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nSchaff, das Tagwerk meiner Hcinde,
Hohes Glück, da/3 ichs uollendelu

Sehr geehrte Herren und Damen!

Verehrter Herr Präsident Stock!

Goethe, Hoffnung

Ihr Willkommensgruß als Hausherr der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften
und Ihr Glückwunsch zùr Fortsetzung unsrer
Goethe-Dokumentation, gibt mir - ich gestehe es fast ein Gefühl des Heimkommens nach langer Zeit,
denn es war ja in diesem Gebäude, in dem vor einem
halben Jahrhundert Momme Mommsen das nun
wieder aufgenommene Projekt konzipiert und gemeinsam mit mir erarbeitet hat. IJnsere ersten
Bände erschienen l-958 mit dem Vermerk: >Herausgegeben vom Institut für Deutsche Sprache und
Literatur der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin<, woran auch der neue reprographische Nachdruck erinnert, den die eigens zur

Fortsetzung des Werks gegründete Mommsen
Foundation for the Advancement of Goethe Research
ermöglicht hat.

Für meinen Mann und mich waren die zwölf an
dieser Akademie verbrachten Jahre die alierglücklichste Lebensepoche. Ûber die damaligen Anfänge
der EGW (wie wir der Kürze halber >Die Entstehung
von Goethes Werken in Dokumenten<< nennen),
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möchte ich hier noch einiges berichten, doch zunächst meine Freude über die Begrüßung durch den
Chef des Walter de Gruyter-Verlags ausdrücken,
dem diese Veranstaltung zu verdanken ist, mit der
wir die Fortsetzung der EGW feiern. Lassen Sie
mich frei nach Goethe zitieren: >Welch gut Geschick
hat [uns] hieher gebracht?<, nämlich zu dem traditionsreichen Berliner Verlagshaus, das Dank Ihrer
Führung, verehrter Herr Saur, inzwischen zum
größten wissenschaftiichen Verlag des europäischen
Kontinents aufgerückt ist.
Und da ich schon beim Danksagen bin, sei mein
hochgeschätzter Kollege Gerhard Lauer gepriesen,
der als Direktor des Seminars für Deutsche Philologie der Universität Göttingen im Verein mit der
Göttinger Akademie seit längerem die EGW patronisiert. Er war es, der Herrn Dr. Hartmann auf die
Fortsetzung der EGW aufmerksam gemacht und
sein verlegerisches Interesse dafür geweckt hat. Daß
Sie, verehrter Herr Saur, nach Herrn Dr. Hartmanns intensiven Verhandlungen mit der Mommsen
Foundation sich entschlossen haben, die >Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten< in Ihr
Verlagsprogramm aufzunehmen, stimmt mich als
alte Berlinerin besonders froh.
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Gerne ergreife ich die Geiegenheit, in aller Offent-

Iichkeit Herrn Dr. Hartmann meine hohe Anerkennung für seine Professionalität und souveräne Meisterung schwieriger Situationen auszusprechen.
Auch die anderen Mitarbeiter des Verlags versichere
ich meiner Dankbarkeit: Frau Rade, Frau Brockmann, Frau Lippe und die Herren Mehnert und
Ziegler, die in Tübingen für perfekte Bewältigung
des komplizierten Drucks der Bände gesorgt haben.
Wir freuen uns schon auf den 4. Band, der nächstes
Jahr erscheinen soll. Die verdienstvollen EGWMitarbeiter, die daran mitwirken, sind fast alle hier
anwesend.

Da immer wieder die Frage gestellt wird, warum
ein vor über einem halben Jahrhundert an dieser
Akademie begonnenes Werk nach erfoigreichem
Start, über Jahrzehnte hin Torso blieb, jetzt aber
gemäß der ursprünglichen Konzeption fortgesetzt
wird, möchte ich ein bißchen aus der Schule plaudern und die nicht ganz alltägliche Geschichte dieses
wis senschaftlichen Uralt-Proj ekts erzählen.

