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Einleitung. 
— 

Man Ternt nicht? ennen, al3 iva3 man liebt, und 
je tiefer und vollftändiger die Kenntnis werden 
foll, befto ftärfer und lebendiger muß Liebe, ja 
Zeidenjcjaft fein. (Goethe an Frit Sacobi), 

(dee ijt jedem gebildeten Teutfchen unferer Zeit das wichtigfte geijlige Erlebnis; Fein 
einmaliges, fondern ein aufjeder Dafeinzjtufe überrafchend neue3, jid) immer vertiefendes. 

Ein ganz perfönliches Verhäftnis Haben wir alfe zu diejem Größten unferes Volkes, und 
Wie ftehft dur zu Goethe? ift die eigentliche deutjche Bildungzfrage. 

Weil dies fo ift, bedarf troß der ungeheuren Goethe-Literatur Fein tedliches neues Bud) - 
über ihn einer Rechtfertigung. Geber Lejer Goethes empfindet einmal im Leben den inner 
Zwang, fi) Rechenfchaft zu geben von de3 Meifters Bedeutung fürs eigne Werden und Sein. 
Ver nun gar ein halbes oder ganzes Menfchenalter hindurd) aus freier Liebe mit Goethe 
gelebt, in ihm geforfeht, die Höchiten geiftigen und Tünftferiihen Freuden an ihm genoffen, 
der fühlt den glühenden Wunfch auffteigen, feine Exrlebniffe an Goethe denen mitzuteifen, 
die nicht gleic) ihm die mühedoffen Wege zur urlundlichen Kenntnis von Goethes Menfchen- 
wejen und Wirken jelbft durchfchreiten Tönnen, jedod) fiebevolfes Verlangen nad) ihr tragen. 

-gür die unabfehbar große wahre Goethe-Gemeinde wurde dieje3 Buch, mit innigem 
. ‚Bemühen gefchrieben; nicht für die wenigen Goethe-elehrten, die alles Wiffen von ihn 
[on in fid) vereinigen und feines weitern Buches bedürfen. Für die zur Ehre deutfcher 
Vildung fichtid, wachfende Schar begeifterter Kenner und Verehrer Goethes unter Männern 
und-Frauen in nahezu allen Schichten unfres Volkes. ‚3 gibt dreierlei Arten Lefer‘ nad) 

- Goethe, ‚eine, die ohne Urteil genießt; eine dritte, die ohne zu genießen urteilt; die mittfere, 
die genießend urteilt und urteilend geniet.‘ Zu diefer mittleren gefeltte jid) Goethe felbft; 
für die bewußtgeniefenden Freunde Goethes ift diefes Buch) beftimmt, das ihnen fagen 
will, was fie nicht ohne teiteres feldft wiffen Fönnen, da3 aber von der VBorausjeßung au» 
geht, zu gebildeten Deutfchen zu fprechen. Der Verfafjer hat Fein Necht, mit gelehrter 
Hodjfahrenheit bei jedermann die Kermtnis aller Zatjadhen in Goethes Leben, aller Schriften 
von feiner Hand als felbftverftändfic, anzunehmen; wohl aber darf er von den Kefern eines 
Buches über Goethe fordem, daß fie jeine Hauptiverfe fernen. Er hat nicht nötig, ihnen 
zugleid) die den Nahmıen eines handfihen Buches fprengende erjjöpfende Tarftellung 
der Politif, der Gefamtkultur, der Dichtung des 18, Sahrhundert3 zu bieten, um Goethe 
in feiner Beit begreifbar zu madjen; denn wer fid) ohne einige Kenntnis de allgemeinen 
Vildungsganges an die gejchichtliche Belamutfchaft mit Goethe wagt, der baut auf Sand. 
Ebenfo überflüjfig ift in einen Werk über Goethe da3 jhülernäßige Nacherzählen des In- 
halts feiner alfbefannten Echöpfungen, das um nicht3 dadurd) vomehmer wird, daß man 
e3 Inalyfe nennt. Ter Verfaffer traut jeinen Lejern zu, daß ihnen ebenforwohl wie ihm
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der Znhalt von Gös, Egmont, Zauft, Sphigenie, Tafjo, von Werther, Wilhelm Meifter, 
den Wahlverivandtichaften, Hermann und Dorothea und die Igrifchen Meifterwerfe Goethes 
befannt find. Cr vertraut auch, daß gebildete Leer Goethes zu eignem Urteil fähig find, 

daß ihnen affo nicht bevormundend alles gefagt zu werden braucht, wa3 beim Lefen von 

Dichtungen an Empfinden und Denken in ihnen aufjteigen wird. Ex hofft, ja er weiß, daf 

die Lejer eines Buches über Gveihe bei diefem Anlaß noch) einmal alle feine Hauptwerfe 
und alödann die weniger befannten Schriften felbft durchgehen werden, und er fieht in dem 
vielleicht durch fein Buch erzeugten, jedenfall beabfichtigten, Goethe-Hunger die Goldprobe 
auf da3 Gelingen und die [hönfte Frucht jahrelanger Arbeit. 

Goethe den Menfhen und den Dichter, den Forfher und den Weifen, fo lebendig wie 
duch) die armen Fünfte der Feder nur irgend möglic) in der Seele des Lefer3 exjtehen zu 
lafjen, einzig Goethe, mit Beifeitefeßung alles Gigendünfelß über ihn, — zu Goethe hin- 
zuführen und für immer an ihn zu fefjeln: feine andre, feine höhere Aufgabe berjucht diejes 
DBud) zu erfüllen. Altes Einzehwiffen über diefe3 oder jenes Ereignis in Goethe3 Leben, 
über diefe oder jene Quelle und Form feiner Werke fteht arı wahrem Erziehungswert weit 
zurüd hinter dem hier angeftrebten Gefamtmenfhenbilde Goethes. Wie der Berfafjer 
nad) dem jahrelangen Lefen von Goethe und immer tvieder Goethe, auleßt beim Schreiben 
jelbft der Holden Täufchung verfiel, feine Stimme zu hören, fein Antlig zu jehn, jo ift der 
heiße Wunfd) des Herzens, e3 möge aus diefer bejeligenden Stimmung ein Haud) hinüber- 
-wehn in da3 Gemüt des Lefers. Keine Freude am Bermitteln von Wiffen oder Überzeugung 

fäme jener gleich, Goethe fo gegenwärtig, fo Iebig gemacht au haben, wie die zeitliche 3 Teme 
einem Nachgebornen erlaubt. 

Der Verfaffer weiß, daß das Gemälde eines großen Menfchenlebens nicht ohne vieles 
Bücheriffen möglid) ift, und er glaubt e3 hieran nicht Haben fehlen zu Iaffen. Alles gelehtte 
Wiljen jedod) bliebe in diefem Falle toter Stoff, Täme nicht ein noch fo befcheidene3 Ver- 
mögen Hinzu, hinter dein unendlichen papiernen Wuft ein Mannes» und ein Künftlerwvefen 
leibhaft zu fhauen. Jeder auf lebendige Wirkung bedachte Darfteller Goethes muß, in ehr- 
erbietigem Abftand, Doc, ähnlich wie der Meifter, aus ahnender Dichtung und geglaubigter 
Wahrheit eine Fünftlerifche Einheit zu formen tradhten. Hätte der&chreiber fich nie felbft an dem 

Umfcaffen der Dunft- und Nebelgebilde feiner Rhantafie in finnenhafte Geftalten verfucht, 
jo Hätte ex fich nicht an die Aufgabe gewagt, nad) gebrudten Überlieferungen da3 Bild diejes 
gewaltigen Menfchen zu zeichnen. 

Gern gibt der Berfaffer fein einziges Kunftgeheimnis preis: wer&oethe Tebendig inftelfen 
will, wem e3 nicht aufs Prunfen mit verblüffend eigenfinnigen Behauptungen, fondern 
ums Erforfchen der wirklic, wißbaren Wahrheit zu tun ift, der Fan und muß Goethe felbft 
Iprechen laffen. Getrübt wurde fein Bild Dadurch, daß manchen Darftellern ihr eigne3 Ver- 
muten wichtiger [dien als die aus den Urkunden hervorleuchtende Getvißheit. Goethe felbft 

hat die in diefem Buche gewählte VBortragsmeife in einen Brief an Körner (4.8.1811), 
der über Schiffer fo gejchrieben Hatte, warm empfohlen: ‚Cs ift fehr glüdtich, daß Sie ihn 
meiftens jel6ft Tonnten reden Iajjen.‘ Wo immer der Berfajjer vor der Wahl ftand, über 

Goethe zu jpredjen oder Goethe über fic) fprechen zu laffen, ift er zunächft freudig Hinter 
diefen unvergleichlichen Gelbftfcjilderer zurückgetreten. In einem Heinen Auffab: ‚Biographie‘ 
hat Goethe diefer einen großen Vorrang vor der ‚leichenhaften, verdrießlichen‘ Gejdjichte 
zugefproden, ‚indem fie das Individuum lebendig darftellt‘, und Hat ihre Aufgabe, zugleich 
ihren Reiz, darin gefunden: ‚Die Lebenzbefchreibung foll da3 Leben darftellen, tvie e3 an 
und für fi und um fein feldft willen da ift.“ Wie aber fönnte Goethes Leben an und für fid) 
und um fein jelbft willen befchrieben werden, wenn man nicht feine undermwäfjerten und
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unvertißelten eignen Worte überall da vernehmen ließe, wo wir ihm ins Herz und ins Hin 
Ihauen wollen? ‚Sprich, damit ic) dich fehel‘ Die weit über taufend Heinen und größeren 
gewiffenhaft gewählten Goethe-Urkunden diefes Buches werden hoffentlich den Lefer tiefer 
überzeugen, aß die fühnften und gelehtteften Mutmaßungen um Goethe herum oder Hoc) 
über ihn hintveg. - 

Ein fehr großer Menfc) war Goethe, Tein Gott, Fein Halbgott. Er felbft Hat Sinn und 
Bedeutung feiner Schriften und feines Lebens in dem Triumph des NReinmenfchlihen er- 
blidt. Der Schreiber fühlt fid) nicht frei von feurigen Triebe zur Heldenverehrung; Goethes 
Vergottung oder Vergögung aber befänpft er, fomeit er dies durd) ein Buch vermag. Wir 
wollen aus diefem herrlichen Menfchen um Teinen Preis einen. Buddha. mit einem engften 
Birkel anbetender Gvethe-Priefter machen Yaffen. Nicht dulden wolfen wir, daß man Schiller 
als Dichter, als Menfchen, al3 Freund herabfeße, um Goethe über alles menfchliche Maß 
hinaus zu verhimmeht. Wollen nicht ruhig zuhören, tie einige verzüdte Anbeter die miß- 
lungenften Werke Goethes für Meifterftüde erklären und die höchftgebildeten Verehter de3 
Dichters anmahlid) verhöhnen, wenn fie mit Hieferer Einficht in diefes ungeheure Lebenswert 
einige3 für wertfos, andre3 für unlebendig halten. Goethe fteht viel zu hoc) für jene Fritit- 
lofe Lobhudelei, die ihm 3.8. ‚in politifchen Dingen die Naturgabe der Weisfagung in emi- 
nentem Maße‘ zufchreibt, ihm ungeprüft techt gibt gegen jeden, dem er vorübergehend 
oder dauemd nicht ganz gerecht geworden, gegen Ehilfer und Beethoven, gegen Ktleift 
und Grillparzer. Und eine Pflicht der wahren Gvethe-Gemeinde gegen da3 Gebaren der 
faljchen ift die jchroffe Burüichweifung der Weiß- oder Schönfärberei, die Goethes Höfiiche 
und beamtfiche Ablenkung und Berjpfitterung, feinen Stilbrud), fein abfichtliches Griechen- 
tum, feine politifche Unteilnahme in großer Beit, feine bewußte Symbolif, feinen gewollten 
Aterftil nicht al3 merkwürdige und erflärliche Tatfahen feiner grenzenfojen Entwickung, 
fondern al3 die unübertrefffichen Vorbilder eines in allem und jedem vollendeten Menfchen- . 
und Künftlerlebens anpreift. Uud) hier fordert Goethes Gebot Gehorfam: ‚Das mas ge- 
tungen ift, mit Ehrfurcht zu bewundern, da3 was mißlang, anftändig zu bedauern.“ 

Die Wahrheit zu finden, die gefundene zu berfünden, ohne Rücjicht auf unhaltbare 
Legenden, ohne eitle Sucht, aufzufallen oder zu berblüffen, da3 war der Leitgedanfe der 
borbereitenden und ausführenden Arbeit an diefem Buche. Die urfundlihe Wahrheit jenes 
dreiundachtzigjähtigen Lebens ift ja diel merfwürbiger a3 alle abfichtfiche Erfindungen 
und wnabjihtliche Schönheiteleien. Goethes Ervengang ift nad) den Ausweis der Urkunden 
gar anders verlaufen, al3 eine fchen gepflegte Überlieferung ung glauben madjen will. Das 
gerade bildet einen Teil feiner Größe, da; er die Tdärffle, die ftrengfte Unterfuchung all 
feines Tun und Unterlafens verträgt. Wo er fie nicht mit fiegreicher Überlegenheit befteht, 
wo er uns ein Menjcd, mit menfchlic;er Schwachheit ericheint, der Edufd, dem Srrtum, 
ber Selbfttäufchung unterworfen, da fremdet er ung nicht, nein, nur verttauter und rührender 
twird er unferm Herzen. 

Und dan — auf die Länge bleibt feine noch fo gefälfige Legende gegenüber den Zeugen 
der Wahrheit beftehen; feine noch fo pomphaft Eingende hoffe Nedensart behauptet fic) 
gegen die Gewalt der Tatfachen. Alfe verfhtwiegenen Wahrheiten werden giftig, Heißt ein 
tiefes Wort von Niebfche; das Verfchtweigen der urfmdlihen Wahrheit z.B. über Sriederife 
Brion, Charlotte von Stein, Chriftiane Qulpius Hat diefe drei wichtigften Stauengeftalten in 
Gvethe3 Leben zu Berrbildern werben Iaffen. 

Wahre Größe von Goethes Art verträgt nicht nur, fie fordert die immer erneute, immer 
geichärfte Kritif des Geleifteten. Mit wortreidh himmelnden, bei näherer Prüfung inhalt»
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Iofen Phrafen über den zweiten FZauft oder gar den Großlophta, die Guten Weiber, die 
‚Novelle‘ ift Goethen gar nicht beizufommen. 

Ohne faljhe Vornehmdeit und Goethes Nate folgend: ‚Alle pragmatifche biographijche 
Charafteriftit muß jid) vor dem naiven Detail eines bedeutenden Lebens verkriechen‘, werben 
hiet aud) die [heinbar geringfügigen Lebenfpuren de3 Meifter3 aufgezeigt; denn das aı= 
geftrebte Biel: das Bild der Einheit diefes Menjhen- und Künftlerlebens, Fan 
nicht durd) mehr oder minder geivaltfame, twilffürliche Allgemeinheiten, e3 ann nur durch 
viele, viele große und Heine Einzelzüge erreicht werden. Nicht anmaffic) zu verkünden, 
wie Goethe jo und nicht ander3 werden mußte, — nur Fiebevoll und gewifjenhaft feinem 
erkennbaren Werdegange zu folgen und ihn begreifen zu lehren, Fan die Aufgabe twahr- 
haft miljenfchaftlicher Gefchichtfehreibung fein. Es it Scheimmifjenfchaft, die verfucht, 
hinterher da3 Muß einer Fünftlerijchen Entfaltung zu beweijen, deren Stufenfofge fie 
vorweg al Tatjachen erfahren hat. Das Wort ‚mußte‘ in diefer Anwendungsform gehört 
in feine Darftellung des Genius. 

Ebenfowenig die überhebungsvolle Lächerlichfeit modiicher Nebeivendungen vom 
‚Nadjichaffen‘ oder od; großartiger von der ‚Neproduftion‘ unfterbliher Dichtergebifde. 
Der Verfajfer ahnt, was im dichtenden Menjcen vorgeht, überläßt aber das Nachichaffen 
bon Goethes Meiftertverfen gern denen, die nad) Keller Wort ‚bejjer twiffen wollen, tvoher 

und tie die Dichter Ieber und fhaffen, als diefe felbft‘. Das Auffpüren aller fogenannten 
Quellen zum Werther, alfe3 mit Lotte Buff und, Marimiliane Larocdje-Brentano Erlebten, 

alles aus Nichardfond Romanen und NRoufjenus Neuer Heloife, auß den Berichten über 
den jungen Zerufalem Erlernten zufammengenonmen — tva3 bedeutet e3 gegenüber dem, 
wa3 in Goethes Geele vorm und beim Dichten de3 Werther twogte und wob, ivas aber alles 
wir wijjen müßten, um beftimmt fagen zu dürfen: So entjtand der Werther. ‚Literatur 
ift da3 Fragment der Sragınente‘, heißt e3 bei Goethe: ‚das Wenigfte dejfen, was gefchah 
und gejprochen wurde, tvard gefehrieben; vom Gefchriebenen it da3 Wenigfte übriggeblieben‘ 
— und nun gar vom Gedachten! 

Die ftolze Gpethe-Forjchung ift entjchuldbarerweije des Glaubens, daf; des Meifter3 
Leben und Werk durd) die zehntaufend gebrudten Briefe von ihm, die reichlic) ebenjo viele 
von Beitgenojjen über ihı, dazu die 10 6i315 Bände Goethiicher Gefpräche voll offenherziger 
Selbftbefenntnijje, mit Harer Gegenwart vor uns Tiege. Und doch, über alle wichtigften 

Herzenzereigniffe Goethes, über das Srankfurter reichen, Friederife Brion, Lili Schöne- 
manıt, Charlotte von Stein, Chriftiane, nicht minder über die innere Entftehungsgefchichte 
alfer feiner Hauptiverfe, vieler feiner Hauptgeftalten — welch unaufhellbares Dunkel Herricht 
für den, der fi) der engen Grenzen alfer Wiffenfchaft von den Geheimnifjen der Künftler- 
jeele bewußt bleibt. Wie reichen Aufjhluß gewährt fheinbar der zweite Band von Dichtung 
und Wahrheit! Tod Goethe felbft geftand feinem Zelter: ‚63 ift freifid nur der taufendjte 
Zeil von dem, twa3 in jener Epoche auf mid) Tosgehämmert und in mir gewaltig twider- 
ftanden und nachgewirkt hat‘ (2.9.1812). Wa3 Tennen twir, mit all unferm reichen Brud)- 
füdwijfen, von der unendlicd größeren Fülle defjen, was von Menjchen nicht gewußt durch 
das Labyrinth der Bruft tvandelt in der Nacht? And da, wo wir mit Hilfe bejonders er- 
giebig ffießender Duellen genau zu twijfen glauben, — weldje neue Ungewißheiten = 
drängen una! ‚3 ift mit der Geidichte wie mit der Natur, wie mit allem Profunden; ie 
tiefer man ernftfic, eindringt, defto fchtwierigere Probleme tun fic) hervor.“ 

Wieviel de3 Unerforichbaren bietet [don die Tatengefchichte großer Fürften und Gtant?- 
männer jeldft nad) rüdHaltlofer Öffnung alfer Archive mit ihren Tugenden von Urfumden 
für jeden Stufenfchritt eines Internehmen:. Alles Wichtigfte aber im Echaffen eines
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Künftlers vollzieht fich in feinem Snnerften, Hinterläßt fo gut tie feine [ehiftlihen Spuren, 
und allenfalls ein dem Künftfer behutfam nachgehender Künftler vermöhte Hier und. da 
eines der fehlenden Biwijchenglieder der Entwidlungskette aus eigenem Erleben zu ahnen. 
Der Gefchichtichreiber ift etvig dazu verdammt, ‚feine Welt fo aufzubauen, daß die fäntlichen 
Brucflüde Hineinpaffen, welche die Gefdichte auf uns gebracht hat. Deswegen wird er 
niemal ein vollfommene3 Werk liefern Tönnen, fondern immer, bie Mühe de3 Sucdens, de3 
Sammelnz, des Flidens und Leimens fichtbar bleiben‘ (Goethe im Gefpräch mit Quden). 
Birmüffen uns ebenmitdembefcheiden, tva3 derMeifter das fchönfte Glück des denfendenMen- 
[chen genannthat: Das Erforfchliche erforfcht zu Haben und das Unerforfehliche ruhig zuverehren. 
©oethe jelbft it eins jener erftaunlichen ‚Urphänomene‘ an den Grenzen der Menfchheit: 
‚Das Höchfte, wozu der Menfc gelangen Tann, ift das Erjtaunen, und wenn ihn das Ur 
phänomen in Erftaunen feßt, fo fei er zufrieden; ein Höheres Kann e3 ihm nicht gewähren, 
und ein Weiteres foll er nicht dahinter fudhen; Hier ift die Grenze.‘ _ . . . 

