmal, so «fehlt mir etwas an dem Element, worin ich leben soll». Das
waren Beschwörungen an den Freund , sich nicht lange von ihm zu entfernen.
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«Alexis und Dora » deutet auf den Zustand Goethes, als solche Verpflichtungen ihm die Abreise nach Rom erschwerten, und Goethe ließ Schiller dies
wissen . Wenige Tage nachdem er die Elegie beendigt und Schiller mitgeteilt
hatte, sandte er dem Freund ein aus nur einem einzigen Hexameer bestehendes Gedicht mit dem lakonischen Vermerk es sei darin Bedeutendes
ausgedrückt. Der Hexameter, für den bisher die Erklärung fehlte, hat folgenden Wortlaut:
Eine nicht hält mich zurück, gar zwei sinds, 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. Mit
dem Hexameter erhielt Schiller zugleich auch einen Schlüssel zu «Alexis und
Dora ». Er besagt, daß in der liebeselegie sich auch Goethes Freundschaft mit
ihm spiegelt, wie es die Vorgeschichte des Paares so deutlich zu verstehen
gibt.
Schillers Briefe an Goethe zeugen von seiner besonderen Vorliebe für
«Alexis und Dora». Noch unter dem frischen Eindruck des Gedichts schrieb er
seine berühmte Freundschaftserklärung, in der überraschend das Wort Liebe
auftaucht als Bezeichnung seiner Verehrung für Goethe:
Wie lebhaft habe ich bei dieser Gelegenheit erfahren , daß das Vortreffliche eine Macht ist, daß es auf selbstsüchtige Gemüter auch nur
als eine Macht wirken kann, daß es dem Vortrefflichen gegenüber
keine Freiheit gibt als die Liebe. [2 .7.1796]
Die letzten Worte stellen eine geistvolle Variierung desselben Theokrit-Zitats
dar, mit dem «Alexis und Dora» schließt, woraus Goethe entnehmen konnte,
daß Schiller an das Gedicht anknüpft. Wie Schiller die Macht des Vortrefflichen charakterisiert: daß sie sich gegenüber Selbstsucht und Sorge um freiheit schließlich durchsetzt, spricht er von eigenen Erfahrungen. Auch in ihm
hatten sich innere Widerstä nde gegen den übermächtigen Goethe angesammelt, vor allem in der langen Periode, die ihrem Zusammenschluß vorausging. Diesem Streiflicht auf die Vorgeschichte ihrer Freundschaft, natürlich
durch «Alexis und Dora» angeregt, folgt der glückliche Ausgang wie im
Gedicht : das Erwachen von liebe tilgt alle Selbstsüchtigkeit.
Einen Tag, nachdem Schiller das entscheidende Wort «liebe» augesprochen hatte, gab er Goethe in einem Brief [3.7. 1796) zu verstehen, daß er dazu
stimuliert worden war durch eine bestimmte Stelle in «Alexis und Dora.» Es ist
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das Wort «Ewig ! », mit dem Dora , und zwar «leise flüsternd », die Frage des
Alexis beantwortet: «Bist du nicht mein? » Aus Doras leise geflüstertem «Ewig»
hört Schiller ganz speziell die Stimme des Freundes Goethe, der ihm vor der
Abreise nach Rom seine Treue zusichert. Übrigens ersetze das Wort «Ewig»,
meint Schiller, «eine ganze lange Liebesgeschichte», es sei nun, «als wenn das
Verhältnis schon jahrelang existiert hätte». Schiller deutet auch hier auf die
Vorgeschichte seiner Freundschaft mit Goethe, sieht sie aber in verklärtem
Licht, als eine <.lange Liebesgeschichte», die sie für ihn doch im wesentlichen
auch war.
Schillers Freundschaftserklärung vom 2. Juli 1796 wurde noch vervollständigt durch ein ergreifendes Versprechen. Er wolle künftig, so schreibt
Schiller, Goethes Sache ganz zu der seinigen machen, er betrachte dies als
eine «gewisse Religion». Die Wirkung dieses Schillerschen Gelöbnisses auf
Goethe war tiefgreifend und nachhaltig. Es befestigte sich in ihm der
Entschluß, all seine Kräfte in den Dienst Schillers zu stellen . Von den beiden
Freunden war Schiller in viel größerem Maß hilfsbedürftig, schon wegen
seiner Krankheit. Goethe wußte, 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 weiterh i n
Freundesrat und Beistand, wie sie nur Goethe mit seiner Erfahrung geben
konnte. Dem entsprach Goethes Verhalten . Als er 1796 glaubte, nach Italien
aufbrechen zu können, betrachtete er es als wichtige Aufgabe, für Schillerauf
der Reise fruchtbare Ideen und Projekte zu sammeln . Briefe an Schiller
sprechen von großen 'Schätzen' dieser Art, die er ihm mitbringen wollte.
[2.8.1796] Goethe beabsichtigte, damit einen Teil der Schuld abzutragen, die
durch die Trennung von dem Freunde auf ihm lastete. «Alexis und Dora »
spielt an auf diese mitzu bringenden Schätze in der breiten Schilderung der
Reisegeschenke, die Alexis für Dora einsammeln will.