Von denen, die dessen Anfänge miterlebt haben,
bevölkern heute nur noch wenige unsern lieben
Globus, und wenn ich in die Runde blicke, so stelle

-7 -

ich fest, daß ich gewiß die Alteste bin. Dabei war ich,

als ich 1949 erstmals dies ehrwürdige Gebäude betrat, mit 24 Jahren die jüngste wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Akademie.
Doch um die Geschichte der EGW zu schildern,
muß ich sogar zeitlich noch weiter ausholen, bis kurz

nach Kriegsende, al.s es in der zertrümmerten ehemaligen Reichshauptstadt nur eine Universität gab,
die wie die meisten kulturellen Institutionen BerIins, Akademien, Museen, Charité, Staatsbibliothek,

Stadtbibliothek, Universitätsbibliothek und was
noch an Theatern irgend funktions- oder aufbaufähig war, im sowjetischen Sektor lag.
Aufgrund dieser historischen Struktur entwickelte sich in den ersten Nachkriegsjahren in der VierSektoren-Stadt ein reger Grenzgängerverkehr, bei
dem täglich tausende in den westlichen Bezirken
wohnende Intellektuelle und Künstler ihren
Arbeitsplätzen im sowjetischen Sektor zustrebten,
während ein zahlenmässig noch größeres Aufgebot
im sowjetischen Sektor wohnender Putzfrauen
ihrem Broterwerb in den westlichen Wohngegenden
nachgingen. Der Grenzg'angerverkehr entsprach
praktischen Notwendigkeiten, wobei die zwischen
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den Sektoren hin und her pendeinden Busse, U- und

S-Bahnen den Berlinern ein Gefühl der Normalität
gaben.

Doch >Normalität< ist ein verkehrter Ausdruck,
wenn man die Zeit mac]n dem Zusammenbruch des
>tausendjährigen< Hitlerreichs charakterisieren

will, eine Zelt, in der hungern und frieren >normal<
war und man oft nicht wußte, wo die Sohlen für das
einzige Paar Schuhe oder das Minimum an Heizma-

terial herbekommen, um den Winter zu überstehen.
Nichts war damals selbstverständlich, nichts >normal<<. Die Tatsache daß man noch lebte und überhaupt alles, was es an Positivem gab, empfand man
als - eine Art Wunder.
Geradezu überwäitigend v/ar deshalb meine
Freude, als ich 1946 die Zulassung zum Studium an
der Humboldt-Universität erhielt; es bedeutehe zugleich eine bessere Lebensmittelkarte und sogar
gelegentlich ein paar Pfund zusätzlicher Kartoffeln
oder Braunkohlen, 'wann immer die sowjetische
Kommandantur Sonderrationen fùr Studenten bewilligte. Unvergeßlich das Schlangestehen nach
Kartoffeln oder Briketts, in der Dorotheenstraße,
währenddessen wir heftig diskutierten, ob diese oder
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jene Partie der Odyssee dem A-Dichter oder dem BDichter zuzuschreiben war. Solche Themen bewegten uns. O ja, wir waren damals nicht weniger hun-

grig auf geistige Nahrung als auf Brot

und

Kartoffeln. Nach all den ideologischen Zwängen der
Naziherrschaft war unser Wissensdurst unersättlich

und das Bedürfnis nach freier Entfaltung

des

Denkens übergroß.
Was die Nazivergangenheit der Deutschen betraf,

waren die Sowjets strikter als die westlichen
Allierten. Das galt für Zulassungen zum Studiurn
ebenso wie für Berufungen von Professoren und
auch bei der Vergabe von Amtern. Wer wie Momme
Mommsen keiner Nazi-Organisation angehört hatte
und von den Machthabern des Dritten Reichs um die
berufliche Karriere betrogen worden war, der erhielt

meister vollends den Garaus. Hermann Abendroth,
selber ein erfolgreicher Dirigent (und NSDAP-

Mitglied) bezeugte nach Kriegsende,

Momme

Mommsen sei sein allerbegabtester DirigierschüIer
gewesen. 1945 offerierten ihm die Russen die 1.

Kapeilmeisterstelle am unzerstörten Magdeburger
Stadttheater und wenig später die Amerikaner den
Direktorposten für das Musikprogramm beim RIAS
Berlin; aber beides reizte ihn nicht; es drängte ihn
zur Auseinandersetzung mit den größten Dichtern
der Weltliteratur und zum Studium der griechischen
und lateinischen Dichtung.
Schon als Musiker war er so goethe-besessen, daß

die ihm befreundete Dichterin Gertrud Kantorowicz
einmal nach einem Gespräch über die >Wahlver-

Positionen zu rücken.

wandtschaften<, frappiert über seine Doppeibegabung als Interpret, im Scherz sagte: >Mommsen, Sie
sollten Goethe dirigieren!<