Der Weg zu.&oethe führt nicht durd) die Goethe-Wiffenfhaft, fondern gradaus durd, 
die Kenntniß und den Genuß von Goethes Werken. ‚Wir brauchen bei Teinem fhönen Gegen- 
fand eine roiffenfchaftliche Analyfe; twir wolfen einfad) Genuß. Schauen und wieder Schauen 
Heißt e3 da, weil twit im Schönen den Einn von jelbit mitbelommen‘ (Vifcher). &3 gibt feine 
nur etlihen Gottbegnabeten zugängliche priefierlicdhe Geheimtwiffenfchaft. bon Goethe. 
Seine Werke, Briefe, Tagebücher, Gefprädhe ftehen, wie Luthers Bibel dent. Zaien, ‚jed- 
weder zum Genufje, zur Auferbauung, zur Vertiefung de3 eignen Geifteslebeng offen. 
Goethe gehört nicht zuerft der Wiffenihaft, fondern feinent ganzen Volfe.und der Menjd;- 
heit an. Das fchlichte, vertiefte Lefen einer Goethifchen Dichtung vermittelt mehr wahre 
Wifenfhaft von Goethe als altes [heinwifenfhaftliche ‚Nachfehaffen‘ von Gelehrten. Der 
wahrhaft fruchtbaren Ergebniffe der Goethe-Forihung werden ji die nichtgelehrten Ver- 
ehrer Goethes dankbar erftenen, jedoch) von der zunehmenden Verwvifienfchaftelung Goethes 
denfen wie diefer jelöft: ‚Was der Dichter Ihafft, das muß genommen werden, wie er e3 
gei'hafjen hat. Was der poetifche Geift erzeugt, muß von einem poetifchen Gemüt enpfangen 
werben. Ein Faltes Analyfieren zerftört die Poefie und bringt Teine Wirklichkeit heivor; 
63 bleiben nur Scherben übrig, die zu nicht3 dienen‘ (1810, zu Zuben). — Und. wenn jich 
aud) die herzlicfte Hingabe arı Goethe der Kritik nicht ganz entäußern wird, fo darf fie fic) 
für da3 bon ihr vorgezogene einfältige Geniefen gegenüber der folgen Wiffenfchaft auf des 
Meiflers Wort berufen: ‚Die Kritik ift überhaupt eine bfoße Ungewohnheit der Modernen. 
Dan leje ein Bud) und lafje e3 auf fid) eintvirfen, gebe fid) diefer Einwirfung hin, fo wird 
man zum richtigen Urteil darüber Tommen‘ (Goethe zum Sanzler Müller, 1822). 

Die Pflicht deö nach ver erforschlichen Wahrheit über Goethe ftrebenden Gefhichtfchreibers 
zwingt zum rüdjichtslofen Aufdeden und Wegräumen wahrheitstwidriger Erfindungen, 
ja Fälfdungen. Aud) an den Gefdichtfchreiber richtet fic, Goethes Mahnfprud) an den 
Dicker: ‚da er manches Haffe‘, vor allem das gejlifentlihe Entjtelfen der Tatfachen. Exjt 
wenn alle wilffürliche, den Harfien Urkunden zutwiderlaufende Verzerrungen Goethes, felbt 
die in befter Abficht gejchehenen, befeitigt find, twird man fein Leben fehreiben dürfen, ohne 
der Entftellungen zu gedenfen. 

Ein in jedem Gabe, jedem Worte, nad) Inhalt und Sprache ehrliche Bud) über Goethe 
hatte fid) Der Berfaffer vorgefeßt, und er hat e3 gefchrieben mit dem nie erlöchenden Gefühl, 
daß e3 wie in Goethes Gegenwart entjtehe. Solches Gefühl vemic)tet den leifeften Trieb 
zum Geiftreichiheinen und wilfenfhaftlihen Überheben tt Keime. Hödhfte Klarheit 
und Beftimmtheit der Darftellung, aljo auch Deutjchheit de3 Ausdruds, empfand der
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Verfaffer wie eine Heilige Pjliht gegenüber feiner überwältigend fehtveren Aufgabe. Viel 
lieber wollte ex einfältig fcheinen, aber wahrhaftig fein, al3 Durch ach fo leicht vorzutäufchenden 
Zieffinn und die Lüden unfres Wiffens von Goethe übernebeindes, befonders fremdivörteln- 
des Sprahidunfel den Leer glauben machen, nun jei die unerfhöpfliche Geifteswelt des 
ungeheuren Menfchen in ihrem CEntjtehen, Vortjehreiten und Vollenden teftlo3 exffärt, 

Braucht gefagt zu werden, daß in einem Werke wie diefem Jrrtümer, große und Heine, 
undermeidlic find? Der Verfaffer Hat gewiß mehr al einmal gefehlt, in den Tatjachen 
und in den Urteilen. Für die Berichtigung bon Tatfadjen wird er Freunden und Gegnern 
dankbar fein, an der Bervollfommnung feines Urteils unabläfjig und unbefangen arbeiten. 
 . Daß ein Bud) über Goethe nicht frei von Wiederholungen, zumal in den Urkunftelfen, 
fein Tann, wird der Leer begreifen: die meiften Säte aus Werfen, Briefen, Gefpräden 
Goethes ftrahlen ja ihr Licht nad) mehr als einer Seite aus, Ebenfo unentbehrlich waren 
einige Überkreuzungen, aljo Trennungen der gefhichtlichen Folge, gleichtvie Bufammen- 
siehungen von zeitlichen Nadjeinander. Der Meifter jelbft hat die Notwendigkeit folches 
Verfahrens erkannt und, im Vorwort zum vierten Teil von Dihtung und Wahrheit, be- 
gründet: ‚Bei Behandlung einer mannigfaltig vorfchreitenden Lebensgefchichte Fommen 
mir, um gemiffe Creignifje faßlich und lesbar zu maden, in den Fall, einiges, was in ber 
geit fi) verichlingt, notwendig zu trennen, anderes, wa3 nur dur; eine Folge begriffen 
twerden Fann, in fich jeldft zufammenzuziehen und fo das Ganze in Teile zufammenzuftelfen, 
die man finnig überfchauend beurteilen und fi) davon mandjes zueignen mag.‘ 

Über alfem aber die Liebe! Zahı um Zahr haftig verrinnenden, mühereihen Lebens 
an die Darftellung eines Lebens zu fehen, ift dem freien Söhriftiteller nur möglic), wenn 
Liebe ihm den Anftoß, Liebe die Kraft, Liebe die Ausdauer verleiht. Die Liebe allein ver- 
mag da3 aller Vergangenheit anhaftende Tote ins Leben zu weden. Die viele Kahre Iin- 
durch unauögefette Befchäftigung mit Goethe hat ihn dem Verfaffer fo fühlbar gemacht, 
daß er leife zu hoffen wagt, er Fönnte auf den von feinem Helden fi) felöft gewünfchten 
‚unbefangenften Lefer, der mich, fic) und die Welt vergißt und in dem Buche nur lebt‘, einiges 
bon Diefem Gpethe-Gefühl übertragen. Za, e3 fei ihm bielfeicht nicht völlig mißlungen, dem 
Anfpruc) des Meifter3 an eine Iesbare Lebensbefchreibung nadhzulommen: ‚Das Andenken 
an ein vergangene Menfchenleben zieht fi} fo fehr ing Enge zufanmen, daß die Neigung 
erjt twieder die Afche palingenefieren und den verkfärten Thönig unferm Auge darftelfen 
muß. Jeder Biedermann darf wünfchen, auf diefe Weife von dem Freunde, dem Schüler, 
dem Sunftgenoffen dereinft gefchildert zu werden.‘ 

>) | .
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 Erftes Bud). 

Der Knabe im Siternfaus umd der Student 
| | in Leidzig. 
‚Wie an bem Tag, ber dic) ber Welt verliehen, Bift allfobald und fort und fort gebiehen " 
Die Sonne fand zum Grufe der Planeten, Nad) dem Gefeh, wonach) du angelrelen, “ 

‚Erdbeben bon Liffabon (1. November 1755). — er Siebenjährige Krieg (17561703). — 
Säjladjt bei Rofbad) (5. November 1757). — Erbprinz Karl Auguft von Weimar geboren (3. Gep- 
tember 1757). — Dejehung Frankfurts Dur) die Sranzofen; Königsleutnant Graf Thorenc (Zanuat 
1759). — Krönung Sofeph3 UI. in Frankfurt (3. April 1764). 

-,.  Bucdausgabe ber fünf erften Gefänge von Mopftod3 Meiffias (1751). — Lefjings Sara) Samp- 
fon und Windelmanns Gedanken über die griedjiichen Werke (1755). — Gefiner3 Yoyllen, Gleims 
Zabeln und Nomanzen; €. von Fleifts Gedichte, Hageborms poetijche Werke (1756). — Vellert3 
geiftliche Lieder (1757). — Gleim3 Preußische Sriegätieder, Bimmermannz Bud) Tom Nationalftofze 
(1758). — Lefiings Fabeln und Literaturbriefe (1759). 

Geburt Schillers (10. November 1759). — Macpherfons DOffian (1760). _ Rouffcaus Emil 
(1761). — Wielands Shafefpeare-Überfegung (feit 1762). — Lefiings DMinna (1763). — Wielands 
Noman Don Syloio von Rofalva. — Windelmanns Gefichte der Kunft des Altertums (1764). — 
Percy atengtülrje Balladen (1765). — Diderot3 Encyelopäbie rSst—1771). 

wet 

Erftes Kapitel. 

. Geburt, Heimat, Abjtammung. 
Sen Kaiferlichen Nat Kohann Kafpar Goethe zu Frankfurt an Main gebar feine 

Gattin Elifabeth. in der Mittagftunde des 28. Auguft 1749, an einem- Donnerstag; 
ihr erftes Kind: FZohHann Wolfgang Goethe, Geine Mutter Hat zu Bettina Brei 
tano berichtet: ‚Ich war achtzehn Jahre alt, al ich ihn gebar. Er am wie tot; ohne Lebens- 
zeichen zur Welt, und wir zweifelten, daß er da3 Licht fehen würde. Seine Großmutter fand 
hinter meinem Bett, und al er zuerst die Augen auffhlug, tief fie hervor: ‚Rätin, er 
lebt!“ Da erwachte mein möütterliches Herz und lebte feitdem in fortwähtenber Vegeifterung 
bi zu diefer Stunde.“ 

‚Rad einer ausflerbenden mobifchen Zehre foll für das Werben d63 Genius die Um- 
gebung. enti&eibend fein. Dan hat zu ‚beiweifen‘ gefucht, ‘daß unfer größter Dichter nirgend 
anderstvo aß in der Gegend von Frankfurt geboren werden konnte. Goethe felbft hat niemals 
einen befondern Einfluß Frankfurts auf feine dichteriche Entividiung zugegeben, und feine 
Mutter Hat einficht3voll einmal gejärieben: ‚Deine übrigen Freunde find alfe nod), die fie 
waren, Feiner hat jo Riefenfehritte wie du gemacht‘ (1786). Gewik übt auf den mit ftarfer 
Neizbarkeit begabten Genius alles, wa3 in feine Sinnen- und Gefühlswelt tritt, irgend 
welchen Einfluß; diefen im einzelnen genau nadjzumeifen, ift unmöglid) oder führt zu Wort 
bınnft, 63 bleibt bei Hebbel3 tiefem Wort: Was einer werden Tann, das:ift er fchon., 

Über:Govethes Knabenzeit it feine eigne Schilderung in Dichhung und Wahrheit 
nachgufefen. Aus. biefer und fonftigen Quellen ergibt fid) für feine -Vaterfladt Frankfurt;
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daß fie ihrer damaligen geiftigen Bedeutung nad) weniger al manche andre berühmte Stadt 
Deutfhlands zur Heimat eine3 großen Dichter außerlefen fheint. Frankfurt war um die 
Mitte des 18. Jahrhunbert3 nad) unfern Begriffen eine Mittefftadt, ja mit ihren nur 30 000 
Einwohnern. eine Sleinftadt. Sndeffen Frankfurts Rang aß Wahl- und Krönungftadt 
der Deutihen Kaifer, al Si eines Iebhaften Handels, al reichsfreie Republik mit einem 
fich dem Adel gleichihägenden Patriziertum, vielen Gefandtihaften und Konfuln fremder 
Mächte, einer wohlhabenden Bürgerfchaft, tagte weit über den Wert der Einwohnerzahl 
hinaus. Zivar die Herrfchaft im Buchverlag und Handel Hatte Frankfurt fon feit dem Ende 
de3 17. Sahrhunderts an Leipzig abtreten müffen; doc) befaß e3 zu Goethes Stnabenzeiten 
noch angefehene Verleger und Buchhändler, wie wir und denn den Bildungftand der oberen 
Schichten nicht niedriger als den in fiterarifc, regfameren Städten denken dürfen. Ein 
großer Gohriftfteller allerdings war in Frankfurt vor Goethe nicht geboren morben, 
au) ift Feiner nad) ihm von dort ausgegangen, fo daß mir die getwaltfame Auffpürung zwin- 
gender Einflüffe der Vaterftadt auf Goethe jenen tiefjinnigen Gefchichtjehreibern überlafjen 
dürfen, die hinterher die Notwvendigfeit alles defjen twortreich betveifen, twa3 fie vorher als 
Gefhehnis erlernt Haben. on en 

Goethe Hat Frankfurt nie fonderlic) geliebt; ohne abfhmwächenden Zufah hat er im - 
Alter gefchrieben: ‚Die heimliche Freude eines Gefangenen, wenn er feine Stetten abgelöft 
und bie Sterfergitter bald durchfeift hat, Farın nicht größer fein, al3 die meine tvat, indem ich 
die Tage fhtuinden und den Dftober (1765) herannahen fah‘ (Dichtung und Wahrheit). 
Unmutige.Ausfprüche_ über Frankfurt werden wir nod) manderlei. fpäterhin hören. : -. 

  

:  ©oethe ftammte aus feinem eigentlichen Patrizierhaufe, wenn man unter Patriziern die 
paar Herifchenden Familien der Freien Neichsftadt verjieht. Nur mütterlicherfeit3 gehörte 
er’ zum. Pafrigiertum de3 höhe Beamtenftandes, fonit alferding3 zum Streife der Re=." 
gierenden. Das Vervußtfein Diefes angeborenen Ranges hat Goethen fein Leben Hindurh - 
niederlaffen. °  . : . ze a 

- Manche Darfteller der Voreltern und Eltern Goethes erklären feheintoifjenschaftlich den 
Menden wie den Künftler aus dem Erxbteil der Ahnen. Daß die Natur felbft im Genius 
nichts aus dem Nichts fhafft, bedarf Feines VBemweifes. An die Macht der Vererbung muß 
glauben, aud) wer mit wahrhaft wifjenfchaftlicher Befcheidenheit befennt, daß wir von den 
Erbgejegen der Natur fo gut wie nicht3 wilfen. Indem hier da3 Wichtigfte deffen hervor- 
gehoben wird, mas an Goethe ererbtes Menfchenteil gewefen fein mag, werden eben nur 
Möglichkeiten angedeutet, nichts beftimmt behauptet: Wie könnte tohl ein twijjenfchaftficher 
Beweis der Vererbung für Gpethe geführt werden, deffen Ahnen fehon im vierten Gefchlecht 
uns nicht alfe befannt, und von dejjen 128 Vorfahren im fiebenten Gefchledht, die: wir 
genau fennen müßten, uns nur 41 bloße Namen überliefert find! nn.” 

. , Öoethe3 Stammbaum twurzelt auf der Vaterjeite nicht in Nheinfranfen, wohin ihn die 
Alteserklärer jo felbftgetviß venviefen hatten. Mit Sicherheit ift jet ermittelt, daß. fchon. 
Goethes Ururgroßvater, ein Hans Goethe, in Thüringen anfäffig war, genauer in Berka, 
Sangerhaufen und Artern. Bis 1657 Iebte dort jener Hans Goethe urfprünglic) al3 Grob- 
fhmied, dann wegen feiner Kenntniffe im Schreiben und 2ejen-al3 eine Art Gemeindes; 
fümmerer. Der Urgroßvater Johann Chriftian Goethe war ein Huffhmied in Arteın. Deffen 
Sohn Friedrich Georg Goethe, geboren 1657 in Artern, wurde Schneider, wanderte durch. 
Starikreic) und Deutichland, heiratete in zweiter Ehe 1705 Comelia Schelhorn, eine Schnei-: 
berstochter, die Wittve de3 Gafttwirtes ‚Zum Weidenhof‘ an der Zeil in Stankfurt, und ftarb 
dafelbft 1730 als Teichgetvordener Damenfchneider. Ex hinterließ da3 für jene Zeit gewaltige. 
Zermögen von 100 000 Gulden und Hatte zu den höchften Steuerzahlern Frankfurts gehört. 
Vriedrid, Georg Goethes zweite Stau, eine der Großmütter des Dichters, ftarb 1754; in 
Dichtung und Wahrheit toird von ihr berichtet. . 2 

Die väterlichen Vorfahren Goethes befunden ein: raftlofeg Emporjireben: vom Huf-. 
[hmied zum Damenfcneider und Gaftwirt für reihe Reifende, endlich zum Zuriften und 
Kaiferlihen Rat. Der väterliche Großvater foll ‚vor Hocdhmut von Sinnen gelommen fein‘; .
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einer bon dejien Söhnen aus eriter Che verblödete, und Goethes Vater ftarb in vorzeitiger 
geijtiger Erjhöpfung. . 

Tas Gejchleht.der Mutter Goethes ftanımte aus Gübdeutfcdyland; die älteften Spuren 
führen in da3 württembergijche Ländchen Hohenlohe und nad) Oberheffen. Unter den Ahnen 
dieje3 Ziveiges fteht fogar Lufas Cranad) der Ältere (geft. 1553). In der zweiten Hälfte des 
16. Zahrhundert3 findet fid) ein Georg Weber zu Weilersheim in Württemberg, deffen Sohn 

. Wolfgang Tertor (Verlateinerung bon Weber) als Stanzleibeamter eines Grafen Hohenlohe- 
Zangenburg 1650 ftarb. Bellen Sohn Johann Wolfgang Tertor, Profefjor für Nec)t3- 
tifjenfchaft in Heidelberg, kam 1691 nad) Frankfurt und wurde Syndifus der Stadt. Der 
Enfel diefes Tertor, gleichfalls ein Kohann Wolfgang, der Vater der Mutter Goethes, war 
ert Chöff, dann Ehuftheiß von Srankjurt, nad) Goethes Bericht ein Träumer und Vor 
auzahner, aljo wejensverwandt mit einem Dichter. 

Bweites Sapitel. 

Goethes Vater. 
Lom Vater hab’ ich die Gtatur, 
Des Lebens ernjte3 Yühren. 