Es verstrich noch ein volles Jahr, bis Goethe seine Romreise endlich
antreten konnte. Was die Trennung von Schiller betraf, so verschärfte sich
Goethes Gewissenskonflikt innerhalb dieses Jahres beträchtlich. Jeder Tag
der gemeinsamen Arbeit erwies: wollte er dem Freund wirklich helfend zur
Seite stehen, wie es nötig war, so durfte er sich überhaupt nicht von ihm
entfernen. Andererseits hatte sich inzwischen Goethes Sehnsucht nach Rom
immer mehr gesteigert. Einen Gedanken, den er bisher nur als Möglichkeit
betrachtet hatte, wollte er jetzt wirklich ausführen: Goethe hoffte auf Dauer
in Rom zu bleiben . Er sah diesen Schritt jetzt als nötig an , nachdem eine neue
Enttäuschung ihm Deutschland verleidet hatte. Es war die ablehnende Haltung des Publikums gegenüber Wilhe/m Meisters Lehrjahren. Mehr denn je
stand für ihn fest: dachte er an sein eigenes dichterisches Schaffen, so hatte
dies nur eine Zukunft in veränderter Umwelt, in Rom . Wie ernst es Goethe
mit dem Vorsatz war, nach Weimar nicht zurückzukehren, beweisen die
Maßnahmen, die er im Sommer 1797, kurz vor der Abreise, traf. Goethe setzte
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sein Testament auf, um seine Angehörigen zu sichern. Was noch mehr
besagt: er zog einen Schlußstrich unter sein ganzes bisheriges Leben, er
verbrannte alle aufbewahrte Korrespondenz, darunter auch Briefe von
seinen prominentesten Freunden. Nie vorher und nie später hat Goethe
derartig gehandelt. «Indessen habe ich alles geordnet und bin so los und ledig
als ich jemals war», schrieb er dem Freunde Meyer, mit dem er nach Italien
wollte. [7.7.1797]
Schon war Goethe in der Schweiz mit Meyer zusammengetroffen, nur
noch der Gotthard trennte ihn von Italien, da überkam ihn plötzlich die
Einsicht, er müsse nach Weimar, d.h. zu Schiller, zurückkehren. Goethe selbst
hat noch in einem Brief an Staatsrat Schu Itz [10.1.1829] ku rz vor seinem Tode
den Schleier des Geheimnisses gelüftet: nur Schiller zuliebe habe er damals
1797 die Romreise abgebrochen. Wilhelm v. Humboldt überlieferte das
mündliche Geständnis Goethes: auf Rom verzichtet zu haben, betrachte er
als die "größte Handlung seines Lebens». Und Riemer überliefert, es sei
Goethes "wahrhaft antiker Sinn für Freundschaft» gewesen,der ihn auf Rom
habe Verzicht leisten lassen.
Daß es die Sorge um Schiller war, die zu dieser größten Handlung führte,
darüber hinterließ Goethe aber auch eine Offenbarung in dichterisch verklausulierter Form: in der Elegie "Amyntas», die er schrieb in jenen Tagen, als
der Entschluß, die Romreise abzubrechen, zur Reife gelangte. "Amyntas» ist
äußerlich eine Liebeselegie wie "Alexis und Dora», die allegorische Einkleidung wählte Goethe wieder so, daß sie an sein Verhältnis zu Christiane
denken ließ. Wiederum erkannte die Forschung die Unmöglichkeit dieser
Deutung, wußte aber auch keine andere zu geben. In Wahrheit entstand
"Amyntas» ursprünglich aus dem Impetus von Goethes Entschluß, Schillers
Interessen über seine eigenen zu stellen. Als Denkmal dieser Handlung ist es
das wichtigste der Gedichte, die wir zu betrachten haben. Der Bezug auf den
Freund verrät sich u.a. durch einen damals nur Schiller erkennbaren Wink.
Goethe läßt "Amyntas» beginnen mit einer neuen Variation desselben
Theokrit-Wortes, das Schiller in seiner Freundschaftserklärung an Goethe
variiert hatte - unter Anspielung auf das Zitat am Ende von "Alexis und Dora».
Realisiert man, daß "Amyntas auf diese Weise eine geheime Zueignung an
Schiller enthält, so erschließt sich das sonst hermetische Gedicht in allen
Einzelheiten.
Amyntas ist ein Liebeskranker und Dichter, ähnlich wie Alexis. Während
aber Alexis verzweifelt wegen der Trennung von einer eben gefundenen
Geliebten, leidet Amyntas daran, daß er sich von der Geliebten nicht trennen
kann und darf, obwohl solche Trennung das einz ige Heilmittel für seine
Krankheit wäre, wie ihm der Arzt Nikias vorhält. (Nikias heißt bei Theokrit der
Arzt und Dichter, dem das Wort zugerufen wird: gegen die Liebe hilft nur die
Dichtkunst.) Die Geliebte des Amyntas trägt keinen Namen, sie wird nicht
charakterisiert als Gestalt, sondern nur durch eine Eigenschaft: sie beansprucht soviel von den besten Kräften des Amyntas, daß er selbst dadu rch
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untauglich zum Leben und Schaffen wird. Weshalb Amyntas dies Verhältnis
zur Geliebten dennoch bejaht, weshalb er ei nen Schicksalsauftrag darin sieht,
es nicht zu lösen, das drückt die Fabel vom Apfelbaum und Efeu aus, die den
größten Teil der Elegie einnimmt. Der ältere Apfelbaum vermag keine «herbstlichen Früchte» mehr hervorzubingen, weil der jüngere Efeu, der «gefährliche Gast, der geliebteste», ihn umgibt - «gewaltig umgibt», sagt Goethe - ,
alle nährenden Säfte aufzehrt, die der Ältere heraufholt - «mit gewaltiger
Wurzel» heraufholt, sagt Goethe. Doch der Baum schenkt dem Efeu seine
Kräfte gern in «liebender Verschwendung», er freut sich der Produktivität des
jü ngeren, begünstigt sie, er betrachtet sie als sich verwandt. So deutet die
Fabel auf zwei Erscheinungsformen 'gewaltiger' Produktivität, die eine - des
Baums - ist im Abnehmen, die andere - des Efeus - im Anwachsen
begriffen. Eine Trennung vom Efeu, die dem Älteren das Verlorene zurückgeben könnte, seine «strebende Kraft», läßt der Baum nicht zu, denn er fühlt
sich vom «strengen Gesetz ehrner Gewalten» - der Natur, des Schicksals dazu bestimmt, das Wachstum des Jüngeren zu fördern.