Er war zu Beginn der 30er Jahre Dirigent ge'worden, um Gustav Mahler zu interpretieren, durfte
aber dessen Symphonien und Lieder aus rassistischen Gründen nie aufführen. Seine konsequente
Weigerung, der NSDAP beizutreten, machte einer
verheissungsvoll begonnenen Tätigkeit als Kapell-

Dieser seltsam prophetische Ausspruch blieb bis
ans Lebensende in seinem Gedächtnis haften. 1946
tat er einen ersten entscheidenden Schritt in
Richtung Literatur, als er eine ihm von den Russen
angebotene wissenschaftliche Bibliothekarsstellung
an der Berliner Stadtbibliothek akzeptierte mit der
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sofort die Chance, auf eine der vielen freigewordenen

Sondervergünstigung, gleichzeitig an der Humboldt
Universität Klassische Philologie zu studieren. Drei
Jahre später promovierte er mit einer Dissertation

über Euripides'

>Hyppolitos<<,

von der Wolfgang

Schadewaldt bezeugte, daß hier erstmals die Einheit
des Dramas nachgewiesen sei.

Zunächst gab es an der Humboldt Universität
keine Germanistikprofessoren, weil keine da waren,
die nicht ,angebräunt' gewesen wären. Doch der
geniale Gräzist Schadewaldt bot Seminare und Vorlesungen über das >Nachleben der Antike<, in denen
er Werke von Goethe, Hölderlin, Schiller und Kleist
behandelte. Unvergeßiich ein Hölderlin-Seminar im
eiskalten Winter, als ein kleines Öfchen so sehr
qualmte, daß der Professor nicht mehr zu sehen war,
nur seine Stimme drang durch die Rauchschwaden,
wie die einer Pybhia, mit Archipelagus-Versen in
unsere Ohren und Herzen.
Schadewaldt war ein faszinierender Lehrer. Er
weckte den Forschungsdrang seiner Studenten
dadurch, daß er sie Blicke in die eigene Werkstatt
tun ließ, seine Beobachtungen am Text, seine Entdeckungen und Ideen zur Diskussion stellte und
deren Validität an unserm Echo testete.
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Oft begieiteten wir ihn auf seinen Nachhausewegen, um noch außerhalb der Vorlesungen und
Seminare peripatetischen Unterricht zu genießen.
Bei solchen Gelegenheiten sprach er mit Vorliebe
über die Probleme des Goethe-Wörterbuchs, das er
1946 an der Berliner Akademie neu in Gang gesetzL
hatte. Zugleich testete er unsere Goethekenntnisse.
Von der Akademie sprach er als einer >Oase freier
Forschung<.

In jenen Jahren des beginnenden Kalten Krieges,
als die sowjetische Besatzungszone stalinistisch
regiert wurde, war die Humboldt-Universität anfälliger gegenüber ideologischer Vereinnahmung als
die von Leibniz im Jahr 1700 gegründete Akademie,
die mit ihren sich über Generationen hinstreckenden Großprojekten relative Widerstandsfähigkeit
gegen politischen Druck schon im Kaiserreich und in
der Nazizeit bewiesen hatte. Die herrschenden
Ideologien prallten mehr oder weniger ab an
Abteilungen wie dem Agyptischen Wörterbuch, der
antiken Medizin, der Griechischen und Lateinischen
Inschriften, der Leibniz-Ausgabe oder dem Grimmschen Wörterbuch. Möglicherweise hatten sie auch
Alibifunktion, denn jedem Regime war es wichtig,
was das Ausland von deutscher Wissenschaft hielt.
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Universitäten mit ihrem Lehr- und Prüfungsbetrieb reagieren anfälliger als Akademien auf die
jeweils herrschende Ideologie, jedenfalls drang diese
damals an der Humboldt-Universität immer stärker
in die verschiedenen Fächer und Examensbedingungen ein. Besonders in den geisteswissenschaftlichen

schaft verstärkten sich so sehr, daß 1948 Professoren, Assistenten und Studenten der Humboldt-

Universität die Gründung einer Freien Universität
im amerikanischen Sektor durchsetzten.
Ganz Berlin war damals vom Klima des Kalten

Fächern wirkte sich die Dominanz der sog. Geseilschaftswissenschaften aus. Sie veraniasste die be-