Can einem wohlhabenden Haufe wuchs der Sinabe Johann Wolfgang Goethe auf; äußere Da- 
as feinsnot hat er niemals am eigenen Leibe gejpürt. Einen Kämpfer hat er fi) genannt, 
im höchjiten Wortjinne gewiß mit Zug; den Kampf ums nadte Leben, wie ihn Leffing und 
Schiffer, Herder und Windelmann fo tapfer beftanden haben, brauchte Goethe nie zu führen. 
Mer für ein Künftlerfeben den Nacdjdrud nicht auf das unerforfchliche Geheimnis des Ur 
fprung3 de3 Genius Tegt, fondern auf die äußeren Einflüffe, der nenne an erfter Stelfe die des 
Haujes eines reichen NRatzverwandten. AL Enkel des erften Mannes der Stadt nah Wolf- 
gang Goethe feit frühefter Sinabenzeit-eine Sonderftellung ein; er fühlte fid) wie ein junger 
Prinz, und ebenbürtig allen Prinzen der Erbe ift er fid) jelbft nadjmal3 erfchienen, aß er in 
ihrer Mitte fein Mannesfeben führte. Das ftattlihe Elternhaus am Hirfehgraben, deijen 
wohlgejdhjiemte, reizvolfe Behaglichkeit uns beim Befuc) nod) heute bezaubernd umfängt, 
die jo unjhägbare ‚gute inderftube‘ — fie waren unerfhütterliche, dauend nachtwirfende 
innere Bejitümer für Gvethe3 Leben und Dichten. Im wieviel heiterer und beglücter Hat 
der inabe Zohann Wolfgang die Morgenjahre feines Dafeinz durchlebt, als der mit dreizehn 
Jahren dem fiebenden Elternhaus entrijfene, in die Zivangsdreffuranftalt gefperrte Sriedric) 
Schiffer! 

Dem Bater Goethes wurde früher nicht immer Geredhtigfeit ertviejen; forgfames 
Nacjyprüfen läßt ein freumdlicheres Licht auf ihn fallen. Zohann Kafpar Goethe war am 
31. Juli 1710 in Frankfurt geboren, befuchte von 1725 an da3 Gymnafium in Coburg, ftudierte 
in Leipzig, Straßburg und Giehen die Rechte, arbeitete zeitweilig am Neich3fanımergericht in 
Weblar, reifte mit jungen Jahren durd) Stalien, Frankreich, Holland und vermählte fid) als 
Doktor der Rechte anı 20. Auguft 1748 mit Elifabeth Tertor (geb. 19.2. 1731), der Tochter 
de3 regierenden Bürgermeifters von Frankfurt. Ein Jahr darauf wurde fie Mutter, ‚faft nod) 
Kind, weldhe erft mit und in ihren beiden ältejten zum VBerwußtjein heranwuchs‘. 

Rohf hatte er jid) vordem um ein ftädtijches Amt beworben, jich jedod) nicht der vor- 
gejähriebenen Kugelung unterwerfen wollen, wahrjcheinlic, weil er ald Sohn eines früheren 
Schneider3 den Widerftand der ftandesftolzen Ratsmitglieder fürdhtete. ALS man ihm die 
Kugefung zur Bedingung machte, bejchied er fich fcymollend mit einen befchäftigten Müßig- 
gang, eritrebte und erlangte den Titel eines Kaiferlichen Nates (1742), der ihn fabunge- 
mäßig dauernd von allen Stadtämtern ausjchloß, und lebte fortan nur feinen Kindern und 
den mancherlei Liebhabereien, mit denen er ein fonft recht leeres Leben auszufülfen fuchte. 
Von feinem Vater und einem Gtiefbruder hatte er gegen 25000 Gulden geerbt, ein nod) 
größeres Vermögen fiel ihm nad) dem Tode der Mutter zu. Den Neichtum de3 Haufes erwveift 
die Mitgift von 10.000 Gukden, die der Rat Goethe feiner Tochter Cornelia bei ihrer Heirat 
auszahlte. le 

Aus Goethes Angaben in Dichtung und Wahrheit, aus den Briefen der Mutter und 
Engel, Goethe. 9% 
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18 Goethes Vater. 

einiger Säfte de3 Haufes, noch mehr aus neuerlich gefundenen eigenen Vermerfen Kohann 
Kafpar Gpethed — feine3 lateinijch geführten Haushaltbuches und der Gefcdhichte feiner 
italienifchen Reife — gervinnen wir ein nicht unerfreuliches Charakterbild. Er hatte fid) erjt 
mit 38 Jahren verheiratet, war 21 Jahre äfter als Chifabet) Tertor: aus diefem Altersabftand 

„ergab fi ein Teidenjchaftlofes, wenngleich nicht unzärtliches Verhältnis zu der Gattin. hr 
gegenüber hat er nie gefnaufert, und Wolfgang Hatte fi, als Student wahrfic, nicht fiber 
Engherzigfeit des Vaters in Geldfachen zur beffagen. Zr Leipzig wie in Straßburg verfügte 
er über einen jehr reichlichen Studententwechjjel, und al das Haus am Hirfhgraben zur 
literarijchen Herberge der mandjerfei fernen Freunde des berühmten Sohnes geworden, er- 
tvie3 fich der Rat Goethe ftet3 als ein unfarger Gaftgeber. Zu den zahlreichen Ausflügen 
Wolfgang zwiichen 1771 und 1775 in die nahe und fernere Umgebung hat e3 niemals? am 
nöfigen Reijegeld gefehlt, mochte e3 aud) in den Iekten Sahren nicht immer ganz glatt zu 
erlangen fein. Daß der Hausherr Haushälteriicd gegenüber dem Teichtlebigen Shum und 
Drange de3 geldberachtenden Sohnes verfuhr, unterfcheidet ihr nicht bon den meiften treff- 
fihen Vätern. Yn den mwichtigften Mugenbliden der Laufbahn feines Wolfgangs hat ex fich 
jogar recht weitherzig gezeigt: alS er die Enttäufdjung des Sohnes durd) den ausbleibenden 
Wagen zur Fahıt nad; Weimar fürchtete, bot er ihm freitvillig die Geldmittel zu einer längeren 
Reije nad) Stalien dar. , 

Seinen Süinbern gegenüber mar Zohann Kafpar Goethe einer der vielen Väter, zumal 
der alternden, die ihre tiefe Zärtlichkeit in einem fcheuen Herzen verfcjliefen. ‚Wölfchen‘ 
hieß ihm ber einzige gebliebene Sohn, fo wie der Dichter nach. mehr als einem halben Zahı- 
hundert feinen zweiten Enfel tieblofend nannte. \ 

Der Vater, der feine Kinder felbft unterrichtete, geriet hierburd) in die faft undermeidliche 
Gefahr, ihnen öfter den flrengen Schuflmeifter al3 den fiebenden, väterlichen Freund zu zeigen. 
Hterunter hat feine Tochter Cornelia mehr al3 Wolfgang gelitten. Mit der Tedanterei eines 
nad) felbftgejchaffenen Orundjägen handeinden Erziehers beftand Vater Goethe darauf, ein- 
mal angefangene, noch) fo Tangmweilige Bücher zu Ende Iefen zu laffen, 3. B. eine ihm felbit - 
bald fürchterlich werdende ‚unparteiifche Hiftorie der römischen NRäpfte‘. Alles begonnene 
Merk in Unterriht und häuslicher Befchäftigung mußte vollendet werden, ‚idyon al® wenn 
ihm da3 Vollbringen der einzige Zived, da3 Beharren die einzige Tugend deuchte‘ (Dichtung 
und Wahrheit). Er war ein ‚PBrinzipienreiter‘ und, was bei der Betrachtung feines Verhäft- 
nijfes zu den Kindern fo wichtig, er war ein gealterter Vater, der verfernt hatte, mit der 
ugend jung zu fein. 

Bei alledem Da3 Gegenteil eines Strebers und Duder3; Niedrige war nicht in feinem 
Blut. Gehen wir ihn bei der Befehung Ftankfurt3 und feines. Haufes durd) franzöfifche 
Einguartierung Höchft unflug, aber 6i3 zur Tollfühnheit tapfer in feinem Uufbegehren gegen 
den Neichöfeind, fo zwingt uns der Kaiferliche Rat ehrliche Hochadhtung ab. In einer Beit 
baterländifher Sleichgültigfeit war Johann Stafpar Goethe ein pofitiic) warnıherzig fühlender 
Mann, fähig der bemundernden Schäßung de3 großen Preußenfönigs: Und wie er dem 
ihn aufgeziungenen Haudgaft, dem Stönigsfeutnant Grafen Thoranc gegenüber aus feiner 
feidvenfchaftlichen Rarteinahme für König Friedrid, fein Hehl machte, fo [heute er fid) nicht, 
mit feiner ‚frigifchen Gefinnung‘ dem Taiferlic) gerichteten Echtwiegervater Tertor, dem exften 
Beamten der Stadt, mit wilden Zähzom entgegenzutteten. 

Erwägt man fodann die Enttäufchung, die ihm der einzige Sohn durch den ergebnis- 
fojen Abbruch, der Studien in Leipzig und die anderthalb Jahre Etilfiegen3 im Elternhaufe 
zwilchen Leipzig und Straßburg bereitete, fo muß man die nachfichtige Geduld diefes Vaters 
anerfennen. Mit zunehmendem Alter, bei ihm vor der Zeit Greifenalter, wurde der Rat 
Goethe engherzig und fajt fnaufrig. Der Sohn wagte nicht, das Geld zum Drude des Gök 
vom Vater zu erbitten, und in einem Brief an Steftner heift e3 einmal: ‚Er wird immer 
irdiicher und Heiner‘. Goethe fonnte nicht wiffen, daß diefer Wandel in des Vater: Wejen 
förperliche Kranfgeit war: bald nad Wolfgang: Wurzelichlagen in Weimar begann des 
alten Herrn geiftiger Verfalf, wohl die Folge der Adernverfaltung, und als fhrwachjfinniger, 
Hilftofer Mann ftarb Zohann Kafpar Goethe mit 72 Zahren am 25. Mai 1782.
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- Nachmals hat Goethe ihr gerechter beurteilt; er [hildert ihn als ‚einen zwar liebevollen 
und twohlgelinnten, aber eınjten Qater, der, weil er innerlic) ein fehr zartes Gemüt hegte, 
äuerlic mit unglaublicher Konfequenz eine eherne Strenge vorbildete‘. Und zum Kanzler 
Müller äußerte er fich: ‚Er ließ ınic) mit meinen Pofjen gewähren, erfreute fic) feines Sohnes 
al3 eines wunderlihen Sauzes, tadelte mr den Leichtfinn und die geringe Achtung, mit 
denen ic) meine Leiftungen behandelte“. 

Johann Kafpars Bildungshöhe tagte weit über den Durchjchnitt feiner Standesgenoffen 
hinaus. Ungemöhnlich fpradjfundig — er wußte außer dem Lateinifhen und Griedifdhen 
Engtifch, Franzöfiih, Italienisch), jogar etivas Spanifc)—, war er rein ftofflid). gewiß der 
befte Lehrer feiner Kinder. Tiber feine Neifen in Stafien Haben wir ein in leidlichen: Stafienifc, 
gejchriebenes Tagebuh. Mit nit unbeträgtlihen Mitteln hatte er eine reiche Bibliothek 
gejanmelt, darımter die beften Ausgaben der Iateinijchen Schriftfteller, von denen in der 
Geitenfammer de3 Opethehaufes zu Weimar, neben dem Arbeitäzimmer, nod) manche Bände 
in Schweinsfeder prangen. Die deuffchen Dichter und Profafchreiber des 17. Jahrhunderts 
und der erjten Hälfte de3 18. ftanden vollzägfig in de3 Nates Bücjerfchränfen; die Haupt- 
werke der jranzöfiichen, englischen, italienischen, Spanischen Literatur in den beflen Ausgaben 
jeblten nicht. &o hatte er fid) die erjte neuere engliiche Gefamtausgabe von Shafejpeare 
gefauft, ficher nicht bloß um fie zu beiten. Troß feiner Abneigung gegen reimfofe deutfche 
Dichtung fchaffte er Klopftod3 Oden an, wie er denn der wertvollen zeitgenöflifchen deutfchen 
Siteratur Tiebevolfe Aufmerkamteit fhenkte.: Lefjings gefammelte Schriften, die Voffifchen 
Mufenalmanade, fast alle Werke der Stürmer md Dränger gab es in feiner Bücheret, 
Der Gejanteindrud des erhaltenen Verzeichniffes ift.der: Diefe Bibliothek Hat ein Mann mit 
weitumjpannenden Wijfen und eine faft fchranfenfofen Bildungsbedürfnis gefanmelt. 
E3 gibt wenig Wiffensztveige, Teinen wahrhaft bildenden, der nicht einige Bücher aufiweift, 

Sür gute Zeitfehriften, Neifebefchreibungen, Landfarten wurden die bedeutenden Aus- 
gaben nicht gefcheut; die Samilie befuchte alle wichtigen Konzerte, und über de3 Vater3 Nei- 
gung zum Sammeln ‚merfwirdiger venetianifcher Gläfer, Becher, Rofale, Naturalien, Elfen- 
beimarbeiten, Bronzen und Hundert anderer Dinge‘ berichtet Dichtung und Wahrheit. As 
Kid betrachtete Wolfgang die fchönen bildartigen Stadtpläne, die Sohann Kafpar aus 
Stalien mitgebracht und die noc) heute die Treppenflure des Frankfurter Goethehaufes 
jhmiüden. upferftiche und fertig gefaufte oder eigens bejtellte Bilder Hingen in den Zimmern 

‚und Borräumen de3 Elternhaufes, und twa3 und der Sohn von de3 Vater3 Funftverftändnis 
berichtet, läßt auf ein gefundes Urteil in den bildenden Stünften fliegen. Ein Iebhafter 
Selbfterziehungstrieb, wie ihn Wolfgang Goethe fein Lebenlang empfand, bejeelte fAyon den 
Vater.‘ Das meijte dejjen, twa3 wir in den Briefen der Frau Nat an literarifhem Befib ge- 
wahren, ftammt aus dem Unterricht des Gatten, und. gar nicht Tacjenäwert ift e3, wen wir 
hören, daß Johann Kafpar Goethe jid) mitjamt feinen Kindern in die Lehre eines englifchen 
Spradjmeifter3 begab. Und begegnen uns beim Lejen des Tagebuches über feine italienijche 
Reije fpiegbürgerliche Vermerke über da3 fchlechte Cijfen und Trinken, über die vielen 
Sfiegen und die arge Unfitilichfeit — was alles in de3 Sohnes Benetianifchen Epigrammten 
und Briefen von 1790 aus Stalien wiederfehrt —, jo erfreuen wir und doc) an der Wänne, 
mit der Johann Stafpar bis in3 Hohe Alter für Stalien geicywärmt hat. Goethes Wort aus 
den Tehten Sahren: Mer Stalien gefehen, der Fönne nie ganz unglüdlic) werben, tvar viel- 
leicht nur der Nachklang eines väterlichen Ausjpruches. 

Daß der Vater für das geiftige Wachstum des Sohnes nicht blind geivejen, dafür Haben 
wir der Zeugniffe genug. Ju einem Brief an den dänifhhen Konful Schönborn (24. Zuli 1776) 
nennt er feinen Wolfgang: ‚diefen fingularen Menjchen‘, und Goethe erzählt in Dichtung 
und Wahrheit: ‚Er hatte einen jo großen Begriff von meinem dichterifchen Talent, foviel 
eigene Freude an der Gunft, die meine eriten Arbeiten erworben hatten, daß er mid) oft 
unterhielt über Neues oder fernerhin Borzunehmendes.‘ Befondern Anteil nahm der Vater 
am Egmont. Goethe berichtet, er jei vom Vater Tag und Nadjt dazu angefpornt worden, 
mweil jener ‚eine ganz eigene Neigung zu dem Stüde gewann und nichts mehr twinfchte, al3 
e3 jerlig und gedrudt zu jehen‘. — Aus den aufgefundenen lateinifchen Übungen Wolf 
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30 Goethes Vater und Frau Nat. 

gang (den Labores juveniles) lernen wir den väterlichen Lehrer von einer gar liebenstwür- 
digen Geite fennen: die bon ihm felbft zum Überfeten ins Lateinifche enttvorfenen Aufgaken, 
muntere, ja wißige Gejpräche, find gar nicht pedantijch; fie verdienen nod} heute Nadhjahmung 
für den Lateinuntertiht. Des Vaters Wunfch, der Sohn möge fon mit jungen Sahren, 
im erjten Schwelfen feiner dichterifchen Schöpferftaft, aus einer Reife nad) Stalien neue 
ftarfe Antriebe gewinnen, zeugt von tiefer Einfiht in die Möglichfeiten der Entfaltung des 
Dichter3 von Göb, Werther, Egmont, Sauft. Goethe felbft Hat in fpäteren Jahren hierüber 
ganz ähnlich wie der Vater geurteilt (©. 269). 

Überhaupt Haben wir uns Sohann Stafpar Goethe vor den SZahren feines geiftigen Zu- 
fammenfinfen3 Teinesweg3 al3 einen grieägrämigen, trodenen Haustyrannen borzuftellen. 
Wohl war er ein Gegner Klopftods, aber nur wegen defjen Abkehr von dem durd) Jahr- 
hunderte geheiligten Reim. AL Stlopftod 1774 den Dichter de3 Göb in defjen Eiternhaufe 
bejuchte, wurde er von dem Staiferlichen Nat mit alfen Ehren empfangen. Und dieweilen 
fein berühmter Sohn das Genieleben des ‚Wanderer‘ zwifdhen Frankfurt, Koblenz, Darın- 
ftadt, Düffeldorf, Diainz führte, erleichterte ihm der Vater die Ausübung des Antvaltgewerbes, 
indent er ihm mit Sachkunde und Eifer die Streitfchriften vorbereitete. 

. Bei alfer Unficherheit unfer3 Wijjens von den Gefeken der Vererbung jpringt Doc) die 
Ähnlichkeit zwiihen Vater und Sohn, diefen zumal im höheren Alter, unverkennbar ins 
Auge. Man leje z. B., tva3 Goethe von feinem Vater fchreibt, ‚dem nicht3 fo verhaßt war, 
al3 wenn etwas vergeblich gejhhah, wwerm jemand feine Zeit nicht zu brauchen wußte‘, oder: 
‚Mir war von meinem Water eine gewijfe Iehrhafte Nedfeligfeit angeerbt‘; denfe an 
Goethe3 Hang zum Sammeln und Ordnen, zum Tagebucjführen und Schemaentwerfen; 
erinnere fid) feiner gewijjenhaften Strenge in Tilettantenfünften und Sertigfeiten; 
feiner pedantifchen Peinlichfeit und Eauberfeit in Schriftftüden und Zeichnungen; prüfe 
feinen auffalfenden Ausspruch: er wolle Lieber eine Ungerechtigkeit begehen, al3 eine lin- 
ordnung dulden; lefe die Ntatfchläge, die er feinen: Sohn Auguft gibt, auf Reifen allerlei Auf- 
zeichnungen, Sammlungen und Berichte zu machen —, und man mwird befennen, daß wir" 
an biefem Fall ein rechtes Mufterbeifpiel geijtiger Vererbung von Vater auf Sohn befiben. 
Das Grundtüchtige, de3 Lebens emjte3 Führen, das Zuverläffige und Beharrende in der 
Erfeinungen Flucht verdankte Goethe zumeift feinem Vater. 

Drittes Kapitel. 

Frau Nat. 
Dom Mütterhen die Fyrohnatur 

. Und Luft zu fabulieren. 

oethe3 Mutter jpielt im Leben ihres großen Sohnes, befonders in feiner Frühzeit, eine 
[o bedeutfame Nolfe, daß bei diefer ‚fingularen‘ Frau nicht leicht zu lange vermweilt wird. 

Und wie gem berweilt man bei ihr, die eine der glänzendften Exicheinungen der deuffchen 
Kultur, ja Literaturgefchichte Heigen müßte, wäre fie aud) nicht die begnadete Mutter Diefes 
Sohnes gewwefen. Ohne die wunderbolfe Mutter wäre vieles Wertoolffte in Goethe3 Zugend- 
werfen faum zu begreifen. ‚Bon meiner Mutter ift mir Die Gabe angeerbt, alles, va die 
Einbifdungskraft Hervorbringen, faffen Tan, heiter und kräftig Darzuftelfen‘ (Goethe in Dich- 
tung und Wahrheit). Wer die Frau Nat beinal) jo fennen will, als fähe er fie leibhaftig 
ftehen und gehen, hörte fie mit lebendigen Lippen plaudern, der muß durchaus ihre Briefe, 
wäre eö nur in Söfter3 oder Hellen3 trefjlicher Muswahl, Iefen. . 