Die Metaphernsprache mit ihrem fortwährendem Umspielen des Themas der Kreativität bestätigt, was schon die Theokrit-Anspielung signalisiert:
«Amyntas» handelt von keinem Liebespaar, sondern von zwei Schaffenden
und ihren Problemen , von den Dichtern Goethe und Schiller. Erinnern wir
uns an Schillers Wort: ohne Goethe fehle ihm das Element, worin er leben
solle, so erscheint die Fabel im «Amyntas» wie eine Umsetzung dieses Ausspruchs in ein anschaulich botanisches Bild: für den Efeu ist der Apfelbaum
das Element, in dem er lebt. Goethes Verzicht auf die Romreise, sein
Beschluß, Schiller nicht zu verlassen, entspricht dem Verhalten des Baums,
der aller Versuchung widersteht, sich vom Efeu zu trennen. Die «Amyntas»Elegie, im wesentlichen ein Denkmal dieses Verzichts, ist aber bedeutend
noch durch einen anderen Zug. Das Gedicht enthält die Klage des beinahe
fünfzigjährigen Goethe, er fühle seine schöpferischen Kräfte versiegen. Hingedeutet wird auf die Schaffenskrise, in der er sich seit 1790 befand. Gleichnishaft finden wir die Reduzierung dichterischer Produktionsfähigkeit
ausgedrückt, wenn vom Apfelbaum gesagt wird: «Wenig Äpfel trägt er mir
nun, der sonst so beladne;» oder: «die gewaltige Wurzel/Sendet lebendigen
Saftes, ach! nur die Hälfte herauf (... ) Nichts gelangt zur Krone hinauf, die
äußersten Wipfel/Dorren». Aus der Metaphernsprache übersetzt bedeutet
das: es gelingt Goethe wohl noch manches gute Werk auf mittlerer Ebene.
Verkümmert ist aber die Fähigkeit, Dichtungen obersten Ranges zu schaffen,
Gipfelwerke ebenbürtig den besten Leistungen früherer Zeit. Gekennzeichnet ist damit genau die Schaffenskrise, in der Goethe sich damals
befand. Werke, gleichrangig der Theatralischen Sendung, dem Werther und
Tasso wollten ihm nicht mehr gelingen, die geplante Italienreise sollte diesem
Notstand abhelfen.
An der «Amyntas»-Elegie is aber noch ein anderer Aspekt von Bedeutung.
Die Fabel vom Apfelbaum und Efeu läßt durchblicken, daß Goethes Schaf-
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fenskrise zu eine beträchtlichen Teil auch zusammenhing mit dem Verhältnis
zu Schiller. Da Goethe später hierüber hartnäckig geschwiegen hat, da er
sogar, um das Andenken des Freundes zu ehren, die Legende schuf, er habe
Schiller für sein Schaffen viel zu verdanken, müssen wir uns auf Fakten
besinnen. Aus Goethes Tätigkeit während der Schillerjahre geht hervor, daß
"Amyntas» den Verlauf zutreffend darstellt. In Wahrheit behinderte die
Freundschaft mit Schiller Goethe als Dichter mehr, als daß sie ihn förderte.
Hier ist zunächst zu gedenken der starken Beanspruchung durch den Redakteur Schiller in den ersten Jahren. Um Schillers Horen und Musenalmanache
zu füllen, wandte Goethe viel Zeit und Kräfte auf, die er selbst benötigt hätte
für sein dringlichstes Anliegen: die Schöpfung eines großen, seiner würdigen
Werkes. Die für Schiller gelieferten Beiträge waren großenteils Nebenarbeiten, die damals das Ansehen Goethes als Dichter beeinträchtigten: von
den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten bis zu den Xenien und der
zeitraubenden Cellini-Übersetzung, die das Publikum ihm nicht dankte. In
den späteren Jahren zog Goethe sich mehr und mehr auf wissenschaftliche
Arbeiten zurück. Wir sehen ihn beschäftigt mit der untergeordneten Tätigkeit des Übersetzens wie in keiner Lebensepoche sonst. Die zwei Übertragungen Voltairescher Tragödien unternahm er doch nur, weil er selbst zu
größeren Arbeiten nicht aufgelegt war. Die eigenen, wirklich gelungenen
Dichtungen jener Jahre, verhältnismäßig waren es wenig, beweisen, daß die
schöpferische Kraft Goethes durchaus nicht erloschen war. Nur konnte sie
damals nicht zum Zuge kommen, wie es bein einem Goethe natürlich hätte
sein müssen.
Schuld an dem Fortbestehen der Schaffenskrise trug im übrigen auch
eine Eigenschaft Schillers, die ihn für Goethe besonders attraktiv machte.