Krieges ergriffen. Westberliner, die bis dahin in Ostberlin gearbeitet hatten, verloren ihre Stellungen, so

wundernswerte Liselotte Richter, als sie Philosophie
nicht mehr so lehren durfte, wie es ihren Ûberzeugungen entsprach, zu ihrer Umhabilitierung von
Philosophie zu Theologie. Unvergeßlich bleibt mir,
wie diese tapfere Frau, die schon den Nazis Widerstand geleistet hatte, nach ihrer Umhabilitierung

auch Momme Mommsen seine geliebte Bibliothekarsstellung an der Stadtbibliothek. Doch Schadewaldt ließ uns nicht im Stich. Es dauerte nicht lange,
bis sich die Pforten dieser Akademie für beide
Mommsens öffneten, die als wissenschaftliche
Mitarbeiter eintreten durften.

vom Katheder her sagte: wer nicht bereit sei, Märtyrer zu werden, soile gar nicht Theologie studieren.

Schadewaldt hatte die entscheidenden Instanzen

von der Notwendigkeit überzeugt, aus Anlaß
Unvergeßlich ist mir auch, wie der verehrungswürdige Archäologe Carl Weickert unter Protest die
Humboldt Universität verließ, so stark war seine

Empörung über die ideologisch begründete Zertrümmerung des Berliner Schlosses. Dieser Akt der

des

Goethejahrs 1949 eine neue Goethe-Ausgabe zu veranstalten, die qualitätsmäßig frühere Editionen
übertreffen sollte.

Barbarei veranlaßte eine größere Anzahl von Professoren, Assistenten und Studenten zum Exodus. Die

Ich gestehe, niemals im Leben einer Institution
mit so hohen Erwartungen und solchen Glücksgefühien beigetreten zu sein, wie 1949 dieser Akade-

politischen Spannungen nahmen ständig zu, die
Unruhe und der Drang nach Freiheit der Wissen-

mie der Wissenschaften. {Jnser Vorgesetzter war der
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Altphilologe Ernst Grumach, der an seiner ver-
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dienstvollen Sammlung >Goethe und die Antike<
arbeitete und die Prolegomerra z:ur Akademieausgabe entwarf. Meinen Mann beauftragte er, für die
geplante Edition eine Chronologie von Goethes
Werken auszuarbeiten, während ich einem Thema
eigener Wahl nachgehen durfte: der Erforschung
aller orientalischen Quellen zum >rWest-östlichen

Beginnen und Vollendung größerer, ja selbst kleine-

rer Arbeiten oft viele Zeit hinging, sogar bei der Herausgabe die Productionen theilweise umgearbeitet,
Lücken derselben ausgefüllt, durch Redaction und
Revision erst eine Gestalt entschieden wurde, wie
sie der Augenblick gewährte, in welchem sie den
Weg einer öffentlichen Erscheinung betraten.<

Divan<.

Daß auf diese Art entstandene Produktionen sich

In

beiden Aufträgen lagen die Keimzellen zu
unseren wichtigsten Lebensaufgaben. Allerdings
zeigte sich bald, daß es unmöglich war, eine wissenschaftlich stichhaltige Kurzchronologie wie die erwünschte anzufertigen. Das hing mit Goethes
Arbeitsweise zusammen, denn fast nie schrieb er ein
Werk in einem Zuge nieder, sondern die meisten
Werke mit vielfachen, unter Umständen jahrelangen
Unterbrechungen.
Goethe selbst hatte schon auf die Schwierigkeit,

ja eigentlich Unmöglichkeit einer chronologisch geordneten Ausgabe seiner Werke - die ja eindeutige
Datierungen voraussetzt - in einem Aufsatz uÜber
die neue Ausgabe der Goethe'schen Werke<< hingewiesen, wo er sagt, r>gins chronologische Anordnung
sei deshalb nicht thunlich, weil zwischen Entwurf,
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oft schwer eindeutig datieren lassen, liegt auf der
Hand. Andererseits besitzen wir über Goethes
Schaffen ein so umfangreiches dokumentarisches
Material wie von keinem anderen bedeutenden
Schriftsteller der Weltliteratur. Das ist eine große,
wenn auch nicht immer zureichende Hilfe; die
Gefahr einseitiger, unvollständiger oder vereinfachender Auswertung der Datierungsindizien ist
groß. Dadurch erklärt es sich auch, daß sich nach
wie vor in der Goetheliteratur viele irrige Datierungen finden und daß die in einer Anzahl von Ausgaben gegebenen chronologischen Angaben und
Ûbersichten oft wenig brauchbar sind.
Sobald meinem Mann das klar geworden war,
schlug er Theodor Frings, dem Sekretär der Klasse
für Sprachen, Literatur und Kunst und Direktor des
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Instituts für deutsche Sprache und Literatur, ein
eigenes Großprojekt - eben die EGW - vor. Nach
erlangter Zustimmung entwickelte er dieses Projekt
selbständig in einer eigenen Mini-Abteilung, die nur
aus dem Ehepaar Mommsen bestand. Mir wurde
gleichzeitig die Gelegenheit gegeben, eine Reihe von
Monographien zu verfassen, die alle im Zusammenhang mit Goethes Interesse an den Kuìturen des
Nahen und Mittleren Orients standen, der vorislamisch-arabischen Beduinenlyrik, den türkischen
Einflüssen auf Goethes Dichtungen und der Einwirkung von ))1001 Nacht< auf sein Schaffen.
Währenddessen entwickeite Momme Mommsen sein
dokumentarisches Werk, das uns heute hier zusam-