Mit diefen Briefen beginne aud) der Entwurf ihres Bildes; denn wejjen Darftellung 
füme ihnen glei), die zu den Föftlichften Birchern ihrer Art gehören und nach) Inhalt tvie 
Form hod) über den vielgepriejenen, Iebensvollen Briefen der pfälziichen, nad) Frankreich 
verheirateten Prinzefjin Clijabeth Charlotte von Orleans ftehen. Ja, wären twir Teutjche in 
folden Dingen nicht fträflic) bejcheiden, fo nähmen der Frau Rat Briefe Tängft ihren Rang 
ein neben den mit Necht gerühmten der ihr gar nicht fo unähnfichen franzöjiichen Stlaffiferin 
de3 brieflihen N lauderftils, der Frau von Evigne. Für jeden, der fic) mit Gethe beichäftigt,
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rau Rat, Ba 

it e5 allemal wie ein Aufleuchten der Some, two. er den Lebensjpuren diefer prächtigen 
- beutjchen Bürgerin begegnet. Steiner hat fie bejjer gezeichnet al3 fie felber: 

Id) freie mic) de3 Lebens, weil nod) da3 Lämpden glüht, juche feine Dornen, hafche die Heinen 
Steuden; ind die Türen niedrig, fo büde ich mic); Tann id) den Stein aus dem Wege tun, fo tue id); 
ijt er zu [chwer, fo gehe ich um ihn herum, und fo finde id) alle Tage etwas, das ntid) freut, und der 
Schlufßftein — der Glaube an Gott. 

Oder ein andermal, an die Herzogin Ana Amalia: „Alte Heine Freuden aufzuhajchen, 
aber jie ja nicht zu anatomieren, mit einem Wort tägfic) mehr in den Kinderjirm Hineingehen.” 

Die Briefe der Frau Nat find eines unferer fehr wenigen Hafjichen Projabücher in dem 
Sinne, daß darin vollfommene Einheit von Leben und Stil Herrieht. Lieft man ihre Briefe 
und Goethes Zugendbriefe 633 an die Tore von Weimar durd)einander, fo Hingen fie über- 
zajchend ähnlich an Tebenfprühendem Zuhalt und beflügelter Sprade. C3 gibt fEywerlic) 
von der Frau Nat einen ganz langweiligen oder gleichgültigen Brief; ja, e3 Heißt nic)t iiber» 
treiben: ihre Briefe find im ganzen nod) Iebensvolfer al3 die de3 Sohnes, zuntal die feiner 
Manne3- und Greifenjahre, und der unmittelbare Ausdrud ftarfen Empfindens hat fic) 
bei diefer wundervolfen Schreiberin bis zum lebten Brief nicht abgefhrwädht. 

vrau Rat ift ohne lange Krankheit am 13. Eeptember 1808 geftorben; in ihrem Teßten 
Brief an den Sohn aus dem Auli 1808 heißt e3; 

Lafje mir den guten Augft (Goethes Sohn Auguft) mit Schreiben ungeplagt. Ich wveiß, mo 
er wohnt (al3 Student in Heidelberg), weiß, er ijtgefund. Er madjt Zußteifen, was foll id) denn nod) 
mehr wiffen! Plage den Zungen nicht mit Schreiben, er hat vielleicht eine Aber von der Grogmutter, 
Schreiben — Daumenfchrauben, e3 ift bei mir einerlei. . 

Dabei war fie, die fic) eigentlich ungen and Tintenfaß feßte, tveil fie da3 Plaudern 
vorzog, eine der fleißigiten Briefichreiberinnen ihrer Zeit. Einen Alterftil, wie in Goethes 
ipäter Profa und Briefitelferei, gibt e3 bei ihr nicht; dom erjten zum Iekten ihrer Briefe 
üt ide Stil der ganze Menjch. Mit Bedauem wird hier verzichtet, eine reiche Augleje Hinter- 
einander abzudruden; dod) foll, außer einigen weiteren Proben, fpäter über fo manches 
Ereignis in Goethes Leben feine Mutter zu Worte kommen ftatt matten Nacherzähfens. 

Veld) eine Stitmeifterin, ja weld) eine Dijterin die Frau Nat in ihren Briefen war, 
da3 geniee man an diejen viel zu Furzen Auszügen. Zhre abfonderliche Rechtihreibung, 
nicht jehlimmer als die der meiften Zeitgenofjinnen, wird mr in dem exjten Briefe wieder- 
gegeben. 

: An Lavater. \ Brandfurth den 23ten Juni 1777. * 
Er gibt den müden Kraft und Stärde genung den ohnvermögenden — va Er zugefagt hält 

Er gewiß! Ein neuer, Icbendiger, dajtehender Zeuge find wir, die wir unfre Comelia unfere einkige 
Zodter nun im Otabe toifjen — — und zwar gank ohnvermuthet, Bit und Schlag war eins. DO 
lieber Zavater! die arme Mutter hatte viel viel zu tragen, mein Mann war den ganken Winter Trand, 
das harte zufchlagen einer Nebenthüre erfchrödte ihn, und dem Man mufte id) der Todes Bote feyn 
bon jeiner Tochter die er über alles Tiebte — mein Herk war wie zermahlt, aber der Gedande, it 
aud) ein Unglüd in der Stadt, da3 ber Herr nicht thut, hielte mid) dab id} dem Schmerk nicht erlag. 
Ohne den Felfenfeften Glauben an Gott — an den Gott, ber bie Haare zehlet dem fein Sperling 
fegfet — der nicht fchläfft nod) fhlummert, der nicht verreißt it — der den Gedanden meines Hergenz 
fent ehe er nod} da ift — der mid) hört ohne daß ich nöthig habe mid) niit Meffern und Pfriemen 
Biutig zu rigen, der mit einem Wort die Liebe it — ohne Glauben an den wäre fo etivas ohnmög« 
li) auszuhalten. — Aber wir! die wir willen daß über den Gräbern unfterblichfeit wohnet, und day 
unfer jpannenlanges Leben aud) gar bald am Ziel jeygn fan — uns ziemt bie Handt zu füffen die 
una jölägt, und zu fagen zivar mit 1000 thränen der Herr hat3 gegeben, der Herr hat3 genommen, 
fein Nahme’jey gefobet. 

. An Klinger. \ (Ende Mat 1776). 
Nun, lieber Sreund, Ieben Sie wohl, jo wohl fidh's in Giefen Ieben läßt. Ich meine immer, 

da3 wäre vor Eud) Dichter eine Stleinigkeit, alle, aud) die Ichlechteften Orte zu idealifieren. Könnt 
Hr uns nicht ettoas machen, fo mit e3 dod, mit dem Geibeiung zugehen, wenn aus Gichen nicht 
eine Seenftadt zu machen wäre. Darinnen habe id) zum mwenigiten eine große Stärfe. Sammer- 
Tchade! daß; ich feine Dramata jchreibe, da follte die Welt ihren blauen Munder fehn; aber in Proja 
müßte e3 fein, von Berjen bin ic feine Liebhaberin, 

" Sie war e3 dennoch); ihre Versbrieflein zur Antroort auf die Sendichreiben de3 Weis 
mariichen Hoffräufeins Luife von Göhhaujen Hingen auffallend ähnfic) manchen Stelfen 
in Goethes gereimten Faftnachtipielen:
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Un Luife von Göchhaufen. . ‚Ende Februar 1785. 
Mein teures Fräulein! 

Des Danke viel . 2er madt dir den Reim fo nett und rein, 
or deinen Brief im gereimten Stil, Keiner Tarın’3 beijer in Profa fagen, 
Wollte mid, freuen mit Herz und Mut, Da3 tut einem freilich dann wohl behagen. 
Wenns mir’3 geriete aucd) fo gut. Aud) Habt ihr der großen Leute fo viel, 
Aber al3 mid) meine Mutter gebar, Daß bejjer wär, unfereins fhwieg fill, 
Kein Poetengeftiin am Himmel war; Dog) Kirum, Yarumı dubdelein, 
Dod — will id’3 machen fo wie id)’s Tann, 2offen wir bie großen Männer fein: 
Ein Heiner Mann it aud) ein Mann. - Und reden jet zu diefer Stift, - 
Bir fönnen nicht alle Wielande fein, . Wie und der Schnabel gewadsien if. — 

Der Zrau Rat Sahbau ift vorbildfid, für lebendige Profa, nır follte man die Briefe 
jelöft laut Iefen oder vorlefen hören. Erzählt die Frau Nut eine Gejchichte, und fie tut e3 
ojt und gern, fo wird ein Feines Kunflwverf daraus, da3 ji) an Blutwärme und Bildlid)- . 
feit gar wohl neben manden Zugendfchriften Goethes jehen Iafjen Fan. Man Iefe 3.8. 
gleich den erften Brief in Köfters Auswahl, den an Lavater über den Tod des frommen 
Sräuleind von Stettenberg, ihrer Verivandten und Freundin! — An Chönborn (©. 129) 
[hreibt fie 1776 von ihrer Luft zu fabulieren: ‚Sch bejige einen Echab von Anefdoten, Ge- 
[ichten ufiw., dafs; ic) mid) anheijd)ig mache, 8 Tage in einem fort zu plaudern‘ Wie fehr 
twünjdt man, Goethe hätte aus Iebendigem Verkehr mit fold) einer Mutter in manchen 
erfindungarmen Jahren frifhe Nahrung, neues Blut faugen Eönnen. Welche Nunterfeit, 
ja welche Geelenfülle Hätte Weimars gejelljchaftliches Leben gewonnen, wenn Frau Nat 
nad) dem Tode ihres Gatten dorthin übergefiedelt wäre! . 

Mit ihrer Schlagkraft des Nusdrud3, ihrer Ginnfälligfeit der Tarjtelfung, dem fünft- 
lerijchen Wechfel ziwifchen getragenem und heiterem Gtif ift fie einer unferer ganz großen 
Brojafchriftfteller de3 18. Jahrhunderts. Aı Fühnen fprachfichen Neufhöpfungen kommt 
fie Goethen nahe, fo wenn fie iym fehreibt, daß ihre Enfelin Zuije fid) über feine ‚Unonflig 
feit‘ beffage. Und für einen großen Inhalt ift ja dadurd) gejorgt, da faft jeder Brief von 
Leben und Werfen ihres Sohnes oder feines Ktreifes handelt. Genau twie von Goethe jelbjt 
muß e3 von der Frau Nat heißen: Gfleichniffe dürft ihr mir nicht verwehren, Id) wüßte 
mich fonft nicht zu erklären. ‚Ic trage e3 herum, wie die Safe ihre Jungen‘, jchreibt fie, 
aß jte den Band mit Hermann und Dorothea erhalten. — ‚Die Furien waren gar fhön 
friert‘, Heißt e3 von einem Ballett, ‚und Satan und Adrameled) jahen auc) gar nicht bitter 
aus. Mit einem Wort, e8 war eine Höffe, die fid) gewafchen Hatte.‘ — ‚Die Bethmännin 
ift fo Krittlich wie ein Kind, das zahnt‘ (Fommt auch bei Goethe vor). — ‚Frau Ye, Frau 
Mal“ nıft fie fich feldft zu; ‚wenn du einmal in Zug fomnift, feis htwaßen oder Echreiben, 
jo geht’3 wie ein aufgezogener Bratenivender.‘ 

Mit weicher Phantafie weiß fie fid) mit ihren Briefen in die Eeele des Empfängers 
einzufühlen! An den Sohn fchreibt fie mit einer Mühung aus nüchternen Tatfachenftil 
und Humorvollem Leichtfinn; an die Herzogin-Witiwe in deren eignen munter Ton, der 
nie Die zarte Grenze de3 Geziemenden überkingt; an die fidele Göchhaufen gerade jo aus- 
gelafjen, wie Dieje feldft. An die ‚leben Enfeleins‘, Wolfgangs ‚Augft‘ und die drei finder 
Chlojjers, fo großmütterlich teilnehmend, fo unpebantiic ermahnend, vor allem fo Finder- 
luftig, daß man die lebenslängfiche Anhänglichkeit diefer Enfel mohl begreift: 

An die Schlofferf hen Kinder. Den 13ten Januar 1786. 
Liebe Cnteleinsl ' 

Auf ben Stridbeutel freute ic} mic} a3 reits, den nehme id) dann in alle Gefeftjhaften 
mit und erzähle bon der Gefcjielichkeit und dem Sei meiner 2onijel hr müßt den Bruder Eduard 

“ jebt hübjc) Taufen lernen, damit, wenn das Frühiahr Tommt, er mit eud) im Garten herumfpringen 
Tan, — da3 wird ein Spaß werden. Wenn id) bei euch) wäre, lernte ich euch allerlei Spiele, als Vögel 
verfaufen — Tuchdiebes — Rob fhimper pog Ihemper und nod) viele andre. C3 ift bor Stinder, 
gar Iujtig, und ihr wißt ja, daf die Großmutter gern luftig ift und gerne Iuftig mad)t. 

An Auguft bon Goethe. - . Ren 2iten Zuli 1798, 
, Lieber Augft! u . _ 

©o ofte ic) ein fo jhön und deutlich gefchriebenes Heftjvon dir erhalte; fo freue ich nıich, da} 
dur fo gejchidt bift, die Dinge fo ordentlid) und anjhaulid) vorzutragen. — Nun ift e3 aber aud) deine
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Rflicht, deinen lieben Eltern recht gehorfam zu jein und Shnen vor die viele Mühe, die fie fi) geben, 
deinen Berjtand zu bilden, recht viele viele Freude zu machen, — aud) den lieben Gott zu bitten, 
Vater und Mutter gefund zu erhalten, damit fie dic) zu allem guten ferner anführen lünnen. a, 
lieber Ungjt! id) wei aus Erfahrung, iva3 das heift, Sreude an jeinem Süinde erleben. Dein Lieber 
Bater hat mir nie nie Kummer oder Verdruß verurfacht, — drum Hat ihn aud) der Liebe Gott ge- 
fegnet, daj er über viele viele empor gefommen tft, — und hat ihm einen großen und audgebreiten 
Ruhm gemacht, und Er wird von alfen reditichaffnen Leuten Hody gefhäßt. - Da nimm ein Erempel 
und Mufter dran, denn jo einen Vater haben und nicht alfe3 anwenden, aud) brav zu werden, das 
lägt fid) von fo einem lieben Sohn nicht denken, wie mein Augjt ijt. 

Ob die Frau Nat gebildet heißen darf oder nicht, — wie nebenfächlid) erjcheint ung das 
gegenüber dem fo viel Wertvolleren, dad fie, ganz in ihres Gohnes Ginne, eine Natur war. 
Gie Hatte al3 Mädchen weder Franzöfifc) nod) Englifd) gelernt, ihr Büchenwifjen war mittel- 
mäßig; ziwijchen ihr und den Fremdwörtern beftand zeitlebens eine unbejiegbare gefunde 
venndihaft (Argief, Pradiodiginuß, Conteportion für ontribution, Negijer für Negifjeun). 
Was aber will da3 befagen gegen die Ehäbe hödjiter Bildung, die einer unverbildeten 
Menjchenfeele: 

Gott hat mir die Gnade getan, daf; meine Seele von Jugend auf feine Schnürbruft angefriegt 
hat, fondern dag fie nad) Herzenzlujt Hat wachjen und gebeihen, ihre Üfte weit ausbreiten können 
und nit wie die Bäume in den Iangiveiligen Biergärten, zum Sonnenfäder ijt verjchnitten und 
verjtümmelt tvorden, \ 

Dap fie nicht Hlof ein munteres Weiblein und Hätjchelndes Mütterchen var, jondem 
eine allenı Schönen und Großen weitgeöfjnete Seele, zeigen uns ihre Briefe über Gvethes 
ud Schillers Werke. Früher al3 die meilten, und nicht bloß aus mütterlichem Gtolz, hatte 
jie erfannt, dah ihr Sohn und fein großer Freund alle mitlebenden Dichter weit Hinter 
ji) Iiefen. Xa, früher nod) als ihr Sohn hatte fie Schiffews Wert freudig geahnt, und dem 
endlich in Goethes Freundihaft Aufgenonmenen fendet fie Grüße, da fie ihn ‚von Herzen 
tiebe und verehrte‘. Ehilfers Don Karlo3 tvurde in einer ihrer Gejellihaften mit verteilten 
Koffer gelejen, und fie Hatte den Poja übernommen. Shres Sohnes Werke Tante fie halb 
auswendig, wörtlihe ange Anführungen aus dem Gedächtnis begegnen uns in vielen ihrer 
Briefe. Un Einfiht in das wahre Wejen des Genius, nämlich, deijen Unerjorijlichkeit, 
übertraf die Frau Nat jene Gelehrten, die e3 für ihre Heilige Aufgabe erklären, das lebte 
Geheimmis des Dihtenz zu enthüllen: u Bu 

Da erzieh du, das Fönnen alle Vhilantropine in ganz Europa nidjt geben. Gute braugjbare 
Menfden — ja, das Iajfe id} gelten, Hier it aber die Nede von Außerorbentlichen, — 

Da3 Lob, da3 mir nicht gebühret, nehme id) nie an. Zudem weiß ic} gar wohl, wen das Lob 
und der Dank gebühret, denn zu deiner Bildung im Muttexleibe, ba alles jhon im Keim in did) 
gelegt wurde, dazu habe ich wahrlic) nichts getan. Vielleicht ein Gran Hirn mehr oder weniger — 
und dur wärjt ein ganz ordinärer_Menjd) geworden, und wo nichts drinnen ift, da fann nidht3 
tausfommen. 

"Shre3 Geiftes haben wir fhon mehr al einen Haud) veypürt, und wer bei irgend 
einen Menjchen, danır bei ver Rätin Goethe verftand fic, das Moralifche immer von jelbft: 

dh) habe die Ginade von Gott, dag noch feine Menjchenfeefe mißvergnügt von mir weggegangen 
ilt, wes Standes, Alters und Gefchlecht3 fie auch gemefen ift. Ich Habe die Menjchen fehr lieb, und 
da3 fühlt Alt und Sung, — bemoralijiere niemand, juche immer bie gute Geite audzufpähen, 
überlafje die fchfimme dem, der den Menichen fchufe und der e3 am beiten verjteht, die Scharfen Eden 
abzujchleifen, und bei diefer Methobe befinde ic; mid) wohl, glüdfic) und vergnügt (an Frig von Stein). 