Schiller war als bedeutender Dichter der ergiebigste Gesprächspartner, den
Goethe je gefunden hatte. Er genoß diese Gespräche, ließ sich aber verlocken, auch über eigene Schaffensvorhaben mit ihm zu sprechen. Das wirkte
sich paralysierend aus. Dichtungen gelangen Goethe nur, wenn er seine
Vorhaben geheimhielt, sie mit niemand besprach. Er mußte in absoluter Stille
und Einsamkeit arbeiten. Es hing das zusammen mit der Art seines 'unbewußten' Schaffens, die er viele Male geschildert hat. Die entscheidenden
Eingebungen kamen ihm unbewußt gleich einem Schlafwandler. Reflexion
und freier Wille konnten nur bei der Ausführung helfen. Störend wirkten sie
im Stadium der Erfindung. Solche Störungen brachten aber die Gespräche mit
dem denkgewaltigen Schiller. Goethes Aper~us wurden zerdacht und zerredet, ehe sie noch ausreifen konnten. Hieraus erklären sich die vielen Fälle,
wo Goethe größere dichterische Unternehmungen nach verheißungsvollem
Anfang aufgeben mußte. Beispiele sind: die Achilleis, das He/ena-Fragment
für Faust, Pläne zu umfangreichen Versepen wie Die Jagd, Wilhe/m Tell und
ein großes Naturgedicht, der Plan zur Tragödie Befreiung des Prometheus.
Als Goethe 1797 den Entschluß faßte, sich nicht von Schiller zu trennen,
nahm er damit auch die vorauszusehende weitere Behinderung in Kauf.
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Klagen über seine Unproduktivität wiederholen sich zahllose Male in
Goethes Briefen während der ganzen Zeit der Freundschaft mit Schiller,
Goethe glaubte sich "am Ende meiner Laufbahn», wie er einmal an Jacobi
schrieb. [13.10.1796] Kritik und Hohn über Goethes Unproduktivität finden
sich damals unaufhörlich in Briefen seiner Zeitgenossen. Goethes Schaffenskrise währte so lange wie Schiller lebte. Erst nach Schillers Tod stellte sich die
alte Schöpferkraft wieder ein, jetzt setzte Goethe die Reihe seiner großen
Dichtungen fort, von den Wahlverwandtschaften über den West-östlichen
Divan bis zu Faust 11.
Hält man sich all dies vor Augen, so wird verständlich, weshalb Goethe im
Verzicht auf Rom die größte Handlung seines Lebens sah. Er betrachtete es als
eine Schicksalsbestimmung - wie es "Amyntas» andeutet - , von nun ab dem
Freund zu dienen, Schillers Produktivität zu fördern , obwohl dies auf Kosten
seiner eigenen geschah. Dem Freunde dienen - das erforderte zunächst, daß
er Schiller weiterhin mit Teilnahme und Interesse bei seinem Schaffen assistierte. Schiller bedurfte, darin ganz anders als Goethe, der fortwährenden
Diskussion seines Dichtens, ideeller Anregung und Kritik. Sie wurden ihm in
Fülle zuteil, als der Freund die Reihe seiner großen Gedichte und Dramen
schuf. Darüber hinaus war aber Goethe darauf bedacht, Schiller gegenüber
der Gebende zu sein, er schenkte ihm Ideen und Stoffe zu dichterischen
Arbeiten. So wie er ihm bereits früher eigene Lieblingsstoffe für Balladen
abgetreten hatte, so beschenkte er ihn weiter. Vor allem überließ er ihm den
Stoff zu Wilhe/m Tell und schenkte ihm damit den bedeutendsten Ideenschatz, den er von der abgebrochenen Südenfahrt mitgebracht hatte. Durch
Goethe wurde Schiller auch die Weimarer Bühne zur Verfügung gestellt und
damit die Basis für seine großen Theatererfolge. Es bildete sich nun wirklich
die Situation heraus, wie sie in "Amyntas» gekennzeichnet war: während die
Schaffenskraft des älteren Dichters zurückging, erschien die des jüngeren in
glanzvollem Steigen. Goethe hat alles getan, um seinem schicksalsgeprüften
Freund den schnellen Weg zum Ruhm zu bahnen.
Dem Freunde dienen - daß die "Amyntas»-Elegie den Augenblick verewigt, wo Goethe diesen Schicksalsruf vernahm, dafür gibt es noch einen
konkreten Beweis. Äußere Anregung zu dem Gedicht gab, wie Goethe selbst
berichtet [Tgb. 19.9.1797], der Anblick eines von Efeu umwundenen Baums,
an dem er auf seiner Reise nach dem Süden vorbeifuhr. Eigentlich erinnerte
ihn der optische Eindruck jedoch - dies hat die Forschung nachgewiesen an ein griechisches Epigramm, das Herder übersetzt und wiederholt veröffentlicht hatte unter dem Titel "Der erstorbene Ulmbaum». Der Wortlaut
dieses griechischen Gedichts erweist, daß Goethe bei der Konzeption von
"Amyntas» an den Freund Schiller dachte, der seine Hilfe benötigte. In dem
Epigramm deutet die Fabel vom efeuumwundenen Baum nicht auf Liebesverstrickung, sondern auf wohltätig helfende Freundschaft. Das Epigramm
lautet:
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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.