Unermüdlich notierte mein Mann auf unzähligen
Karten alle nur denkbaren chronologischen Anhaltspunkte zur genauen Datierung von über tausend
Goetheschen Werken. Er war ein fast manischer
Arbeiter von sagenhafter Selbstdisziplin und schier
unerschöpflicher Schaffenskraft. Er entwarf den gesamten Aufbau dieses Mammutunternehmens in
allen Einzelheiten; die Darbietungsform durchdachte er bis ins letzte Detail. Die Richtigkeit seiner
Entscheidungen hat sich bis heute bestätigt. Sein
Gesamtkonzept erwies sich ais so tragfähig und
musterhaft, daß seine in der Einleitung zum 1. Band
formulierten Prinzipien auch für die kommenden
Bände gültig sind und gültig bleiben.

mengeführt hat.

Wir wußten damals, es \Mar uns eine Probezeit
gegeben, wie man sie nie zum zweTten mal erhält,
und so strengten wir uns Tag für Tag an, wie Goethe
es von sich und den Seinen gefordert hatte. In
unserm gemeinsamen Arbeitsraum, der uns zum
geliebten Elfenbeinturm wurde, hing an der Wand
der Divanspruch: >Noch ist es Tag, da rühre sich der
Mann. Die Nacht tritt ein, wo niemand wirken

Die Aufgabe bestand und besteht nach wie vor
darin, das vielverzweigte, ungeheuer umfangreiche
dokumentarische Material über Goethes Schaffen,
das in Form von Tagebüchern, Gesprächen, Bücherentleihungen, ja selbst Rechnungen erhalten geblieben ist und die Entstehung fast jedes seiner Werke
begleitet, auszuwerten, vor allem die zahllosen
Briefe, von denen auch die der Briefpartner und
Dritter oft sehr aufschlußreich sind. Nicht selten
machen sie, auch noch in späterer Rückschau, ein
einzelnes Werk wieder zum Thema. Diese in einer

kann.<
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schier unübersehbaren Literatur zerstreuten Dokumente waren und sind noch zu ergänzen durch ungedrucktes Materiai in Archiven. Es in hinreichender
Vollständigkeit zù erfassen, ist nicht weniger
schwierig, als es seiner inhaltlichen Bedeutung nach

die fertige Form allein aus sich selbst verstehen
kann, sondern nur aus ihren Wachstumsvoraussetzungen, so ist es auch bei den Werken. Vereinigt
man sie wieder mit dem zr ihnen gehörigen
>Lebensboden<<, so hellt sich ihr innerer Bauplan auf.

zu ordnen und zu erklären. Jede kommentierte
Ausgabe fügt zwar den Werken derartige ent-

Das aber geschieht in der Tat bei Goethes Werken

stehungsgeschichtliche Dokumente bei, aber doch
schon aus Raumgründen immer nur in Auswahl.

Die Zurückführung der Werke bis zu ihrem
Lebensursprung empfanden wir als einen sehr span-

nenden Prozeß, weii dabei das Werk als Aufgipfelung und Verdichtung des Lebensprozesses erscheint. Goethe sah bekanntlich seine Werke gleichsam wie Pflanzen an, so wenn er schrieb: >Dasjenige,