"Shr Enfel Nicolovius hat das Wejen der Großmutter noch; in ihren hohen Alter Durd) 
die Worte ‚aufbraufender Lebenzftrom‘ bezeichnet: ‚Alles bei ihr reißt Hin umd gejtattet nicht 
Muße noch Kätte zum Urteilen.‘ Sie felbft hat fid) jo abgejchitvert; einmal in Gäßen, die 
aud) Füntleriic) ihrem Sohne feine Schande niadhen würden: ‚Wenn id) im Stumt und 
Drang meines Herzens im ‚Hanilet‘ vor innerlidjem Gefühl und Gewühl nad) Luft und 
Ddem jchnappe, jo Tann eine andre, die neben mir fiht, mid) angafjen und fagen, e3 ift ja 
nicht wahr, fie fpielen3 ja nur fo. Nun eben diejes unverfäljchte und ftarfe Naturgefühl 
betvahrt meine Seele Gott fei Tank vor Roft und Fäulnis.‘ — Tann über bie andere Seite 
ihre3 Wefens: ‚Ordnung und Ruhe (fie meint Unverzagtheit) find Hauptzüge meines Cha- 
tafter3; daher tue ich alles gleich) frijch von der Hand weg, da3 Unangenehnfte innmer zuerft,
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und berichlude den Teufel, ohne ihn ext Iange zu beguden.‘ Nad) Luther nannte fie einen 
ihrer Orundfäße gern: ‚Alle [hwarzen Gedanken dem Zeufel vor die Füße gefchmiffen.‘ 

Mit diefer Lebenzfreudigfeit hing der Zug zufammen, den fie auf ihren Eohn im 
Mutterleib übertragen hat: ‚E3 war durchaus eine Eigentümfichkeit ihrer Natur, allen heftigen 
Eindrüden und Erjehütterungen ihres Gemütes, mo fie nur immer fonnte, auszumeichen‘ 
(nad) dem Bericht eine3 Hausfreundes). Shren Dienerinnen macht fie zur Pflicht, ihr Fein 
Geflatihe zuzutragen, und wie fie ihrem Sohn die eigne Krankheit verjchweigt, fo ift fie 
froh, daß man ihr von feiner Krankheit erjt dann berichtet, als fie vorbei ift: 

Lieber Sohn! Danke meiner lieben Tochter (Chriftiane) vielmal3 vor ihren Tieben Brief vom 
22. Januar (1801). Gott fei Lob und Dank, daf er die dir gedrohte große Gefahr fo gnädig und bald 
abgewenbet hat. Ach, wa3 ift die Umiffenheit eine herrliche Sadje! Hätte ich da3 Unglüd, das 
did) betroffen, gewußt, ehe die Befferung da tar, ich glaube, ich wäre im Efend vergangen, — fo 
aber war id} gerade biefe Fritifche Tage froh und vergnügt. — et hoffe ich, daß du völlig wieder 
hergeftefft bift, aud) dag du mit deinem fchönen braunen Auge (Goethe hatte an fchtwerer Gejichtärofe 
gelitten) Gottes Schöpfung wieder fröhlich anfchauen toirit. 
3 Ein Hauc) großen Lebensgeiftes geht durch alfe ihre Ausfprüche. Eine Ferndeutjche Frau, 
ja; — daß e3 aber die höchite Tugend der deutjchen Frau fei, im häusfichen Stleinfram zu 
verfinfen, daS ging ihr durchaus nicht ein; doch golfte fie der guten Birtihjajterin Chriftiane 
gebührendes Lob. Nad) dem herbitlihen Buttereinflampfen, Holzfahren, Molfentochen 
jhreibt fie: ‚Die Yrau Rat fommt da aus ihrem Gerid und Gefchic, Fanın nicht ordentlich) 
lefen, Stlavier fpielen, Spien Höppeln und ift feelenftob, wenn alles wieder den alten Gang 
geht.‘ 

Könige und Königinnen, Herzöge und Herzoginnen Famen in da3 Haus der Mutter 
de3 größten Deutjchen: von Mnechtifcher Art ift in ihrem Benehmen gegen Höherjtchende. 
nichts zu getwahren, Man Iefe die reigenden Briefe der Rätin an ihre Freundin Anna Amalia 
von Weimar, 3. B.,den vom 24. September 1779 (©. 236)! — vo it Die deutjche Frau, 
die Heute an eine Fürftin fo [hreiben twiirde? Wo allerdings auch-die deutjche Fürftin, die 
jo an fic) jhreiben Liege? Nätin Goethe verehrte die verwitivete Herzogin, nicht weil fie 
Herzogin, fondern weil fie ein prächtiger Menfd) war, und die Herzogin liebte in Goethes 
Mutter das wundervolle Menjchenkind. Wieland berichtet: ‚Wenn die Herzogin einen Brief 
von Frau Aja befommt, jo Spricht fie nicht anders davon, al3 ob ihr ein großes Glück wider- 
fahren fei.“ Die Herzogin fchrieb an ihre Frankfurter Sreundin: ‚Liebe Mutter‘; desgleichen 
heißt e3 in einem Vriefe de3 jungen Herzogs Karl Auguft nach einem Mufenthalt in ihrem 
Haufe: ‚Liebe Mutter Aja!‘ (über den Sinn diejes Morte3 ©. 121). 

‚Der Schluhftein — der Glaube an Gott‘: neben der underwüftlichen Herzenzfröhlid) 
feit ift dies der Grund ihres Qebensbaues, Goethe der Grei3 erinnerte fich bervundemd 
der echten Srönmigfeit feiner Mutter: 

Hier Hegt aud) ein Brief von meiner Mutter bei, den du winjdteit; darin, wie in jeder ihrer 
geilen, jpricht fi) der Charakter einer Srau aus, die, in altteftamentliher Gottesfurdt, ein tüchtiges 
Zeben volf Zuverficht auf den unmwanbelbaren Volks- und Tamiliengott zubrachte und, al3 fie ihren 
Zub jelbit ankündigte, ihr Leichenbegängnis fo pünktlich anorönete, dak die Meinjorte und bie 
sn Brebeln, womit Die Begleiter erquidt werden follten, genau bejtimmt war (an elter, 

Vibelgläubig und bibelfeft in einem Mafe, wie das heute bei rauen der oberen 
Schichten kaum nod) vorfommt, hat fie in den fi Awerjten Nöten ihres Lebens oder der Ihrigen 
flet3 Troft in einem Verfe der Schrift, am Liebjten des Alten ZTejtament3, gefunden. Mehr 
al einmal erinnerte fie den Sohn, daß fie am [hfimmften Tage feiner Franfheit nad) ber 
Nüdkehr von Leipzig die Bibel aufgefchlagen und auf die Verheigungitelfe geftoßen fei: - 
‚Du folfft wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Eamarias, pflanzen wird man . 
und dazu pfeifen‘ (Jeremias, 31, 5). Von der Mutter hatte Goethe feine Gewohnheit, in 
biblifchen Wendungen zu fprechen, Briefe zu [hreiben, zu dichten. Selfenfeft wvar ihr Gott- . 
bertrauen: in der [hlimmften Sranzofenzeit Frankfurts, als rings um fie ber Hajenherzen 
auf Hafenfühen flohen, blieb jie gefaßt auf ihrem often und tröftete fich) Über etronige Ber- 
Iufte: ‚Wenn man ein Bein bricht, ift’3 ein großes Glüd, dab e3 der Haß nicht war.‘ Und 
völlig gefaßt, fo wie Goethe e3 an Belter bejchrieben, ift jie in den Tod gegangen, nad)
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dem fie dem Sohne abjichtfich ihre Krankheit verihwwiegen hatte. Am 18. September 1808 
iit fie [hmerzlo3 abgejchieden; fie ruht an der Ceite ihres Gatten auf dem alter Frankfurter 
Sriedhof. . 

Nachdem ihr Sohn das Eltemhaus verlafjen und fic) in der Fremde ein eigenes Heim 
gejucht, find Die Augen der Mutter unabläffig nad) Weintar gerichtet; fie wird wie zu einem 
auswärtigen Mitgliede der Weintarer Gemeinde. Vollend3 nad) dem Tode ihrer Tochter 
Cornelia mußte ihr da3 Mutterglüd Erjab bieten für jede3 andere, dejfen ganze Fülfe ihr 
a3 Schidjal [huldig geblieben war. ‚Du foltft mic, Mutter heißen‘, jchreibt fie an Bettina 
Brentano, ‚in Zukunft für alfe Tage, die mein [päte3 Alter nod) zählt; es ift doc) der einzige 
Name, der mein Gfüd umfaßt.‘ An allem, was in Reimar vorgeht, nimmt fie leidenfchajt- 
lichen Anteil; ihr Jubel bei der Geburt eines Weimariihen Erbprinzen ift ebenfo rührend 
wie echt. Hin md her gehen die Fäden zwifchen Weimar und Tranfjut. Wieland tritt 
1777 in das Goethe-Hau3, für das er die überjhtvängfiche Bezeichnung Cafa fanta erfindet; 
1778 beglüdt die Herzogin Anna Amalia ihre Brieffreundin mit ihrem Beluch; 1779 fommt 
gar ber junge tegierende Herzog jelber und nimmt bei ihr für einige Tage Wohnung. Ten 
Musbrud) ihres Jubel? hierüber an die herzogliche Mutter lefe man auf ©. 236 nad). 

Shres Herzens und Geijtes wahre Heimat ijt während der zweiten Lebenshälfte nicht 
. in Stankfurt: ‚So oft id) etiva3 von Weimar erhalte, freut fich mein Geift fanıt Seele und 

2eib‘; denn Weimar ift für fie ‚der Ort, der vor mid) alfe3 enthält, wa3 mir auf Diefem Exden- 
‚rund hod), teuer und wert ift.‘ — ‚Überhaupt, um mein Edifffein flott zu madjen, müfjen 
die Segel von Weimar aus gefchweltt werden, die ganze übrige Welt fiegt bei mir im Argen 
und fünmert mid) nicht ein Haar. Tas weiß fogar der Briefträger; hat er einen Brief von 
Weimar zu überbringen, fo reift er die Klingel bald ab, bei andem geht’3 nur ping ping.‘ 

Die Mutterliebe begnügt fid) nicht mit den oberflächlichen Nachrichten von des Gofies- 
glanzvolfer Laufbahn am Weimarer Hofe; aus der Ferne unforgt fie ihren Einzigen in 
jolhen Dingen, an die eine Mutter mehr nod) als an alle weltfichen Ehren denkt. Sie fürchtet, 
ihr Wolfgang Fönne in dem dürjtigen Gartenhaus erkranken, darum bittet fie Ara Amalia: 
‚Haben dody Zhro Durchlaucht die Gnade und helfen mit dazu, daß mein Sohn den Winter 
in der Stadt eine Wohnung befommt ... Shro Durdjlaucht werden Frau Aa unendfid) 
verbinden, wenn Sie ihr diejen Herzensdrud heffen wegnehmen.‘ Wie fie mit ihrem großen 
Beltfinn fid) fpäter zu Goethes Gewijjensehe ftelfte und nur ihre von Vorurteilen freie 
Liebe beivie3, da3 wird feine Ortes nicht berjchwiegen twerden. 

Auf Menden von der Art der Frau Elijabett Goethe bficen wir jegt mit fehnfüchtigem 
Neide zurück und beim Lefen ihrer Briefe werden wir ung der Yeuchtenden Seiten de3 
twunderlien, ewig wunderbaren 18. Zahrhundert3 mit feinen großen vorbildfichen Männern 
und Srauen tief bewußt. 

Viertes Kapitel, 

Schweiter Cornelia. 
Ceit meinen erften Jahren Hab’ id; nichts 
Geliebt, wie ic) did) lieben könnte, Schweter! 

(Sphigenie). 
Tr den fünf Kindent, die Stau Efijabeth Goethe ihrem Gatten nad) Wolfgang den 

Eritgeborenen jchenkte, Hat fie nur nod) eine3 großgezogen, ihre am 7. Dezember 1750 
geborene Tochter Cornelia, die in der Zaufe die beiden in Goethes Leben fo beveutfam 
gewordenen Nebennamen Sriederife Chriftiane erhielt. Einem mit fieben Jahren verforbenen 

. Brüderchen hat Wolfgang nad) Bettina Brentanos Wiedererzählung aus den Munde der 
Stau Rat leidenfdaftliche Zärtlichkeit zugewandt, =. 

Cornelia Goethe erhielt von dem Water und verichiedenen Hausfehrern eine über den 
damaligen Durdfchnitt felbit der wohlhabenden Stände weit hinaustagende, faft gelehtte 
Bildung. Goethe jilvert feine Ecjiwefter (im 18, Bud) von Dichtung und Wahrheit) al 
‚ein eigenes Wejen, bon dem jchwer zu fprecdhen if‘, und nennt fie an anderer Stelle ‚ein 
indefinibles Wejen, da3 fonderbarfte Gemifd) von Etrenge und Weichheit, von Eigenfimt
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und Nachgiebigfeit‘. Die wenigen Briefe, die wir von Cornelia haben, bejonders die an 
Keftner, find anmutig und in ihrer frischen Natürlichkeit nicht unähnlic) denen der Mutter. 
Sie war ‚bei jchönem Körperbau wenig Hübjch; die Gefichtäzüge, obgleid; Güte, Verjtand, 
Zeinahme. deutlich genug ausdrüdend, ermangelten. jedoch, einer gemifjen Negelnäßigfeit 
und Anmut‘. Jhr Bildnis beftätigt den Bericht des Bruders: ‚Eine hohe ftark gewölbte Stimm 
machte durch Die feidige Mode, die Haare aus dem Geficht zu ftreichen und zu ziwängen, 
einen gewijjen unangenehmen Eindrud, tern fie gfeid) für die fittlihen und geiftigen Eigen- 
jchjajten das befte Zeugnis gab.‘ Comelia fühlte ihre Unfchönheit mit der Bitterfeit eines 
im Orunde Tiebebebürftigen Weibes, und in ihrem Tagebuch Iefen tie den Heißen Wunfd): 
‚Sch gäbe alles darum, wenn id) fehön wäre!‘ . 

Ein vom Vater bei all feiner Liebe in Wefenshärte und Gefühlsverfchlofjenheit Hin- 
eingedriffte3 bedauernäwertes Mädchen, ift fie mit den Eltern früh jo zerfallen, daß der 
Bruder das furchtbare Wort von ihr fhrieb: ‚Man Hätte von ihr fagen Fönnen, fie fei ohne 
Glaube, Liebe und Hoffnung.‘ Die Kluft zwifchen Tochter und Mutter war nod) weiter 
und tiefer als bie fie vom Vater trennende. Shre ‚Teilnahme bedürftige Seele‘, ihr unfroher 
Lebenzjinn, ihre ganz ind Innere gefchrte Mädchenfeele fcheint der Frohnatur und Dafeins- 
luft der Mutter widerftrebt zu haben. Ind doc) hat Cornelia mehr al einmal in Männern 
Liebe entzündet. Sn einem jungen Engländer, der vielleicht durch die engen Verhältnijje . 
de3 Goethiihen Haufe abgejhredt wurde und nicht wiederfam; dann in dem Frankfurt 
entjtammenden Johann Georg Schloffer (geb. 1739), dem vieffeitig gebildeten, aud) 
literarifch tätigen Gohne eines Kaiferlihen Rates, viel häflicher al3 Cornelia, fchtwerbfütig - 
wie fie, dod) von zuverläfjiger Tüchtigfeit. Nad) der Verlobung fehrieb er beglüdt: ‚Sch 
habe ein Mädchen gefunden, da3 mic) liebt, und das id) liebe wie mein Leben‘, und nad) der 
Hochzeit: ‚Meine Geliebte ift num meine Stau, die [hönjte Weiberjeele, die ic) mir wünjchen 
fonnte‘ Am 1. November 1773 vermähften fid) die beiden, nachden Schlofjer badiidher 
‚Hofe und Regierungsrat‘ geworben; das junge Paar z0g nad) Karlsruhe, fpäter nad) Einmen- 
dingen, two der Gatte Oberamtmann wurde. Hier ift Comelia nad) der Geburt eines dritten 
Kindes am 8. Zuni 1777, nod) nicht 27 Jahre alt, gejtorben. 

Schlojfer heiratete bald darauf Johanna Fahlmer, ‚von Düffeldorf nad) Frankfurt 
gezogen und dem Jacobijchen Sreife (©. 158) innig verivandt, Die Durd) die große Bartheit 
ihres Gemütes, durd) die ungemeine Bildung des Geifles ein Zeugnis gab von dem Wert 
der Gefellihaft, in der fie herangetwachfen‘ (Dichtung und Wahrheit). Die Zrau Rat hat 
Ehlofjers Kinder von der gahlmer ftets gleid) ihrer einen überlebenden blutövertvandten 
Enielin mit groimütterficher Liebe umfangen. Eat : 

AU Leipziger Student feßte Goethe die Geiftesgemeinfchaft der Kinderzeit mit der ge» 
liebten Schwefter aufs eifrigitefort. Seine Briefe atmenechte brüderliche Zärtlichkeit; Anreden 
tie Ma soeur, ma ch£re sur, oder Mon ange, Mon petit bon bon in franzöfifhen Brief- 
übungen rühren und, und feinen Stolz auf Cornelia fpricht er einmal in den Gabe aus: ‚Das 
mag für andere Frauen gut genug fein, für meine Schwefter nicht.‘ Schon der@echzehnjährige 
übernimmt von Leipzig arg altflug die geiftige Leitung der fünfzehnjährigen Schwefter. 
Romane, mit Ausnahme des gefühlvolfen modifhen Tugendromanz jener Zeit, des ‚Charles 
Srandijon‘ (1753) von Richardfon, verbietet er ihr ‚völlig‘, empfiehlt ihr dagegen die in der. 
Zat vortrefflihen Neifebriefe der Lady Montagu, das itafieniihe Schäferdrama ‚Il Pastor 
fido* von Öuarini und Tafjos Vefreites Jerufalem. Nachdrüclic) unterjagt er ihr Boccaccios 
Delameron, und al fie ihm eintvendet, fogar ein Papft habe da3 Bud) gelefen, bleibt er 
dabei: ‚Nichts vom Defameron, Papft hin Rapft her. Der Vater müßte fie (die unbedent- 
lichen Gejchichten) dann felbft ausfuchen.‘ Sehr überlegen wirft er fi) zu ihrem Lehrer im 
deutihen Stil auf: ‚Schreib deine Briefe auf ein gebrochenes Blatt, und ich will dir aud) 
die Antwort und die Kritit daneben fehreiben.‘ Mit der Kritif macht er an ihrem lebten 
rief fogleich den Anfang, verweift ihr ‚durchleben‘ als ‚poetifch‘, verbeffert ihr eine faljche 
Umftellung nad) ‚und‘, ftreicht ihr Die überffüffigen Sremdtwörter als Fehler an und bezeichnet 
‚alien‘ a Kanzleiftil. Sehr ähnlic) wie bei den um vierzig Jahre fpäteren Lehren an feinen 
Sohn Auguft, Hält der Giebzehnjährige der Echweiter eine Vorlefung im Tone de3 Staijerlichen
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Cornelia Goethe-Schloffer. 
A(NaH einem auf Goethes Zeichnung beruhenden Bilde)
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Nate3 Goethe, den Spectator, bie berühmte englifhe Morafifche BRodenichrijt, Stüd für Stüd aufmerffam durcjzugehen, ‚und wenn e3 dir auc nicht gefälft, Kies e3 doh“ Shre vortigritteim Vriefjtil erkennt der hiabenhafte Erzieher mohlweije ermutigend an: ‚sc fehe nicht mehr das Heine Mädchen, die Cornelie, meine Schtvefter, meine Schülerin darin, fondemn einen reifen Geift.‘ 
BeiComeliens verjchlojjenem Wefen erfuhr der Bruder erft nach der Nückfeht von Leipzig (September 1768), tvie furchtbar fie unter der ‚Didaktiichen Liebhaberei‘ de3 Naterz inzwifchen gelitten Hatte: ‚Sie hatte auf eine eije, die mir fürd)terfich erichien, ihre Härte gegen den Yater geivendet, bein jie nicht verzieh, daf er ihr diefe Drei Jahre lang fo manche unfchufdige Freude verhindert oder vergälft, und von defjen guten und trefflichen Eigenfchajten fie aud) ganz und gar feine anerfennen tvolfte.‘ Wie dan Cornelia nach de3 Bruderz zweiter Nüd- fehr, der von Gtrafburg, ins Elternhaus zur Antreiberin für fein erftes wahres Dichter- werk wurde, da3 muß beim Göh zur Sprache Toınmen. 
Bei der funde von Comeliens Hinfheiden verzeichnet er am 16. Sun 1777 in feinem Zagebud): ‚Brief de3 Todes von meiner Schweiter. Dunkler, zeriijfener Tag‘, und Später ebenda: ‚Leiden und träumen.‘ Ar die Brieffreundin Yugufte von Stolberg jehrieb er die fnappen, gleid einem Shfudjzen formılofen Berje: 
Alles geben die Götter, die unendlien, Affe Freuden, bie unendlichen, Ihren Lieblingen ganz, Ale Schmerzen, die unendliden, gaı;. 

Monate darauf heißt e3 in einem Brief an die Mutter: ‚Mit meiner Echtvejter ift mir fd eine ftarfe Wurzel, die nıid) an der Exde hielt, abgehauen tworden, daf; die Alte von oben, die davon Nahrung Hatten, aud) abjterben müfjen‘ (16. 11. 1777). Keine der Frauengeftalten Goethe ift nad) ihrem Bilde gejormt; im 6. Bud) von Dich- tung und Wahrheit feßt ex die Gründe auseinander: fie wäre nur durch ‚unendliche Einzel heiten“ zu fehildern gemefen. Sn der phigenie Hingen tvie ein heugedämpfter Nachruf an die frühbegrabene Mitgeborne die Berje Dreft3, die über diefem Kapitel Stehen. 