Wie hier die botanische Fabel zur Grundlage für einen moralischen Appell
wird, einen Appell an den vorüberziehenden Wanderer, das em pfand der
reis ende Goethe als analog zu seiner Situation . «0 Wandrer, tue dem Freunde
Gutes» - im Sinne dieses Appells an sich selbst gestaltete er die «Amyntas»Fabel. Es war der Appell, das eigene Wandern abzuschließen und dem
Freunde Schiller Gutes zu tun, indem er sich nicht länger von ihm trennte.
Schiller hat die Bedeutung von «A myntas» sogleich erkannt. Als der
Freund ihm die Elegie übersandte, erwiderte er, daß sie «das Tiefste aufregt
und das Höchste bedeutet». [28.11.1797] Einige Wochen später gab Schiller
sein Gedicht «Die Begegnung » zum Dru ck. «Die Begegnung » ist ein Dankgedicht für «Amyntas», es deutet auf die Vorgänge zw ischen Schiller und Goethe
in den ersten Jahren ihrer Freundschaft. Die allegorische Einkleidung gleicht
der in «Alexis und Dora » und «Amyntas»: was eigentlich gemeint ist, verbirgt
sich hinter einer Liebesfabel. Darum ist auch dies Gedicht bisher nie verstanden worden.
Ein Dichter erzählt, wie die Begegnung mit einer vornehmen Dame - sie
ist wie eine Fürstin von großem Gefolge umgeben - seine brachliegende
Schaffenskraft erweckt. Nach Jahren der Unfruchtbarkeit stimuliert ihn das
Erlebnis zu Dichtungen von überraschender Neuheit und Tiefe. Die Forschung hat richtig erkannt, daß Schiller in der «Die Begegnung» auf seine
Rückkehr zur Dichtung seit 1795 deutet. Nur unterließ man es, folgenden
Schluß zu ziehen: spricht aus dem Dichter Schiller, so weist die Frauengestalt
notwendig auf Goethe, dem Schiller die Neubelebung seiner dichterischen
Schaffenskraft verdankte. In Schillers Darstellung der Begegnung fällt auf,
daß der Dichter die ihn begeisternde Frau zunächst nur aus räumlicher und
zeitlicher Distanz sieht, er «wagt» nicht, sich ihr zu nahen, mit ihr zu sprechen .
Das erinnert an Goethes Hinweise auf die Vorgeschicl, :~ seiner Freundschaft
mit Schiller in «Alexis und Dora»: auf das jahrelange Sichkennen von Nachbarn, die aber distanziert bleiben, sich nicht nahe kommen . An die Vorgeschichte ihrer Freundschaft denkt auch Schiller in «Die Begegnung», er geht
aber zurück auf die Szene, wo sie für ihn begann : als er Goethe zum erstenmal 1779 in Stuttgart zu Gesicht bekam. Wie Schiller den Auftritt erlebt hatte :
der berühmte Goethe im Stuttgarter Schloß, umgeben von Fürstlichkeiten
und entsprechend unnahbar, die Erinnerung daran klingt nach in den
Anfangsversen des Gedichts:
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 , . , ,
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Wie Schiller in den Versen ein Bild von höfisch festlichem Glanz evoziert,
eröffnet er das Gedicht besonders eindrucksvoll. Mit dem sicheren Instinkt
des Bühnendichters für Wirkung nutzt er eine Jugend erinnerung, unbekümmert darum, daß die von Goethe bewirkte dichterische Erweckung erst
in spätere Zeit fiel.
In der zweiten Strophe bestätigt dann die Art, wie Schiller seine neu '
gefundene Schaffenskraft charakterisiert, daß der Begegnung mit Goethe
1794 die eigentliche Erweckung folgte. Der Einfluß Goethe sc her Kunstlehre
macht sich bemerkbar. Ich komme nochmals darauf zurück: Nach Goethes
Überzeugung vollzieht sich das Wesentliche des dicht erischen Schaffens
unbewußt, fast schlafwandlerisch . Kunstwerke entstehen nicht aus Denken
und Wollen , sondern aus der dem Künstler von der göttlichen Natur verlie henen Kraft. Der Dichter der «Begegnung» erweist sich als Schüler Goethes,
Wenn er den Schaffensvorga ng als des «Herzens heilge Re gung» bezeichnet,
der sich dem ' Nachsinnen' entziehe, wenn er sagt:
Die Seele wars, die . .... . ....... .. .
. . .Töne fand in ihren tiefsten Tiefen ,
Die ungeahnt und göttlich in ihr schliefen.
Wendungen wie «ungeahnt»und «göttlich ... schliefen » umschreiben Goethes
lehre vom unbewußten , göttlich-natürlichen Schaffen .
Der Hauptakzent des Gedichts liegt auf der 4. Strophe , die von der Dame
selbst gesprochen wird. Sie enhält, leise geflüstert, ihr li ebesgeständnis, das
Jawort, mit dem sie sich dem Dichter verbindet. Die Dame sieht in ihm einen
«Armen » und 'Trostlosen', der «nie gewagt zu sprechen»; das deutet auf den
Zustand des Dichters vor der Begegnung, wo seine Schaffenskraft gelähmt
war. Sie kennt aber auch seinen «verborgnen Wert», darum verbindet sie sich
ihm, um seine Schaffenskraft dauernd zu beleben. Mit der Verbindung
"beschert» sie ihm «das schönste los» und den 'schönsten Schatz'! Das
Beschenken mit Schätzen ist hier wieder Symbol für ideelle und geistige
Gaben, es erinnert besonders an «Amyntas». Dichter und Dame stehen in
ähnlichem Verhältnis wie der arme Efeu und der alles verschenkende
Apfelbaum .