was von meinen Bemühungen im Drucke erschienen, sind nur Einzelheiten, die auf einem
Lebensboden wurzelten und wuchsen, wo Tun und
Lernen, Reden und Schreiben unablässig wirkend
einen schwer zu entwirrenden Knäul bildeten.<
Pflanzen verdanken, um bei diesem Goetheschen
Vergleich zu bleiben, ihr Dasein und So-sein dem
komplizierten Zusammenwirken bestimmter Umweltbedingungen. Und wie man bei der Pflanze nicht
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mit Hilfe der entstehungsgeschichtlichen Zeugnisse.
Besondes aufschlußreich sind diese für seine wissenschaftlichen Arbeiten, denn während Goethe sich
über seine Dichtungen eher in Schweigen hüllte,
suchte er auf allen Gebieten der Wissenschaft das
Gespräch mit den führenden Fachleuten seiner Zeit.
Dieses Gespräch erschließt nicht nur die Entstehungsumstände, sondern bildet in vieien Fällen
auch erst den geistigen Hintergrund der Werke und
die Hauptunterlage für jedes eingehendere Verständnis, denn Goethe war in seiner gesamten
Produktion sehr stark von Anlässen und Anregungen bestimmt, die er ins >Bedeutende< zu steigern wußte.
So versetzen uns die neben seinen Schriften her-

laufenden Dokumente unmittelbar in den Zeitmoment, in dem sie noch Aktionen oder Reaktionen
waren. Dadurch rückt ins Licht, was er empfangen
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und was er aus Eigenem dazu getan hat. Unschätzbar ist auch, daß wir mit den Personen vertraut werden, die Goethe während der Inkubationszeit einer
Schrift nahestanderL, zt) denen er sich mitteilend
oder Rat suchend über sie aussprach und die durch

ihre Beteiligung mit auf sie eingewirkt, ihren inneren und äußeren Habitus mitbestimmt haben. Denn
zu jedem Goetheschen Werk gehört ein bestimmtes
menschliches Klima, das, einmal erkannt, davon
nicht mehr weg zu denken ist.

Die Entstehungsgeschichte, wie sie hier in
Dokumenten geboten wird, malt gewissermaßen die
Folie, auf der sich die wahre Geniaiität des Dichters,
sein produktives PIus, nur um so deutlicher abhebt.
Außerdem können die Entstehungsurkunden als
Wegieitung zu den weniger berühmten Werken
Goethes dienen. Wie viele Bände unserer größeren
Goethe-Ausgaben stehen ein Leben lang unbenutzt
auf den Bücherregalen. Sie bewegen uns nicht mehr,
weil wir nicht mehr wissen, was Goethe bewegte, als
er sie schrieb. Diese abgelegeneren Goetheschen
Schriften gewinnen aber aus der entstehungsgeschichtlichen Perspektive neuen Reiz. Darum

möchte

ich Sie auch bitten, beim Blick in
-22
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das

Dokumentenwerk sich von den Artikeln zu dem
jeweiligen Werk hinführen zu Lassen, d.h. diese
Sammlung nicht nur als chronologisches Nachschlagewerk, sondern, jedenfalls partienweise, auch als
Lesebuch zu benutzen.
Wenn man wahrnimmt, wie eine Anregung auf
Goethe zukommt, wie der schöpferische Funke
geweckt wird, dann iäßt es einem keine Ruhe, auch
das Weitere
verfolgen: das impetuose Einsetzen
^r
seiner Arbeit mit ihrer immer wieder Staunen erregenden Gründlichkeit, das Besiegen von Hindernissen, das Diskutieren mit Freunden oder Gegnern,
die Einwirkung von Tyche und Ananke beim weiteren Schicksal seines Opus. Plötzlich erwärmt man
sich, nachdem man so mitten in das erregende Leben
eines Goetheschen Tages schaut, auch wieder fùr
das in Frage stehende Werk, von dem man vieileicht

vorher kaum den Titel in Erinnerung hatte. Und
man bringt nun genau das Wissen mit, das zum
Verständnis und Genuß des Werkes benötigt wird,
das aber sonst nirgendwo so erhältlich ist.
Insgeheim verknüpfte Momme Mommsen mit dieser philologischen Dokumentation damals die Hoff-

nung, ein für allemal den ideologischen Vereinnah-
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mungen Goethes entgegenzuwirken, wie sie in der
Vergangenheit im Wilhelminischen Kaiserreich und
perverser noch während der Nazizeit verübt worden
waren und in den 50er Jahren der Stalin-Epoche der

DDR von neuem nur unter anderen Vorzeichen vor
sich gingen. Er dagegen wollte durch die frei von
spekulativen Interpretationen und hypothetischen
Zusàtzen dargebotenen, in möglichster Vollständigkeit gesammelten Entstehungszeugnisse zu allen
Goetheschen Werken authentische Einblicke

in

die

Welt und Werkstatt Goethes bieten. Er wußte, sie
ermöglichen Einsichten in die höchst unterschiedlichen Beweggründe, die Goethe zu seinen Werken
veranlaßt hatten.