Bünftes Kapitel, 

Des Snaben Unterricht md. Bildung. 
Lafjt mir die jungen Leute nur, 
Und ergöft euch an ihren Gaben! 
E3 will dod, Großmama Natur 
Mandel einen närrifhen Einfall Haben. pen diefer feltiamen Schwefter und ötwiichen diefen Eltern: einem unjungen, früh altern- den, verfnöchernden Vater und einer jungen, immer jungbfeibenden Mutter, wud)3 der Knabe Wolfgang Goethe auf. Sehr früh; und jeht viel, auch vielerlei lernen — da3 war diejes Vateı3 felbjtverjtändlicher Grumdjah.: Schon von des Sohnes dritten Jahr ab lefen wir in . de3 Vaters fateinifchem Haushaltbuch von Unterricht, den eine Frau Hoff, mohl nur im Lefen, erteilte. Für den fünfjährigen naben {hafft der Herr Nat einen Katehismus an. Mit dem fiebenten Zah beginnt der Unterricht in Latein, Daneben hören wir von einen Schreib- und Stechenlehrer. Bald darauf unterrichtete eine Vranzöfin den Kıtaben, wohl zugleid, die Säjtveiter, in ihrer Mutterfprache, dem das Sranzöjiiche war damaß in allen wohlhabenden . Häufern Mittelpunkt und Hodjziel der Bildung. Im Lateinifdhen brachte e3 Goethe, dant dem belebten Unterricht des Vaters, dahin, da er es Ichon al Snabe flott und tchtig fehrieb, und e3 ijt ihm bi8 ana Ende treu geblieben. Im Griedhijchen dagegen muß der Unterricht nicht recht twirkjam gewejen fein: Goethe blieb unficher in den Yormen; ein Vermerk in Sta- ten fpricht vom Plan einer Iphigenie in ‚Delpho3* (ftatt Delphoi). "AB Student in Stra. burg, al3 reifer Mann in Weimar hat er wiederholt Fräftige Anläufe zum Auffrifchen feiner griehifhhen Kenntnifje genommen und eg immerhin fo weit gebracht, daf er eine Tindarifche Dde und Gtellen aus der Döhifee dichterifch überfegte. Das gtieifdhe Neue Teftament las er.im Elternhauje fließend, weil ihm defjen Inhalt fieb und geläufig war. De3 Vaters eigner Bildungstrieb führte den Sinaben früh dem Englifchen und Stalie-
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nijchen zu; wir Iejen von einem italienijchen Spradjlehrer, der neben dein Water beide Kinder 
unterrichtete. Vom Nektor de3. Frankfurter Gymnejiums lernte Molfgang fogar ernftlic) 
Hebräiich, — mit fo viel Erfolg, daß er fid) 1775 an eine Überjegung de3 Hohen Liedes wagen 
Tonnte. Bezeichnend genug ift Goethes Wort über feinen Unterricht in Sprachen, daf; er 
ji) aus der Grammatik nicht3 machte: die Sadje zog ihn an, die im wilffürlid) [jeinenden 
Vormen ließen ihn gleichgüftig. In feinen franzöfifgen und engliichen Briefen au3 der 
Kuaben- und Studentenzeit, in ben franzöfifchen nod) in den hohen Mannesjahren, begegnen 
uns überall Verftöße gegen die ftrenge Richtigkeit. Die unter jeinent Namen gehenden 
franzöfiichen Jugendverje find fehon wegen ihrer fprachfihen und metriichen Sehlerlojigfeit 
auszufceiden. m Stanzöjiichen übte ihn der häufige Iheaterbejuch, von dem Tichtung und 
Wahrheit jprit; zur Ergänzung las er Corneilfe famt defjen Aufjägen über die dramatiichen 
Einheiten, den Cid ufw. 

Sein Deutjc) [höpfte er fid) aus den lauteren Quelfen der Iprachlich noch nicht verbifbeten 
Vorzeit: aus Luthers Bibel und den Löihpapierenen VolBbüchern, denen er ja auch für 
feine dichterijche Phantafie fo vieles verdankte. Den fchranfenlos ausgreifenden faujtifchen 
Hang nad) allem Menjchentiifen befundet fchon für den Knaben da3 Befajjen mit dem Frank. 
furter Zubendeutjc; ift uns dod) fogar eine drolfige Probe dieje3 auderweljch von Goethes 
Hand überfonmen. — Nur mit der Mathematik fomnte lid) der Stnabe Goethe fo wenig be- 
freunden, wie die meiften und nicht die dümmften Knaben unjerer eit; fein Lebtag hat 
Goethe von den Mathematifern nicht viel gehalten. 

De3 Vaters wohlüberlegte Unterrichtsfunft bejcjränfte feine Finder nicht aufs Bücjer- 
wien. Wolfgang befam mit fünfzehn Sahren Neit- und Sehtjtunden; zeichnen mußten 
Bruder und Schweiter Iemen, im Tanzen unterrichtete fie der feierlich ernfte Water jelbit,: 
und der Gfaube an den Gegen de3 Anfdauungsunterriht3 betvog ihn, feine Zöglinge aus 
der mit Kupfer gejchmücten Bibel von Merian, den Orbispietus de3 Comeniu3 und der 
zei) mit Bildern verzierten alten Weltchronif von Gottfried (1633) Erdkunde und Seichichte, 
femen gu lafjen. Cin Jahr vor dem Abgang zur Unerjität mußte Wolfgang beim Vater 
daS Corpus juris und die Inftitutionen Zuftinians itudieren, jo daß er nad) Leipzig mit 

“ fechzehn Jahren eine Kenntnis von der Redhtzwifi enjchaft mitnahn, die ihm da3 Chwänzen 
der Borlefungen beinah zur Pflicht machte. 

° Sm Leben jedes bedeutenden Mannes ift die Gelbjttätigfeit de3 Sinaben viel folgert- 
reicher als der Unterricht in den notwendigften Sugendwijjenjchaften. Goethe ijt fein Leben 

. hindurd) ein Bücherverjchlinger geivejen; als Grei3 nod) hielt er zwei Oftavbände für fein 
unentbehrliches Tagesfefefutter. C3 war früher Brauch, Goethes Baterjtadt al3 geiftig eng, 
ja nahezu biloung3fo3 Hinzuftelfen. Die urkundlichen Tat achen widerjprechen dent: in Frank: 
furt erfchtenen mehre Zeitungen, darunter die einflußreiche Oberpoftamtszeitung und die 
— 1772 mit Goethes Hilfe aufgeftiicgten — Gelehrten Anzeigen. Eine reiche Gtadtbiblio- 
thef verjorgte die nad) Bildung ftrebenden Bürger mit alfeın erwünjctei Zejeftoff. Goethe 
hat fchon als Snabe, mehr noc als Züngfing und junger Mann, die Büherfhäte Frankfurts 
eifrig benußt, und in feinen Briefen aus Leipzig an Cornelia weilt er auch jie auf Die 
Stadtbibliothek Hin, . 

u de3 Vaters Bücherjchränfen fand er die wichtigfte ältere und zeitgenöjjiiche Deutjche 
Literatur, mit einziger Ausnahme de3 Mejjias Kopftodd. Warum der Vater diefen nicht ange- 
Ihafft und nicht Tefen mochte, da3 hat Goethe im 2. Bud) von Dichtung und Wahrheit er- 
göglich Dramatijc) befehrieben; aud) twie da3 junge Rolf, wohl einjchliehfich der Mutter, den 
Mefjind tropdem la3 und mit melden erfchredfichen dolgen. Der Vater gab ihm Fleming, 
Haller, Hagedorn, Gelfert in die Hände; der Stnabe machte fic) aber von felbjt über die Ver 
[&reiber Canig, Creuz, Drolfinger Her und erinnerte Jich nod) al Greis, ‚daß fie jämtlih‘ — - 
namentlich wohl aud; König und Beffer, die verjemadjenden Hojlafaien der deutjchen 
Literatur — ‚mit andern ihrer Beitgenofjen mir als Snaben und Züngfing wie ein Alp be» 
jtwerlid) auflagen‘. Schon früh muß er aus ihnen eine Ahnung befommen haben, was 
echte, was gemadjte Dichtung fei. .
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Lejjingd Sarah) Sampfon lernte fon der Sinabe fennen, durd) Buch, und Iheater- 
aufführung. Mit Moliere wurde er früh vertraut und hat ihn in fpäteren Kahren immer 
wieder gern gelejen: wiederholt fpielt er auf den ‚Bürger al3 Edelmann‘ an. Homer Farnnte 
er aus einer deutjhen Profaliberfegung; Vergil, Ovid, Terenz aus dem Tateinifchen Haus- 
unterricht. Te3 Curipides Zphigenie Eonnte er in einer lateinifchen Überfeßung von Erasmus 
lejen. Cine befondere Vorliebe hatte fchon der Sinabe für Tafjos Befreites Zerufalen, den 
er in Holprigem Teutid) las, der Scmefter jedod) aus Leipzig italienijc) zu Iefen empfahl, 
Die Volkebücher Hatten die Kinder da3 Glüd ‚auf einem Tiichcen vor der Haustüre eines 
Büchertrödlers täglich zu finden — die ganze Sippfdaft, bis auf den Eiwigen Juden‘, -Das 
Volksbud) vom Fauft erwähnt er nicht, doc) wird diefe3 Verfchtweigen nur Zufall fein. Den 
Robinfon fa3 er, wie jo ziemlid) jedes Iejende Kind des 18. Jahrhunderts, dazu die deutfche 
Robinjonade eines Zohann Gottfried Schnabel von der Snfel Selfenbutg. 

Wie ihn feine unruhige Wihbegierde weiter trieb, erzählt er in Dichtung und Wahrheit 
(6. Bud): ganze Wörterbücher des allgemeinen Wifjen3 wurden durchlaufen, ein mehr 
bändiges Merk von 3. M. Gesner, die Isagoge in eruditionem universalem, der dantal3 
weitverbreitete Polyhistor von Morhof und da3 Dictionnaire historique et eritique de3 
Aufklärer3 Bayle. Die religiöfen Ziveifel des Sinaben werden durd, das Teßte Werk beftärft 
toorden feit. 

Goethe jhreibt den Eindrüden eines den Kindern von der Grofmutter gefchenften 
Tuppentheaters zu, e3 habe bei ihm ‚das Erfindungs- und Darftellungsvermögen, die 
Einbifdungsfraft und eine gemiffe Tecjnit gebt und gefördert‘. E3 ift nod) heute im Frank 
jurter Goethehaufe wohlerhalten zu f hauen. Für den Anfang des Wilhelm Meifter hat fi) 
Goethe des vielgeliebten Stinderfpielzeugs dankbar erinnert. — Und da e3 bei alfen diefen 
Bügen aus Goethes nabenleben nur auf das ankommt, twaS mit einiger Wahrjcheinlichkeit 
auf fein inneres Machjen eingetwirkt hat, fo fei fehon hier des ‚Unterfucdhungstrieb3 gegen 
natürliche Tinge‘ gedacht, der fich in dem Slinde zu regen begann, fo der VBerjuche mit einem 
bemwajjneten Magnetjtein ‚und der erfolglofen Bemühungen, eine Cleftifiermafcjine zuftande 
zu bringen mit einem alten Spinntade und einigen Arzneigläfen‘. 

Goethes Angaben in Tichtung und Wahrheit über feine geiftigen Sortfchritte in raben- 
alter find mit Vorjicht zu benugen: in foldhen Erinnerungen an die Frühftunden des Lebens 
täufgen ir und alle. ALS den ftärkjten Eindrud feiner Sinabenjahte bezeichnet er die 
Schredensfunde vom Cröbeben zu Lijjabon mit feiner Zerftörung von 60000 Menfchen- 
leben, von Kirchen, Paläften und Häufern zu Taufenden: . 

Der Sinabe, der alles diefes twiederhoft vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen, Gott, 
der Schöpfer und Erhalter Himmel und der Erden, den ihm die Erflärung de3 erften Glaubens- 
artifel3 jo tweije und gnädig boritellte, Hatte fich, indem er die Gerechten mit ben Ungerechten glei) 
dem Berderben preiögab, einesiwegs väterlich beiviefen. 

Wolfgang war damal3 erjt ech! Jahre alt, und fo frühreif wir ung diefes Kind vor- 
ftellen mögen, uns mil die Bemerkung Goethes nicht recht einleuchten: ‚Vergeben fuchte 
daS junge Gemüt fid) gegen diefe Einprüde herzuftellen‘. 

Stlaubhafter Hingt feine Erinnerung an den tiefen Aufruhr der Gemüter im elterlichen 
und gtoßelterfichen Haufe durd) den Giebenjährigen Krieg. Die Tertorz waren gutfaiferlic), 
die Goethes oder dod) Zohan Kafpar Goethe frigifc gejinnt, und der gealterte Dichter 
geht fo weit, den ‚Keim der Nichtachtung, ja der Veracjtung de3 Nubtifums‘, die ihır befeelten, 
auf die eriten Eindrüde der parteiiichen Beurteilung des Preufenkönigs in den beiden Fa- 
mifienkreifen zurüdzuführen. 

Goethe Hat, mit Ausnahme einer fehr furzen Zeit, feine öffentliche Schufe befucht. 
Melde Folgen dies für feine Gefühlswelt gehabt haben mag, beruhe auf fi. Wer tie 
Gervinus aus Goethes überwiegend häusfihem Unterricht den zuverfichtfichen Schluß zieht: 
‚Seihichte und Epos (!) Hat ihn daher nie in bedeutendem Grade gefefjelt‘, für den gibt e3 
überhaupt nichts Unenträtfelbares zwifchen Himmel und Iniverfität. 

Aus Gvethes und Bettinas Berichten erfahren wir von der prächtigen Märchener- 
zähferin, die Frau Nat gewefen; von der Nachahmung diefer Dichtergabe durch) den Sinaben
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Wolfgang. Und wie zeitig fich in ihm ber dichterifche Ztieb geregt hat, dafür legen fpäter 
zu ermähnende Anzjprüche und ein erhaltenes großes Gedicht als einziger Reit einer ganzen 
eigenen Snabenliteratur Zeugnis ab, > 

Bemerfenzwert ijt feine jehr frühe jelbfttätige Berührung mit der belebten Natur; da 
der Vater vor den Toren Frankfurts Gärten und Weinberg befah, jo Iernten die finder 
‚mit den Gartengefchäften umgehen, die, weil fie jic) jährlich twiederholten, ung endlich ganz befannt und geläufig wurden‘. Wie ber Snabe und der yüngling Wilfiem Chafefpeare in 
der Ader- und Gattenftadt Stratford, fo lernte Wolfgang Goethe in der Bannmeile des da- 
mals fo Heinen Srankjurt das Leben in Feld und Flur von früh auf, wovon der Kajerten- zögling Schiller faft nur aus Büchern wuhte. Der nabe Goethe muß troß dent ftrengen Vater reihliche Tummelfreiheit genofjen haben; auf dem Rathaus, auf Märkten und Gafjen, die Zudengafje nicht zu bergeffen, warf er früh Die neugierigen Sinderblide in da3 viel- 
gliedrige, bunte Treiben feiner Vaterftadt, wo Handwerfe aller Art, dazu mandes Kunft- 
handwerk, bfühten. Das volle Menfchenleben, da3 interefjant it, too ihr’3 padt, Hat fchon 
der Knabe Wolfgang mit glüdfihen Zugendfchidjat nad) allen Richtungen mitgejhaut, ja 
mitgejchmedt. 

Schites Kapitel. 

sunge Erlebniffe md Dichtungen. 
AB Knabe verfcloffen und trußig, 
18 Züngling anmaßli und fhußig. 

Nie it einem Stnaben nicht alfes ein Erlebnis! Nod) der fechzigjährige Goethe oildert- 
den Umbau, den der Vater im Haufe am Hirihgraben vomahm, wie ein großartiges Untermeimen; das Haushaftbud) fpricht nur von einer geringen Baufumme. Man begreift 

aber den Spaß, den die Sinder inmitten alfer Unbequemlichfeiten für die Eltern an foldem 
sinenbau hatten, ‚weil ihnen etivas mehr Spieltaum als bisher und mandje Gelegenheit, fid) auf Balken zu [haufen und auf Brettern zu fhrvingen, gelaffen ward‘. 

Von größerer Wichtigkeit var die Einquartierung des franzöfifchen Sönigsfeutnants 
Örafen Thorane im Elternhaufe, vom Sanuar 1759 bis in den Sommer 1761. Frankfurts Befelsung durch franzöfiihe Truppen führte eine franzöjifche Iheatergefellichaft in die Neichs- Habt, und der Enfel des Gtadtfcjuftheißen benutzte die Dauerkarte des Öroßvaters zum regel- 
mäßigen Befuche der Vorftelfungen. Hierdurd) und im Umgang mit einem gleichaltrigen 
Schaufpielerjohn erwarb er fi) die Kenntnis des gefprohenen Sranzöfifch, wurde aufs Haf- 
fühe Drama der Sranzofen hingewiefen, Ia3 die Stüde von Corneilfe, Racine, Moliere und 
den Geringeren, die er alle auf der Bühne gefehen; ja, er verfuchte ji), wie fchon etwas früher mit Puppentheaterdramen, jet gar mit einem franzöjiich gejchriebenen mythijch- allegoriichen Stüd in den von den Stanzofen entfehnten Kormen. 

. Der Vollftändigfeit wegen muß bon feiner Konfirmation mit zwölf Sahren berichtet werden; aud) von den Stinderktanfheiten, die er alle durchgemacht, danınter einen gefähr- lichen Fall der [warzen Roden: das Smpfen begann fid) exit damals fangjam in Deutjd)- land zu verbreiten. 3 fei bemerkt, daf; Goethe dank feiner dur, Verfprecdhungen beftärkten 
Geduld ohne Pocennarben davonfam. 

Mit vöffiger Gicherheit it Bis heute nicht ergründet, tva3 e3 mit der in Vihtung und 
Wahrheit berichteten dunfefn Gefhichte auf fih gehabt, an die un3 nur nod) der Name 
Örethen erinnert. Goethes Bericht von einem Verkehr mit allerlei jungen Bunfchen 
sweifelhaften Charakters läkt uns in beabjihtigtem Dämmer. Cr till jener bedenklichen Gefellichaft durch, die Anfertigung bezahlter Öelegenheitägedihte die Mittel zu heiteren Ge- lagen verichafft Haben; ein fhönes, reines Kind, eben jenes Gtetchen, habe zu den ziveifel- . haften Gefellen gehört. hr Habe er feine frühefte Liebeöneigung zugewandt, doch nad) der Aufdedung de3 heimlichen Treibens jener ganzen Kumpanei hören müfjen, Gretdhen habe 
ihn immer nur al ein Sind betrachtet und feine Liebe nie erwidert. Mas fonft nod) für ‚Hlimme Händel‘ dabei untergelaufen, in die der harmloje Sinabe verwicelt ward, da3 Iefe
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man im 5. Buche von Dichtung und Wahrheit nad). Die böfe Gefchichte, die den Sinaben 
in ernfte Krankheit geftürzt, muß von den unterfuchenden Behörden niedergefchlagen worden 
fein; in den Archiven des Frankfurter Rates hat fich feine Spur davon gefunden. Wer das 
anmutige, unjchufdige Gretchen gemefen, ift bi3 heute unbefannt und mag ruhig unerforicht 
bleiben, denn außer ihrem Namen hat fie für da3 Gretchen im Fauft nichts Beftinnmbares 
hergegeben. 