Indem Schiller betont, daß die Dame ihr Jawort flüsternd spricht, als
,deise[s] süße[s] Wort», spielt er an auf «Alexis und Dora», wo Dora mit dem
einzigen leise geflüsterten Wort «Ewig !» Alexis ihr Jawort erteilt. Wir haben
gesehen, wie Schiller eine Vorliebe für diese Stelle hatte. Aus ihr vor allem
hörte er die Stimme Goethes, der sich ihm verbindet. Im gleichen Sinne tönt
in « Die Begegnung» Goethes stimme aus den Worten der Dame, ihr leisesprechen ist ein Wink, der darauf hinweist.
Goethe hat das Thema von der abgebrochenen Italienreise, vomVerzicht
auf Rom zugunsten Schillers noch ein weiteres Mal behandelt - in der
Ballade «Wandrer und Pächterin». Das Gedicht erzählt in Form eines Dialogs
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der beiden Figuren . In der Gestalt des Wandrers weist Goethe, dies ist nicht
erkannt worden, unmittelbar auf sich . ' Der Wandrer' wurde Goethe in der
Werther-Zeit genannt, berühmte Gedichte "Wandrers Sturm lied »,
"Wandrers Nachtlied» - spielen darauf an. Der Wandrer der Ballade
"Wandrer und Pächterin » hat seinen Heimatort, einen kleinen Gutshof, für
immer verlassen. Die bescheidenen Verhältnisse zuhause genügten ihm nicht
mehr. Die Ziele, die er anstrebt, kann er nur auf Reisen in die weite Welt
erreichen. Sein Reisen bringt ihm reichen Gewinn, und so bleibt da Wandern
und Reisen die einzige Existenzform, die ihm gemäß erscheint. Die Ballad e
erzählt nun : als der Wandrer auf einer seiner Reisen zufällg seinen kleinen
Gutshof besucht, entschließt er sich, all sein Wandern aufzugeben und dort
zu bleiben . Plötzlich erwachende große Liebe hält ihn fest. Ein einzige r
Mensch, den er jetzt auf seinem Gut vorfindet, die Pächterin, läßt ihm die
ländliche Welt, die er eigentlich verschmäht, wieder annehmbar und beinahe
reizvoll erscheinen. Um des Zusammenlebens mit diesem Menschen Wille n
bringt der Wandrer das größte Opfer: er verzichtet auf sein Wandern und
alles damit verbu ndene Streben, er begnügt sich mit dem alten Platz und
schränkt sich ein. Der allegorische Bezug liegt auf der Hand. Nach dem
Verzicht auf Rom begnügte Goethe sich mit den ländlichen Verhältnissen
Weimars, mit dem Wohnsitz, der seinen Ansprüchen eigentlich nicht gemäß
war. Erträglich konnten sie ihm jetzt nur erscheinen durch das Zusammenleben mit dem einen verehrten Menschen Schiller. In "Wandrer und
Pächterin» wird anfangs der tatsäch lich bescheidene Zusch nitt des Gutshofs
charakterisiert; erst nachdem der Wandrer seine Liebe zu der Pächterin
entdeckte, erscheint ihm der Ort in freundlicher Verklärung. Verklärung und
Wirklichkeit entsprechen dem verschiedenen Wert, den für Goethe ein
Leben in Thüringen mit und ohne Schiller hatte, nach dem Entschluß, in
Weimar zu bleiben.
Was nun die Gestalt der Pächterin betrifft, so bringt Goethe mit ihr eine
augenfällige Parallele zu Eugenie, der Heidin der Natürlichen Tochter, d. h.
der Tragödie, die er gerade zuende brachte, als er 1802 "Wandrer und
Pächterin» dichtete. Die Parallele ist von der Forschung auch bemerkt , aber
nie erklärt worden. Die Pächterin ist wie Eugenie eine Emigrantin, die in der
Verbannung lebt. Durch Geburt, Abstammung, Begabung gehörte sie
ursprünglich zu den Prominentesten eines großen, nicht genannten Reiches.
Sie wurde aus der Hauptstadt vertrieben . Das kleine Landgut, das sie jetzt mit
ihrem Bruder bewirtschaftet, ist ein Zufluchtsort und Notbehelf. Einzig ihr
Name Helene - Name der Griechenkönigin - deutet symbolisch auf eine
ursprünglich hohe und glückbegünstigte Stellung im Leben, wie der Name
Eugenie auf die Herkunft der Natürlichen Tochter verweist.
Wie Goethe in der Ballade die Begegnung von Wandrer und Pächterin
schildert, offenbaren Anklänge an "Alexis und Dora », "Amyntas» und besonders an Schillers " Begegnung» einen unmittelbaren Zusammenhang mit
diesen früheren Gedichten und damit den Bezug auch der Ballade auf die
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Freundschaft mit Schiller. Wieder ist es eine lange Vorgeschichte, die dem
plötzlichen Erwachen von Liebe und der Vereinigung fürs Leben - symbolisiert durch Eheschließung - voraufgeht. Der Wandrer erinnert sich, die
Pächterin schon einmal gesehen zu haben, jedoch in glanzvoller Rolle und
Umgebung. In der Hauptstadt des Reichs, bei einer höfischen Festveranstaltung, hatte sie ihn beeindruckt als die Königin des Festes, als die Erste an Rang
und Schönheit. Es bleibt jedoch bei einem Anstaunen und Bewundern aus
der Distanz, zu einer Annäherung kam es nicht. Auch die Pächterin erinnert
sich des Wandrers von jenem Festabend her, sie bewahrt seitdem eine
fortwährende stille Liebe und die Hoffnung, ihm wieder zu begegnen. Von
entscheidender Bedeutung ist nu n: Goethe läßt den Wandrer die blendende
Erscheinung Helenes bei dem Hoffest mit fast denselben Worten schildern,
die Schiller dem Dichter der 'Begegnung' gab, als er die faszinierende
Erscheinung der Dame beschrieb, gesehen aus unnahbarer Entfernung. Wir
erinnern uns, am Anfang der 'Begegnung' spricht der Dichter:
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, ...