Mit

dieser Philologie, die Goethes Werke unter
ihren eigenen Voraussetzungen betrachtet - nicht
unter ideologischen oder persönlichen Vorurteilen,

wollte er verhindern, daß Goethe immer wieder
Dals Schild für
wie Stefan George gerügt hatte:
jede Sippe diene<. Es galt, diesen großen europäischen Geist weiteren ideologischen Vereinnahmungen, welcher Art auch immer, zu entziehen.

protegierte. Die politische Inkorrektheit des Projekts, das Subversive gegenüber der herrschenden
Ideologie wurde nie zum Gesprächsthema mit
Theodor Frings, dern Vorsitzenden der Klasse, oder
mit den leitenden Akademiemitgliedern, die vermutIich auch ein Einspruchsrecht hätten geltend
machen können" Nein, man ließ die Mommsens
gewähren, obwohi es sich für jeden Denkenden von
selbst verstehen mußte, daß die Resultate dieser
Dokumentation, die den Zusammenhang der Werke
Goethes mit der Geistesgeschichte und dem Kuiturstoff seiner Zeit belegten, im Widerspruch zu der
damals politisch vorgeschriebenen Literaturbetrachtung standen, die jedes Werk nur unter dem Blickwinkel der ökonomischen Bedingungen und des
Klassenkampfes deuten wollte.
Daß die Bände von unsern Schreibtischen direkt
zum Verlag und von dort sofort zur Altenburger

Das eigentliche Wunder war, daß die Akademie
ein solches Unterfangen nicht nur duldete, sondern

Druckerei gingen, ohne irgend einer Zensur zu
unterliegen, war in jenen Jahren, als seibst der
Druck von Visitenkarten oder Briefpapier nicht ohne
politischen Kontrollstempel vor sich gehen durfte,
ganz und gar ungewöhnlich. Diese Freiheit haben
wir der Berliner Akademie immer hoch angerechnet.
Gelegentlich rühmte Theodor Frings im Gespräch
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>den guten Geist der Klasse<< und betonte, welch
großen Wert er auf diesen ,guten Geist' Iegte. Im

Nachhinein wurde uns bewußt, daß wir es diesem
guten Geist der Klasse zu verdanken hatten, zwölf
Jahre lang unangefochten unserer Forschungsarbeit
nachgehen zu können.

Doch sollte es nicht ganz verschwiegen werden,
daß in jenen Jahren der zunehmenden Polarisation
zwischen Ost und West das ursprünglich wertneutrale Wort >Grenzgänger( zum Schimpfwort wurde.

Der ganz ungewöhnliche Erfoig der ersten Bände
im Jahr 1958, der sich im internationalen Echo spiegelte, verblüffte alle Beteiligten. Trotz des Kalten
Krieges, doch vielleicht auch gerade weil diese Doku-

mentation vöIlig ideologiefrei war, wurden die Bände

mit

geradezu überschwänglichem Lob begrüßt.
Während die DDR-Presse sich eher zurückhielt,
sparten Goetheforscher und Journalisten in Westdeutschland, der Schweiz, Holland, England, Frank-

reich, Portugal und Amerika nicht mit superlativischen Wendungen der Anerkennung für

-

ich zitie-

eine >rungeheuer weitgespannte, mit unglaublich

Freunde im Westen konnten nicht begreifen, daß wir

re

weiterhin in Ostberlin tätig waren. Doch wir sahen
nichts Ehrenrühriges darin, uns zwischen den feindlichen Lagern hin und her zu bewegen, deren Fronten sich immer mehr verhärteten. IJns erschien dieses ständige lfberqrreren von Grenzen berechtigt
und sinnvoll, ja fast als eine symbolische Lebensform. Das Entscheidende aber war natürlich, daß
wir Goetheforschung treiben und dadurch Goethe
immer gründlicher kennenlernen durften.

selbstlosem Forscherfleiß durchgeführte t...1 sehr
gewissenhafte Arbeit<. Seit Erscheinen der Weima-

Höhepunkte unseres Daseins waren stets die
Aufenthalte in den Weimarer Archiven, wo wir nach
ungedruckten Manuskripten fahnden und neue
Aufschlüsse über Goethes Werke gewinnen konnten.