Wir lefen in Dichtung und Wahrheit, mehr nod) in Goethes Briefen au Leipzig und 
zwilchen Leipzig und Weimar, manden Namen von Frankfurter Zugendbelannten, als da 
find Moor, Niefe, Hont, Strefpel; eine innige, andauernde Jugendfreundfchaft hat der Knabe 
Wolfgang nicht geihloffen. Seine.geiftige Überlegenheit fheint dem im Wege geftanden 
zu haben; wenigiten3 berichtete fpäter Moor3 an die Frau Nat über das Verhältnis Wolfe 
gang3 zu den Spiellameraden: ‚Wir waren immer die Lafaien.‘ 

Goethes erfter uns erhaltener Brief, ein Schriftftüd von vier Geiten, ift gerichtet an 
einen Ludwig Nfenburg von Buri, den fiebzehnjährigen Herrn VBorfikenden eine3 Jugend» 
und Tugendbundes von der Art unferer heimlichen oder offenen Schülerverbindungen, der 
‚Arkadiichen Gefellihaft Philandria‘, worin Wolfgang bittet, ihn für wert zu halten, ‚Shr 
Streund zu fein und in Shre Gefellichaft einzugehen‘. Der Brief ift vom 23. Mat 1764, aljo 
bon einem noc) nicht fünfzehnjährigen Sinaben, und erregt unfer Staunen durd) die aus- 
gebildete Handjehrift, eines der fpredhenden Zeugniffe für die feltfame Frühreife Goethes. 
Der Knabe gejteht darin dem ‚mohlgeborenen, infonders Hochzuehtenden Herin‘ feine Fehler 
mit alfer Offenheit: . a 

Einer meiner Hauptmängel ift, daß ic} eiwag heftig bin. Gie Tennen ja bie cholerifchen Tem- 
peramente, hingegen vergißt niemand leichter eine Beleidigung als id. Ferner bin ic} jehr an das 
Befehlen geruohnt, dod) 100 ich nichts zu jagen habe, da fann ic) e3 bleiben faffen. — Nod) eins fällt 
mir ein, daß ich fer ungebufdig bin und nicht gern Iange in der Lingemißheit bleibe, : 

Aus einem zweiten Briefe Goethes an But ift das Gähchen bemerkenswert: ‚ch gleiche 
ziemlich) einem Camäleon.‘ — Nad) einigem Zögern Hielt der Hochmögende Bunt den Knaben 
‚pür würdig, in unfere Gefelfichaft mit aufgenommen zu werden‘, doc) blieb .die Mitglied- 
haft Wolfgangs in der Philandria auf dem Papier. ‘ \ 

Bon einem Sranze freundfchaftlic) verehrter oder verliebt angefehtwärmter junger Mäd- 
hen fprechen Goethes Studentenbriefe aus Leipzig an Cornelia. Da lefen wir bald nad) 
feiner Ankunft in Kleinparis: ‚Küffe Schmitelgen (Schmiedel) und Nundelgen von meinet- 
wegen. Die lieben Kinder! Denen 3 Mädels von Stodüm made das fehönfte Kompliment 
bon mir. Yungfer Riedtef magft du gleichfalls grüßen.‘ Seine befondere Gunft feheint er 
der [hönen Charitas Meirner zugeivandt zu haben; nod) ein Jahr nad) der erjten Trennung 
bon Srankfurt fehreibt er.an einen ihrer Verivandten nad) Wornt3: ‚Vous connaissez ma 
passion pour la belle Charitas.‘ 

Über feine früheften dichterifchen Verfuche Heißt e3 in Goethe? Annalen: ‚Bei 
zeitig ertvachendem Talent nach vorhandenen poetifchen und profaifchen Muftern mandjerlei 
Eindrüde Findfid, bearbeitet, meiftens nahahmend, wie e3 gerade jede Mufter andeutete.‘ 
Bei aller Frühreife darf Wolfgang Goethe nicht al3 ein Wunderfnabe gelten, zumal nicht, 
wenn mir an den berühmteften aller dichtenden Wunderfnaben Chatterton oder an den mit 
Tiebzehn Jahren gefrönten Odendichter Victor Hugo denken, den Chateaubriand al das 
Enfant sublime feierte. Der Vergleic, mit Thomas Chatterton Fiegt befonder3 nahe: Goethe 
hat im dreizehnten Jahr ein Gedicht ‚Boetifche Gedanken über die Hölfenfahrt Jefu CHrifti‘ 
gerieben, da3 erjte gedruckte Blatt mit feinem Namen, — Chatterton mit zehn Jahren 
ein Gedicht ‚Chritus am Züngjten Gericht‘, von einer Größe de3 Gebanfens und Aus- 
drud3, von einer Reife der Form, da fein Leer daraus das Findlihe Alter de3 Dichters 
erraten könnte. Goethe: ‚Hölfenfahrt‘, in allerdings nicht ganz einfacher Form, ift nur ein 
endloje3 Breittreten fehr weniger Gedanken und nicht innerlich gefchauter Bilder; e3 Hinter 
läßt einen dichteriichen Gefamteindrud. A fein Vorbild nennt er fpäter Elind. Schlegel,
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doch jcheint er weit mehr beeinflußt von $. X. Cramer, einem der Freunde Klopftod3, nament- li) von dejjen einft vielgerühmter Ope auf da3 Leiden Chrifti, das in fünfzehn Strophen immer wieder dasjelbe fagt. Nur arı einer Stelle trifft der Verje aneinanderreihende Sinabe einen Ton, der tvie Dichtung Klingt: on 3 jeh Ihn auf dem Giegeöwagen, Er zeigt den Sieg aud, jenen-Sernen, Von Feuerrädern fortgetragen, Beitvonder Welt, weitbonden Sternen, Ten, der für und am Sreuze ftarb, Ten Eieg, ben Er für una erwarb, . Ob die in noch jugendficherem After Dingefchriebenen Glüdwunfchgedichte von 1757 an die ‚Hochgeehrteften und Herzlichgeliebten Sroßeltern‘(‚Exhabner Großpapa‘ und ‚Exhabne Großmana‘) Wolfgangs geijtige3 Eigentum waren, läßt ich nicht ausmachen; fie Iefen fich wie die pflichtmäßige Quäferei eines bezöpften teimenden Hausfehrers. Dagegen mag das Neujahrsgedicht für 1762 an die Großeltern von Wolfgang felbft verfaßt worden fein; nicht mehr jo fteiffeinen Klingen die Verfe, damals natürfic) tod) Alerandriner: — Eein guter Engel fei bei Eu in aller Zeit. Er geb’ Euch daS Geleit in Widerwärtigfeit 
Sowohl als in dem Gfüd und laß Euch) lang nod) leben, Daß hr Urenklen nod) den Segen Tönnet geben. \ Died jchreibt der ältefte von Eurer Töchter Söhnen, Um fid) aud) nad) und nad) zu denfen angemwöhnen, Und zeigt ingfeichen hier mit diefen Zeilen an, a3 er dies Jahr hindurd, im Schreiben Hat getan. — 

Wolfgang hat feit dem zehnten Jahr gedichtet, und da der Water ihm darin nicht ent- gegen war, fo hat ihm der gute Sohn alljährlich einen ganzen Quartband felbfiverfafter Gedichte dargebracht. Nad) früh fid) regender Eigenprüfung hat er alfes verbrannt, die Rettung weniger Srühdidhtungen ift nur dag Werk des Zufall. Gin Epos Zof eph und feine Brüder wurde vollendet, aber [Honungsios vernichtet; nicht befjer erging e3 einem Drama Belfazar, da3 bis zum fünften Aft gediehen wvar, und dejjer wenige in einem Brief an Cornelia aufbewwahrte Alerandriner ungefähr toie die matteren Stellen bei Grpphius Hingen. Wuc) die andern dramatifchen Knabenverfuche, die nur den Titeln nad) befannten Siabel, Ruth, Eelima ufiv. Haben ihre Zugendjünden nicht anders als durch, Feuer büßen fönnen.‘ 
An feinem fechzehnten Gebuntstag'fchrieb er in das Stammbuch des Frankfurter Sugend- befannten Moor3 die Verje, die und wegen ihrer unfnabenhaften 2ebenzauffaffung in Erftaunen fegen müßten, wenn fie wirffic) von Goethe herrühren und nicht etwa die Mieder- gabe einer bisher nicht aufgefundenen Stelle au3 einem zeitgenöfjifchen Dichter find:. Diefes ijt das Bild der Belt, Haft wvie ein Magijterihmaus, Die man für die befte hält: dajt vie Köpfe bon Roeten, Haft wie eine Mördergrube, Yajt wie jchöne Raritäten, - daft wie eines Burfden Stube, Fat wie abgehaßtes Gelb, Salt fo nie ein Opernhaus Eieht fie aus, die beite Welt, Am Tage vor der Abreife nad) Leipzig fchrieb er ‚zum geihen der Hochadjtung und Chr- Furcht feiner geliebteften Mutter in ihr Güfdnes Cchapfäftlein‘ die Abfchiedäverfe, deren eigene Berfafjerichaft alferding3 nicht ziveifelfos feitjteht: u . Das ill mein Leib, nehmt hin und ejfet, Auf dag nicht euer Glaube finft, Das ijt mein Blut, nehmt Hin und trinkt. Bet diejem Wein, bei diefem' Brot « Auf da ihr meiner nicht vergefjet, Erimmert eu) an meinen Top, 3 lingt, al habe an jenem 30. September 1765 Wolfgang Goethe mit feinen Eftern das Abendmahl genommen. 

‚Michael Fam endfich, fehnlich ertvartet, heran, da ic) dann mit dem Buchhändler Steifcher und deffen Gattin mit Vergrrügen abfuhr und die tverte Stadt, die mic geboren und erzogen, gleichgültig Hinter mir ließ, als wenn id) fie nie wieder betreten wollte‘ (Dichtung und Wahr- heit). Ohne nad) den Zünjcen de3 Sohnes viel zu fragen, Hatte ihn Johann Kafpar Goethe zum Studium der Rechte beftimmnt, weil aud) er die Nechte ftudiert Hatte und die Hoff nung degte, Wolfgang werde erreichen, toa3 er jelbft fich durd) feinen zufriedenen Eigenfinn früh verfcherzt hatte: ein angejehene3 Amt in der Regierung feiner Waterftadt.
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Faffen wir den Snaben, eh wir ihn auf feinem exften Schritt in.die Welt außerhalb 
de3 Elternhaufes begleiten,. noch einmal prüfend in3 Yuge, foweit uns die Quellen einen 
Gejamteindrud ermöglichen. Sein Nußere3 um jene Zeit zeigt einen fehönen, zum Süngling : 
teifenden Knaben mit Zügen, die ein wenig an das Tifchbeinfche -Zugendbild von Refiing 
erinnern. Sanft, gut, Hug — fo viel würden mir wohl herausfefen; jonft-aber no) ein uns 
bejchriebenes Blatt. Herzgewinnende Gewalt über Menfchen, über Sünglinge, Männer 
und Mädchen ift fein, eine Geivalt, der fich viel ältere Perjonen nicht entziehen können, 
Cein Leipziger Freund Behrifh, der Vertraute feiner erjten Liebesleidenfchaft, war Fein 
gleidjaltriger Student, fondern ein reifer junger Dann von 28 Jahren, und in Straßburg 
hat der ziwanzigjährige Goethe einen mehr al3 doppelt fo alten Freund, den Waifenpfleger 
Salzmann, an ji) gejeffelt. Aud) zeigen die Briefe Goethes an feinen Leipziger Kunftlehrer 
Defer ein Verhältnis, das über da3 zivifchen Meifter und Schüler Hoc) hinaustagt. Steiner 
von denen, die Goethen im Übergang vom Snaben zum Züngling gefannt, Hat fic) fpäter 
über deffen und. wunderbaren Aufjtieg verwundert. 
« Seine menfhlidhe Entwidlungftufe um 1765 ift natürlid) nod) die eines Stnaben; 
indejjen müffen tie und den nad) der glüdlichen Gitte des 18. Zahrhundert3 ohne Abitu- 
tientenprüfung auf die Univerfität ziehenden Wolfgang als einen durd) umfaffendes Lefen 
jeinen Jahren weit voraußeilenden Züngfing denken. Unreife und Brühreife liegen hart 
nebeneinander ober durchkreugen -fidh; für die beginnende Gefbitficherheit zeugt der Gleicd)- 
nut, mit dem Wolfgang in die Fremde zieht, in Die weite Ferne, für die damalg Reipzig 
gelten mußte. Steine Spur von Heimweh gewwahren tir in den Briefen von der Univerfität. 
Die Ausiprüdje  verblüffender‘ Menfhen- und: Weltfenntnis im- fiebzehnten Lebensjahr 
ftehen Geite bei Geite, und eines ber exften felbftändigen Werke in Leipzig zeigt ung den 
vorwärts firebenden Züngling fon al3 einen Gittenrichter mit unheimlich großen Be- 
obadhtungichap. 2 

An wichtigften aber ift und beim Abjchluß von Goethes Knabentagen im Eiternhaufe, 
daß er e3 mit dem vollen Betouftjein verlieh, ein Dichter zu fein oder zu werden. Er ging 
nad) Leipzig, weil der Vater e3 wollte, ergriff da3 Studium der Rechte ohne Widerfprud), 
wenngleich er fieber Philologie getrieben Hätte, um Profeffor zu werden; al feine eigent- 
liche Laufbahn jedoch hat er jchon in jenen jungen Jahren die des Dichters betrachtet. Dies 
ift feftzuhalten und jede dafür zeugende Urkunde ernftlic) zu beachten. Der Schluß des 
4. Budes von Dichtung und Wahrheit ift gewiß feine nachträgliche Erdidhtung: 

Was mid) betrifft, fo Hatte ich aud) wohl im Ginne, etivas Außerordentliches hervorzubringen; 
worin e3 aber beftehen Lönne, wollte mir nicht deutlich werden. Wie man jedod) eher an den Lohn 
denkt, den man erhalten möchte, al3 an da3 Berdienft, da3 man fi) erwerben jollte, fo Teugne 
ih nicht, daß, wenn id} an ein wünfhenmertes Glüd dachte, diefe3 mir am reizendften in der 
Seftalt des Lorbeerfranzes erihien, der ben Dichter zu zieren gejlochten ift, 
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sn den Leipziger Hörfälen und Kunfthäufern. 
Herders Fragmente über die neuere beutjche Literatur. — Leffinga Zaoloon, Wielands Agathon 

(1766) ; Leffings Hamburgifche Dramaturgie, Leffings Dinna gedrudt, Mendelsjohns Thaedon, 
Sternes Empfindfame Reife (1767). — Windelmanng Ermordung, Gerftenberg3 Ugolino (1788). — 
Herbers Kritische Wälder (1769). — Geburt Napoleons (15. Yuguft 1769). \ 

- - Ein Züngling muß die Sylügel regen, 
“. — . . In Lieb und Haß gewaltfam fid) bewegen. 
Cun den eıften Oftobertagen 1765 traf Wolfgang Goethe in Leipzig ein ‚als ein Heiner, - 
as eingetwidelter feltfamer Stnabe‘, wie ex fi) zehn Jahre fpäter auf dem gleichen Reife 
mege rüdjchauend erfchien. Zur Zeit der Mefje, deren buntes Gemwirr ihm nur wie das 
AbbiId eine3 von Frankfurt her gewohnten Zuftandes vorfam. Bald jheint er fich in der 
neuen Ummelt heimifc) gefühlt zu Haben: ‚Ganz nad) meinem Sinn waren die mir ungeheuer 
ericheinenden Gebäude, ‚die, nad) zwei Straßen iht Geficht wendend, in großen, Himmel- 
Hoc umbauten Hofräumen, eine bürgerliche Melt umfasfend, großen Burgen, ja Halbftädten 

Engel, Goethe. 3
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ähnlich) find.‘ ; Zn einer diefer Burgen, der ‚Zeuierkugel‘ zwiichen dem alten und neuen Neu- 
markt, in der Lejfing gehn Jahre zuvor getvohnt, mietete er ‚ein paar artige Simmer um einen 
leiblichen Preis‘. . Der Sohn eines reichen Vaters durfte fic) gleich ein paar Zimmer gönnen, 
denn fein Stubentenwechfel war jehr beträchtlich. Goethe hat Iaut Haushaltbuc) des Vaters: 
in den nicht ganz drei Jahren feines Leipziger Aufenthaltes genau 3600 Gulden verbraucht, 
im Durchfänitt alfo monatlich 170 Mark, tva3 nad dem damaligen Geldiwert etiva heutigen 
400 Mark gleihlommt; ... .. un men 

Am 19. Dftober 1765 ließ.er fic) in der Rectzfakultät einjchreiben, und da3 Studieren 
Tonnte beginnen. . Der Sehzehnjährige . brachte feine eignen fehr jelbftändigen, wenn- 
gleich unklaren Zufunftpläne mit und vertraute fie dem Profefjor Böhme, einem Suriften, 
an den er empfohlen worden. Diefer redete ihm mit leidenfchaftlichem Widerfprud) ‚PHito- 
logie und Spradjftudien as, noch. mehr die poetifchen Übungen, ‚die ich im Hintergrunde 
hatte durchbliden Yaffen‘._ Scheinbar ließ fi).Goethe von dem berühmten PBrofeffsr den 
juniftiihen Studienplan vorzickein; doc) feste er durch, bei Gellert Literaturgejhichte zu 
hören und ein ‚Praktitum zu frequentieren‘. Logik und Philofophie verftanden fich für den 
Studenten der Rechte von felbft; doc). Hierbei fehte fchon de3 üngling3 innerer Wider- 
fand. ein: . a a E 

In der Logik faın e3 mir twunberlic) dor, dafs ic) diejenigen Beifte3operationeir, Die ih von Zu- 
gend auf mit der größten Bequemlicjkeit verrihtete, fo auseinanderzerren; bereinzelnen und gleich 
jam zerjtören folfte, um ben rechten Gebrauch derjelben einzufehen. ‚Bon dem Dinge, vor ber Welt, 
von Gott glaubte u habe jo biel zu wiffen al3 der Sehrer jeldft, und e3 fhien,.mir an mehr als 
einer Gtelfe gewaltig zu Hapern. . “ . . ; 

yn den Spottreden Mephiftos über da3 Collegium logicum, in Fauft3 erften. Gelbft- 
gejpräd) vom Herumziehen der Schüler an der Nafe und vom Gehen,. daß wir nichts wiffen 
Tönnen, hören wir den Nacjklang frühreifen Einblid3 in die Hohfheit der begriff3armen, 
wortreihen philofophifchen Welterftärerei. Die Fritifche Auffaffung des Füchzleins' im 
eriten Semefter wird Ducd) feine Briefe aus jenen Monaten betätigt. " 2 . 

©o hörte er denn nad) ber Art der erjten Semefter gar vielerlei Borlejungen, oder hatte 
fie wenigftens belegt; benn Goethe Hat rechtichaffen gefehtwänzt, aud) die juriftifchen Ktolfegien: 
‚ic wußte gerade [Con fo viel, al3 uns der Lehrer zu überliefern für gut fand‘.. Der päter« - 
liche Unterricht, in den Grundlagen. des Nömifchen Rechtes Hatte den jungen Studenten 
für die entfprechenden Univerfitätsvorfefungen gleihgüttig gemacht. Gab es beim Sudjen« 
bäder Hendel frijche Kräpfel, fo 30g er.fie den unfrihen Vorlefungen vor und befang gar — 
in der nachgeäfften Bombafifprache eine3 Leipziger. Profeffors und, Vichterlings Clodius — 
den Kräpfelfünftler in einem ‚Päan‘: . . 

Dein Wodt ijt unfer Stolz, dein Leiden unfer Schmerz, 
Und Hendel3 Tempel ift der Mufenföhne Herz. 

Vemerlensmwert ift, daß Goethe nebenher ein phifologiches Kolleg über Ciceros Ge- 
Ipräche ‚Vom Redner‘ — bei dem berühmten Ernefti, einem Lehrer Lefjingg — hörte, 
ja jogar eines über. Phyjil. Unvermindert blieb fein Vemußtfein dichterifchen Lebens- 
berufes: ‚Du weißt, wie jehr ic) mich zur Dihtkunft neige‘, und feine Abkehr von der Recht- 
wilfenfchaft artete zu ‚großem Haß‘ aus (in einem Vriefgediht an den Frankfurter Freund 
Niefe). . 