Goethes Wandrer charakterisiert sein erstes Begegnen mit Helene so:
Heute nicht, fürwahr, zum ersten Male
Hat mirs diese Bildung abgewonnen!
Damals war sie Sonne aller Sonnen
In dem festlich aufgeschmückten Saale.
Die Sonnenmetapher als Bezeichnung einer überragenden Frauenpersönlichkeit, die Gleichheit der Szenerie, ein höfischer Festakt, erweisen, daß
Goethe auf Schillers «Die Begegnung» anspielt, und zwar auf die Verse, mit
denen Schiller auf seine erste Begegnung mit Goethe bei der höfischen
Zeremonie in Stuttgart 1779 hindeutet.
Im übrigen verläuft die Handlung in «Wandrer und Pächterin» analog zu
«Alexis und Dora»: erst bei erneuter Begegnung wird sich der Wandrer, nach
Jahren, des vollen Werts von Helene bewußt, die große Liebe erwacht erst
nach jahrelangem Sichkennen aus der Distanz.
Hauptthema von «Wandrer und Pächterin» ist das Verbleiben des
Wandrers an dem ungemäßen Ort, dem angestammten Wohnsitz. Indem
Goethe damit auf sein Begnügen mit Weimar nach dem Verzicht auf Rom
deutet, berührt er die schmerzlichste Auswirkung seiner Freundschaft mit
Schiller. Charakteristisch fü r das Gedicht ist jedoch die freundlich-heitere
Behandlung dieses heiklen Themas. Es fehlt jede Bitterkeit. Kein Wort fällt
darüber, daß der Wandrer ein großes Opfer bringt mit dem Verzicht auf sein
Reisen, nur indirekt ist es zu erschließen. Mit fast lustpielhafter Grazie wird
die Lösung herbeigeführt. Überraschend gibt sich der Wandrer am Schluß als
Besitzer des Landguts zu erkennen, dessen Pächterin Helene ist. Von dem
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Besitzer wußte sie weiter nichts, als daß er das Gut verlassen hat, sich in aller
Welt herumtrieb, schließlich als verstorben galt. Soeben plant sie, das hinterlassene Gut zu kaufen, zusammen mit ihrem Bruder konnte sie genügend
Geld dafür erwirtschaften . Jetzt fällt ihr durch die Eheschließung mit dem
Wandrer das Gut ohne Kauf zu, als Geschenk. Mit einem Anflug von Neckerei
hält Helene dem Wandrer vor, daß er das eigenlich verschmähte und gemieden e Gut plötzlich wieder attraktiv fi ndet, da er sie, die Verbannte, dort trifft.
Wenn ich nun zum Schluß, meine Damen und Herren, auf die Frage
zurückkomme, weshalb Goethe die Pächterin der Ballade in ihrer Verbannungssituation so ähnlich der Heidin seiner Natürlichen Tochter gestaltet hat,
so ergibt sich die Antwort aus dem offenkundigen Bezug der Ballade auf die
Freundschaft mit Schiller. Es läßt sich danach nicht bezweifeln : in beiden
Werken, auch in der Natürlich en Tochter, spiegelt sich durch das Verbannungsthema etwas von Goethes seelischer Situation nach dem Verzicht auf
Rom, insofern er sich, gebunden an Weimar, wie ein Verbannter fühlen
konnte. In der Natürlichen Tochter war diese Spiegelung so einseitig düster,
daß Goethe es für richtig hielt, eine zweite, heitere danebenzustellen.
Die Verdüsterung in der Natürlichen Tochter erhält ihr Gepräge
dadurch, daß Eugenie durchgehend ihre Verbannung als einen Zustand am
Rande des Grabes empfindet, als den einer Scheintoten oder lebendig
Begrabenen. Sie denkt sogar an Selbstmord. Als sie endlich - in augenfälliger
Parallele zur Pächterin - ein «kleines, still entferntes Landgut »als Zufluchsort
wählt, betrachtet sie auch ihr dortiges Leben als ein Lebendig-begraben-Sein .