- ¿o-

-

rer Ausgabe sei unsere Kenntnis durch kein Werk
der Goetheforschung so bereichert worden wie durch
diese Dokumentation, so wurde behauptet.

Mehrere Rezensenten drückten die Sorge aus,
daß dieses für die Kenntnis der Goethe-ZeíL ganz
unentbehrliche WerI< nur nicht aus politischen
Gründen unvollendet bleiben möge. So schloß im
Jahr 1960 der deutsch-amerikanische Goetheforscher Hans Albert Maier seine Besprechung mit den
emphatischen Worten: >Den Verfassern, der Akade-

mie und allen übrigen am Zustandekommen dieses
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Riesenprojekts Beteiligten soilte sich die Goetheforschung, die Germanistik, die deutschsprachige, ja
die gesamtabendländische Kultur zu aufrichtigem

I

Danke verpflichtet fühlen und dessen Ausspruch mit
der Bitte (die sich auch an die Herren Politiker rich-

í

tet) verbinden, die Weiter- und Zuendeführung die-
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ses höchst wünschenswerten schönen Riesenwerkes

mit allen Mitteln zu fördern.<
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Ähnlich im Tenor klangen auch die anderen
Rezensionen aus aller WeIt, so daß wir uns bei der
Arbeit am dritten Band wahrhaft ermutigt fühlten.
Umso vernichtender traf uns der 13. August 1961.
Der Bau der Berliner Mauer sorgte für ein abruptes
Ende des Projekts. AIs Westberliner verloren wir
unsere Akademie-Steilungen. Zwar bot uns die
Deutsche Forschungsgemeinschaft in Bonn zur
Fortsetzung der EGW Forschungsstipendien an und
die Geschwister Boehringer Stiftung in Ingelheim
spendete einen Betrag, mit dem der 3. Band hätte

finanziert werden können, aber als Westberlinern
wurde uns der Zugang zum Weimarer Goethe- und
Schiller-Archiv versperrt, dessen handschriftliche
Materialien für die Weiterführung des Projekts unabdingbar waren. Notgedrungen wandeiten wir die
Forschungsstipendien in Habilitationsstipendien um

und habilitierten uns beide ein paar Monate später
an der Freien Universität Berlin, um die Universi-

tätslaufbahn einzuschlagen. Von da an stand nicht
mehr Forschung, sondern Lehre im Zentrum unserer
Tätigkeit.

Für meinen Mann bedeutete es einen der härtesten Schicksalsschläge, daß sein Geisteskind, in
das er schier unerrneßliche Liebesmüh investiert
hatte, aus politischen Gründen Torso blieb. Die
Nichtvollendung dieses seiner Überzeugung nach
wichtigsten Werks der Goetheforschung überschattete sein Leben bis ans Ende. Erst seit Mauerfall
und Wiedervereinigung 1989/90 war an eine Weiterführung des Projekts zu denken. Doch mein Mann
war inzwischen über 80, auch lebten wir seit Ig7 4 in
Kalifornien, wohin rnich die Stanford Universitv
berufen hatte.
Erste Versuche einer Wiederanknüpfung des Projekts an eine deutsche Institution schlugen fehl, weil

niemand die finanziellen Mittel zur Weiterführung
zur Verfügung stelien wollte. Um diese zu beschaffen, gründeten wir in den USA einzig zu dem Zweck,
die EGW zum Abschluß zu bringen, eine Foundation
for the Advancement of Goethe Research.
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Tatsächlich gelang es, unter amerikanischen
Goethefreunden Sponsoren zu frnden, die für dieses
Werk, dessen Wichtigkeit ihnen einleuchtete, beträchtliche Summen aufbrachten. Daß es zumeist
Hitler-Emigranten waren, die ihrem Goethe auch im
Exil die Treue bewahrt hatten, war für uns besonders bewegend.

Als mein Mann am 1. Januar 2001 im 93. Lebensjahr starb, war ein Grundkapital beisammen, um die
Finanzierung der nächsten Bände zu ermöglichen,
die durch die Mitarbeit jüngerer Goethekenner nun
zustande kommen. Meine Hoffnung auf Vollendung
des Werks setze ich auf diese jüngeren Mitarbeiter.
Dabei habe ich Goethes Z.uruf im Ohr, mit dem diese
schon allzu lange Rede abgeschlossen sei: >Rüstig
wie wirs angefangen, Wollen wir zum Ziel gelangen!<
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