Ihr Vater hält sie wirklich für gestorben. Der ganze dritte Akt handelt nurvon
seiner Trauer um Eugenie, von einem würdigen Grabmal, das er ihr errichten
möchte. Daß die Handlung dadurch zum Stillstand kommt, kümmerte
Goethe nicht. Er fühlte sich gedrängt, als Dichter in einer Tragödie 'zu sagen
was er leide' . Wichtiger als die Erfordernisse des Dramas war ihm das lyrische
Verweilen bei den Gedanken an Grab und Tod. Es entsprach das seiner
eigenen Stimmung, da er sich in Weimar jetzt oft als ein Lebendig-Begrabener
fühlte. Schwere Lebenskrisen suchte Goethe bekanntlich zu bewältigen
du rch die Gabe, aussprechen zu können, was er litt, wie der Werther beispielhaft zeigt. Zu einer solchen Lebenskrise hatte ihn auch der Überdruß an
Weimar geführt. Der Drang, sein Leiden auszusprechen durch dichterische
Gestaltung des Themas von Grab und Tod verrät sich auch in anderen Werken
dieser Epoche.1 n der Achilleis sehen wir Achill am Rande des Grabes. Alles
was Goethe von dem großen Projekt der Achille is ausfüh rte, handelt nur von
dem einzigen Thema wie Achilies ein prächtiges Grabmal errichtet für sich
selbst, sein baldiger Tod steht ihm vor Augen. Auch Faust zeigte Goethe am
Rande des Grabes. Damals schuf er diejenige Szene , in der Faust einen
Selbstmordversuch unternimmt. Es war eine zweite Werther-Krise, in der
Goethe sich befand als Folge dessen, was er als die größte Handlung seines
Lebens ansah. Mit dem weitgehenden Verzicht auf eigenes Schaffen hatte er
sich mehr an Opfer abverlangt, als der Mensch eigentlich zu tragen vermag.
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Wie Goethe in der Natürlichen Tochter die Grab- und Todesstimmung
mit dem Verbannungsschicksal verknü pfte, das hätte einen Leser wie Schiller
irritieren können, für den die hi ntergründige Bedeutung Goethescher Handlungsverläufe nicht unverständlich war. Deshalb vor allem wohl veröffentlichte Goethe gelichzeitig. mit der Tragödie die Ballade "Wandrer und
Pächterin». Sie bringt ein Gegenstück zur Natürlichen Tocht er, Goethe zeigt
an einer ähnlichen Fabel positive Züge, die in der Tragödie fehlen. Daß es das
Erleben der großen Liebe und Freundschaft war, das den Entschluß motiviert,
am Verbannungsort zu bleiben, dieser für Goethe so ausschlaggebende
Gesichtspunkt kommt erst zur Erscheinung mit der Gestalt des Wandrers , der
aus Liebe zu Helene sein Reisen aufgibt. Auch daß zu dem verschmähten
Wohnort ein versöhnliches Verhältnis entstehen kann durch die Anwesenheit eines verehrten, geliebten Menschen , darauf ließ sich erst in der Ballade
hindeuten. Generell zeigt die heitere Grundstimmung von "Wandrer und
Pächterin»: auch das Schwerste ließ sich für Goethe ertragen, sofern er an
seine Freundschaft mit Schiller dachte. Er trug dann sein Schicksal mit Fassung
und Grazie.
Als Goethe nach Schillers Tod seine volle Schaffenskraft wiedererlangte,
brachte er in Wilhe/m Meisters Wanderjahren eine nochmalige versteckte
Hindeutung auf sei ne Dienste an Schiller, mit hintergründiger Schlichtheit. In
den Wanderjahren läßt Goethe Wilhelm für sich gar nichts tun, im Gegensiltz
zu den Lehrjahren. Wilhelm vermag auch fürsich gar nichts zu unternehmen,
denn er steht unter dem Gebot, an keinem Ort länger als drei Tage zu
verweilen, was den Aufbau jeder eigenen Tätigkeit und Existenz völlig ausschließt. Die Drei-Tage-Bedingung ist nur ein anderes Symbol für das Leben
am ungemäßen Ort, wie früher der 'kleine Gutshof'. Dennoch ist Wilhelm
nicht untätig. Den ganzen Roman hindurch sehen wir ihn bemüht, dem
Freund Lenardo dienend und helfend zur Seite zu stehen. Diese zweitrangige
Rolle, wo Wilhelm zum 'Begleiter' eines andern wird, ist ihm nicht zu gering.
Denn Lenardo ist eine wertvolle Persönlichkeit, er wird später zum Anführer
des Auswandererbundes. Makarie, die Sternähnliche, 'Göttliche' hat ihn für
ihren 'Liebling' erklärt. Und Makarie ist es, die Wilhelm auffordert, Lenardo
zu helfen ihn aus einer Lebenskrise zu befreien . Wilhelm betrachtet infolgedessen die Aufgabe des wohltätigen Helfens ehrfürchtig als einen "Stern,
nach dem man schifft». Der allegorische Sinn ist durchsichtig. Als Goethe
seine zweitrangige Rolle im Dienste Schillers übernahm, fühlte er sich aufgefordert durch einen Schicksalsbefehl, er fügte sich dem Willen von Sternen,
die ihm diesen Weg wiesen und viele in der Stille geleistete Freundesopfer
von ihm verlangten.
Wenn ich das Fazit ziehen möchte aus allem, was ich Ihnen vorgetragen
habe, so läßt sich dies am besten ausdrücken durch ein Wort aus Dichtung
. und Wahrheit, Ihnen allen bekannt. Goethe erklärt hier : " Uneigennützig zu
sein in allem, am uneigennützigsten in Liebe und Freundschaft, war meine
höchste Lust, meine Maxime, meine Ausübung» [14. Buch] . Man hat diese
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Worte nie völlig ernst genommen. Wird man jedo ch gewahr, wie Goethe sich
für Schill er im Verborgenen geopfert hat, so erweist sich ihre voll e erlebte
Wahrheit. ' Uneigennützigkeit. .. in Freundschaft' - Goethe hat sie wirklich in
höchstem Grade ausgeübt. Dies war das Neue, das wi r betrachtet habe n zugleich etwas einmaliges. Denn in der Geistesgeschichte weiß man von
keinem Freundschaftsopfer gleicher Art.
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