Db das Verfeben der erften Semefter in- Leipzig gerade ein Gfüc für den Studenten. 
Wolfgang Gvethe geivefen, der nad) dem Lorbeerkranze de3 Dichters ftrebte, ift fhiver zu. 
entjheiden. Daß er in Leipzig für das Aufjprießen feines Dichterfeimes fo gut wie nicht3 
gewann, fteht feft; dod) Dürfen wir uns fagen, er tontete durd) den Wafferfchtvall der Literatur 
Leipzigs Hindurd), um im Kampfe der Gegenfähe fi) felbft.zu entdeden. Leipzig war un . 
die Mitte des 18. Sahrhundert3 und noch zivei Jahrzehnte nachher die Hauptftadt der deufjchen : 
Nacjäfferei franzöficher Umgangs und -Geiftesbildung, der Mittelpunkt deutfcher ‚Galan- 
terie‘.. Stleinpari3 war der fhon vor Goethes Fauft gebräuchliche Zobtitel für. Leipzig, und 
defjen Studentenjchaft, ‚Tonnte Taum anders al3 galant fein, fobatd fie mit:reichen,. wohl 
und genau, gejitteten Ginwohnern in einigem Bezug ftehen mwoltte‘,. Treffend aber. fügt
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Goethe in Dichtung und Wahrheit Hinzu: ‚Alle Galanterie freilich, wenn fie nicht al3 Büte 
einer großen und meiten Lebensweife hervortritt, muß befchränft, ftationär und aus gemiffer 
Gefihtspunkten vielfeicht albern erfcheirten.“ 

Leipzig war der Hocjfi der ‚mäfjrigen nullen Epoche‘ unferer Literatur, Die Goethe 
im 7. Bud) feiner Lebensfchilderung vernichtend Fennzeichnet. Der fo vielen, vor allen fich 
jelbft, al3 der Grofmeifter de3 damaligen Kunftgefchmades geltende Gottjdhed beherrichte 
nod) immer einen nicht unbeträchtfichen Teil der deutjchen Geifteswelt, troß den Angriffen 
Leffings und der Schweizer Bodmer und Breitinger. Tief allerdings tvar fein Stern ge 
funfen, moc)te aud) de3 Studenten Goethe briefliche Hußerung übertrieben fein: ‚Ganz 
Leipzig verachtet ih, niemand geht mit ihm um‘. Man Iefe in Dichtung und Wahrheit de 
Iuftjpielmäßigen Bericht von Goethes Vefuc bei dem zur literarifcher Vogeljcheuche ge- 
worbenen alten Manne, von defjen Verabreichung einer majeftätifhen Ohrfeige an feinen 
nachläffigen Tiener, ‚worauf der anfehnliche Altvater und (Gvethe und Schloffer) ganz 
gravitätifch zu fien nöfigte und einen ziemlich Iangen Disfur3 mit gutem Anftand durd;- . 
führte‘; oo 

Aud) mit Gellert hat Goethe in perfönlihem Verkehr geftanden und fid) fein Teil 
gedacht, aB er in deffen Vorlejungen die elendefte Plattheit und Mattheit, Dazu einen 
perteiifhen Stumpffinn gegenüber allem zu hören befam, mwa3 in der neuen Literatur 
Deutichlands twirflid) Bedeutendes Hervorgetreten war. Der junge Student Tannte die 
großen Erfcheinungen der Gegenwart, und Gelferts abfichtliches Verjchtveigen Klopftods 
und Lefjingd mußte feinen Kitifchen Wiverfprud) beftärken. 

Die verfhnürte Bierlichfeit von Leipzig hatte für den aus dem derbern Oberdeutjch- 
land Tommenden Hauzjohn anfang manderlei Befchwerben, zunächft in Fragen des äußern 
Auftretens. Der Herr Nat hatte dem Sohn wohl Nöde aus tüchtigent Zeug reicjlid, mit- 
gegeben, doc) rührten fie von einem Hausfchneider her, der eben mır zu nähen, nicht zuzu- 
Ichneiden verjtand; und da der Vater eine Vorliebe für alten Bufchnitt und Verzierungen 
trug, fo erregte Goethes Stfeidung in der Modefchneiderftadt Leipzig unliebfamen Anftoß. 
‚Allein e3 roährte nicht Iange, jo überzeugten mic) meine Steundinnen, erft durd) Leichte 
Nedereien, dann durd) vernünftige Vorflellungen, daß id) wie aus einer fremden Welt 
hereingefchneit ausfähe‘, und da3 von fid) nicht twenig eingenommene Stubentlein vertaufchte, 
um nicht ausgelacht zu werden, ‚jeine fämtliche Garderobe gegen eine neumodifche, dem Ort 
gemäße, modurd) fie aber freilic) fehr zufammenfchrumpfte‘. Ein Mitftudent Horn fchrieb 
darüber an Moor3 nad) Frankfurt: ‚UI feine Sitten und fein ganzes jebige3 Betragen find 
himmelweit von feiner vorigen Aufführung verfchieden. Er ift bei feinem Stolge aud) ein 
Gtußer, und alfe feine Stleider, fo [chön fie aud) find, find von einem fo närrifchen goüt, 
der ihn auf der ganzen Alademie auszeichnet.‘ 

Tiefer mirkten die Cigenheiten der oberdeutfchen Mundart Goethes im Verkehr mit 
den auf ihr Hafjifches Meifener Deutfch nicht wenig ftolzen Leipziger. Hier ging e3 dem 
jungen Schriftftelfer and innere Leben: oo. . 

Mir foltten bie Anfpielungen auf biblifche Kernftelfen unterjagt fein, forwie die Benußung treu- 
berziger Chronifenausbrüde. Sch follte vergefien, daf} ich den Geiler von Staiferäberg gelejen hatte, 
und des Gebraudj3 der Spric;wörter entbehren, die bod), flatt vieles Hin- und Herfadelns, den Nagel 
gleich auf den Kopf treffen. — Id fühlte mid; in meinem Snnerften paralyfiert und wußte faum' 
mehr, wie id) mich über die gemeiniten Tinge zu äufern hatte, \ 

Die glatte und zierliche, aber flaue Sprache der in Leipzig entftandenen beiden Dramen. 
an it ein Beweis für die lähmende Wirkung diefes fiterariihen Stimmmwechfelß in 
jener Beit. . 

Goethes Umgang in Leipzig wird hier nur berührt, foweit er von erfennbarem Einfluß 
auf fein jeelijche3 Wachstum getwvefen. Am einflußreichiten wurde der Mittagstifc) bei einem’. 
Brofeffor der Medizin und Botanik Ludwig. Für das Aufjpriefen des in Goethe fehlum- 
mernden Triebe3 zur Naturkunde wurden die Unterhaltungen jene3 Kreifes von höchftem 
Mert: ‚Zch hörte in diefen Stunden gar fein ander Gefpräd) a3 von Medizin oder Natur- 

3*
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hiftorie, und meine Einbildungskraft wurde in ein ganz ander Feld hinübergezogen. — Die Vegenftände waren unterhaltend und bedeutend und Ipannten meine Nufmerkamteit.‘ 
Mit dem Dichter de3 ‚Nenommiftn‘ dem Profefjor Badariä, wurde er befannt. Die fi ihm durd) einen Aufenthalt Leffings in Leipzig 1768 darbietende Gelegenheit, den 

Berfalfer des 1766 erjchienenen Laofoon perfönfich zu fennen, Hat er fi) unberzeihlicher- weile verfcherzt (vgl. 8. Buch von Dichtung und Wahrheit). 
* Über die fic) ihm erfchfiegenden Häufer der Familien Dejer und Gtod, Breitfopf und 

Schönfopf wird weiterhin zu berichten fein. Kür das ftudentifche und dichterifche Treiben Goethe wurde von Wichtigkeit der um elf Jahre ältere Ernft Wolfgang Behriich, der Hofmeifter eine3 jungen in Leipzig ftudierenden Örafen Lindenau. Zm 7. Bud, von Did)- tung und Wahrheit [ildert Goethe ihn mit feinen vielen Seltfamfeiten und berichtet nament- - lic), wie der ältere Vertraute ihn vom Drudenlaffen feiner Leipziger Chrik abgehalten bat. ‚Meine eigenen Sachen nahın er mit Nachficht auf und ließ mic) gewähren; nur unter der Bedingung, daß id) nicht follte druden faffen. Er berjprad) mir dagegen, daß er diejenigen Gtüde, die er für gut hielt, jelbft abfchreiben und in einem [hönen Bande mir verehren wolle.‘ Was denn aud) gefchehen ift (vgl. ©. 44). — Behriih Hat feinen Zögling nahmal in Weimar befucht. UL ftrenger Kritiker twertlofer Zerfuche vethes Hat er eine ähnliche Noffe gejpielt tvie jpäter- Merd, und das Auffinden des ‚allerliebften Manufkript3‘ von Goethes Leipziger. Liedern Hat die Richtigkeit feiner Warnung bor dem Drudenlajfen bekräftigt. 

Achtes Kapitel, 

su Menfchenleben zu Leipzig. 

„An Zohann Jakob Niefe, Leipzig, 20. Oftober 1765. Morgens um 6. 

Riele, guten Tagl ben 21. abend um 5. Niefe, guten Abend! Geftern hatte ich mic, faum hingejeßt, um eud) eine Stunde zu widmen, al fhnell ein Brief von Horn fam und mid) von meinem angefangenen Bfatte hinwegriß, Heute werde ich auch nicht länger bei eud) bleiben, IH geh’ in die Komödie, Wir Haben fie techt fhön hier. Aber dennoch! Ich bin unfhlüffig! Soft ich bei eud; bleiben? Coll ich in die Komöbie gehen? — 3 weiß nicht! Gefhrwind! ch willmwürfel. %a, ich Habe feine Würfell — Zch gehe! Lebt wohl! Dod) halte! nein! Sch will da bleiben, Dorgen Tann id) wieder nicht, ba muß ic) ing Colfeg, und Yeluche und abends zu Gafte. Da will id) aljo jegt freiben. — — IH lebe Hier, wie — wie — id} weiß felbft nicht recht wie, Dod; fo ohngefähr 
©&0 wie ein Vogel, der auf einem At Mit feinen Fittihen von Baum zu Baum Im fhönften Ward, fich, Freiheit atmend wiegt, Bon Bufc zu Bufch fi) fingend Hinzufchtvingen. Der ungeftört bie janjte Zuft genießt, . 

Genug, ftellt eud; ein Vöglein auf einem grünen ftelein in allen feinen Greuden für, fo Ieb ih. Heut Hab ic) angefangen Collegia zu Hören... (Folgen die Angaben über bie einzefnen Coflegia.) — — Gottiheden hab id; noch nicht gefehen. Cr hat wieber geheuratet. Cine Zungfer Obrift- leutnantin. hr wißt e3 doc. Sie it 19 und er 65 Jahre. Gie iit 4 Schuhe groß und er 7. Gie ift mager wie ein Häring und er die wie ein Vederfad. — Fcd brauche Kunjt, um fleißig zu fein. Sn Sefeltichaften, Concert, Comöbdie, bei Baftereien, Abendefien, Spazierfahtten, fo viel e3 um diefe Beit angeht. Hal das geht föftfidh. Aber audy Zöftlich, Foftfpielig. Zum Henker, das fühlt mein Beutel, Haltl rettet! Haltet aufl Giehft du fie nicht mehr fliegen? Da marfchierten 2 Qouisdor, Helft! da ging einer. Himmel! fchon tvieber ein paar, ©rofchen die find hier, tie Sreuzer bei euch draußen im Reiche. — Aber dennod) kann hier einer fehr wohlfeil leben. Die Meffe ift herum. Und id) werde recht menagens Ieben. Da hoffe ich des Jahrs mit 300 Ribr., tva3 fage ich — mit 200 Nihr. aus- äufommen.‘ NB. da3 nicht mitgerecjnet, was fon zum Henfer ijt. Ich habe Foftbaren Th. Merkt einmal unjern Küchenzettel. Hühner, Sänfe, TrutHahnen, Enten, Rebhühner, Schnepfen, geldhühner, Vorellen, Hafen, Wildpret, Hedite, vafanen, Auftern pp. Das erfcheint täglich. Nichts von anderm groben Fleifc, ut sunt Rind, Kälber, Hammel pp., da3 weiß id; nicht mehr wie e3 fchmedt. Hier fehen und hören wir das Leipziger Füchslein in all der Herrlichkeit eines erften - Gemefter3 und tverben ung der kräftigen Anfchaufichfeit bewußt, die den jungen Goethe beim Führen der $eder befeelte. Das Gepraffe mit der Tafelfhlemmerei war gewiß nur Spaß, aber twie fehr zu feines Here Vaters Schaden er jid) mit den zwei- ober breihundert 
Zalern jährlich verrechnete, wiffen wir fon.
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Goethe hat in Leipzig ein deutjches Studentenleben geführt, an dem ehrfurchtspolf zu 
bef&jönigen eitel Philifterei wäre, Er hat mehr als ein hübfches Mädchen gefüht und zuweilen 
mehr al3 ihm gut war getrunfen. Sogar in Dic)tung und Wahrheit Iefen wir von feinem 
Verlehr nit Mädchen, ‚die beffer waren al3 ihre Ruf, modurd) dann aber unfer Nuf nicht 
gebefjert werden fonnte‘, Sn den Briefen an Behrifch fpielen eine ‚Heine Trige‘ und ‚meine 
Jetty‘ eine Faum zweifelhafte Rolle, wenn er gleic) das ‚Stißgen fo fittfan, fo tugendhaft 
und abjceufic. ehrbar“ nennt. „Hin und wieder fpricht er [don faft wie ein Franzo3, gar 
flegeljahtmäßig: ‚Ohne zu fejtvören, id) unterjtehe mid) bon, ein Mädchen zu verführen.‘ 

Eine andere Briefftelle: ‚Gute Nacht, ic) bin befoffen wie eine Beftie‘ braucht nicht 
wörtlich genommen zu werben; denn der lange Brief ift gar nicht beftialifch, fondern fehr 
menjlid). Cr Hagt über das ‚[hiwere Merfeburger Bier‘, das ihm nicht befomme; doc) Iefen 
twir mehr als einmal vom Auerbadjsfelfer, ‚wo id) alle Tage lag‘, fo 3. B.: ‚Wir fiten in 
unferm Auerbahshofe tie in einer Burg, von allen Menjchen abgefondert.‘ Goethe mit 
feinen Knabenjahren war Törperlic) diefen Zumutungen des deutichen Studentenleben3 nicht 
getvahjen: Man mag aud) nod) fo gejund und ftark fein, in dem berfluchten Leipzig brennt 
man weg jo gefchtoind wie eine jchlechte Pechfadel‘ (an den jungen Breitfopf). 

Ein überaus leidenfhafttiches Austoben: fo muß e3 von den drei Leipziger Jahren heißen. 
‚Gvethe gaft auf der Univerfität a3 ein ‚gefährlicher Student‘. Mit einem livländiichen 
Zheofogen Bergmann bekam er durd) feine aufreizenden Neden Händel und fehfug fid) mit 
ihm; er trug eine Wunde am Arm davon. — Bor den Profefjoren, zumal den langweiligen, 

. hatte er nicht die geringfte Ehrfurcht; arı den Rand feines juriftijchen Kollegienheftes zeicjnete 
er, weil er nichts Neues zu hören bekam, Iuftige Karifaturen; den [htwülftigen Clodius machte 
er durch Spottverje lächerlich, und wahrjeheinlich rührt die Bezeichnung als eines gefährlichen 
Studenten daher. Die lateinijche Gtelle in einer Briefnachfchrift an den Vater ift offenbar 
übermütiger Scherz: 

Rod) eins! Cie können nicht glauben, was für eine [döne Eacje e8 um einen Profeifor it. IH bin ganz entzüdt gewefen, da id) einige von biefen Leuten in ihrer Herrlichleit fa. Nil istis splendidius, gravius ac honoratius. Oculorum animique aciem ita mibi perstrinxit autoritas gloriaque eorum, ut nullos praeter honores Professurae alios sitiam. \ 
Die Bieljcheibe de3 fiudentifchen Spottes war ber berühmtefte aller Profefforen Leipzigs, 

Gottjhed. Auf ihn hat Goethe die erften deutjhen Herameter feines Lebens gemünzt, 
ne er mit tollen Yateinijchen Herametern und feierlich} fpottenden Alerandrinern abtwechfeln 
äßt: \ \ 

Sottfhed ein Mann fo groß, aB wär er vom alten Sefchledite 
Sene3, ber, zu Gath im Land ber Philifter geboren, 
Zu ber Kinder Hörael3 Schreden zum Eihgrund hinablam. 
Sa fo fieht er aus und feines Körperbaus Größe 

"Sit, er fprad) e3 felbit, je ganze Parififhe Schuhe. 
Wollt id) tet ihn befchreiben, fo müßt id) mit einen Erempel 
Seine Geftalt dir vergleichen, od) diefe3 wäre bergebens. 
Bandelteft du, Geliebter, auch gleich dur; Länder und Länder 
on dem Aufgang herauf biß zu dem Untergang nieder, 

. Würbejt du dennoch nicht einen, der Sottfeden ähnlichte, finden. — — , 
Un indefjen nicht in den Srrtum zu berfalfen, Goethe Habe in Leipzig übertviegend 

gebummelt und gefcherzt, getrunfen und geliebelt, müffen wir aud) folche urkundliche Zeug- nifje beachten, die von ernfler Öeijtestätigkeit melden. Sie find fpärlicher als die für das tolfe Studentenleben, denn die ftilfe Mebeit bot tweniger Stoff zu Iuftigen Meldungen. Aus manchen Steffen in den Briefen an Cornelia fehen wir ihn feine Befhäftigung mit eng- 
fiicher Literatur fortfegen. Die großen Sranzofen, namentlich Rouffenu, hat er in Leipzig ‚eifrig gelefen, wie uns der Hauptfaß Rouffeaus zeigt, den er aus dem Gedächtnis ungenau 
wiedergibt: „Plus que les mosurs se raffinent, plus les hommes se d&pravent.‘ Wie für die erften Frankfurter Jahre müffen tir für die drei Jahre in Leipzig mehr auf die ‚Alfotria‘ als auf die tidertvillig betriebenen Fachflubien achten. Geine Zejegier dauerte unbermindert 
fort: gäbe e3 über die Jahre 1765—1768 ‚Ephemeriden‘ (Tagebücher) wie für die Straß. 
burger Beit, fo würden wir Goethe in alfen wichtigjten Sprachen, Literaturen ind Wiljen-



33 Belannifchaft mit Leffings und Windelmannz Schriften. — Shafejpeare. 

ihaften mehr oder minder eifrig Herumichmeden und in manchen feft zugreifen fehen. gu 
Leipziglas er die bedeutjamften deutfchen Bücher der Gegenwart, vor allen Leffings Raokoon. 
Defien Eindrud auf die höherfirebende Jugend, nun gar auf fidh, der nad) einem Leitftern 
für feine Dichterbahn ausfpähte, hat Goethe im 8. Bud) von Dicjtung und Wahrheit ge- 
fchifdert, fichtlich „getreu: 

Man muß Jüngling fein, win fid) zu bergegenmwärtigen, welhe Wirkung Leffings Laoloon auf 
‚una ausübte, inden diejes Werk und aus der Region eines Fümmerlihen Anfhauenz in die freien 
Gefilde beö Gedanfens hintii. Das fo lange mifverjtandene ut pietura poesis tar auf einmal be= 
teitigt, der Unterfchied der bildenden umb der Nedefünfte Har. — Wie von einem lit erleuchteten 
fi und alfe Folgen diefes Herrlichen Gedanfenz, alle bisherige anleitende und urteilende Kritik ward 
ivie ein abgetragener Nod weggeworfen, j 

dleißig wurde Windelmann gefefen, befonder3 nadjdem fid) Goethe feibit in den 
bildenden Künften verfucht Hatte: \ 

Nun vernahmen toir jungen Leute mit Jubel, da Windelmann aus Stalien zurüdtehren, 
feinen fürftlichen Sreund (den Fürften von Deffau) befuchen, unterwegs bei Defern (dem Direktor der 
Seipziger unftafademie) eintreten und alfo auch in unjern Gefichtöfreis fommen würde. Wir machten 
feinen Anfprud), mit ihm zu reden; ‚aber wir hofften ihn zu fehen, und weil man in folhen Jahren 
einen jeden Anlaß gern in eine Luftpartie verwandelt, fo Hatten init fi on Ritt und Fahrt nach Deffau 
berabrebet. Defer tvar felbft ganz eraltiert, wenn er daran nur dachte, und wie ein Donnerfchlag bei 
Harem Himmel fiel die Nachricht von Windelmanns Tode (er war anı 8. Juni 1768 in Trieft ermordet 
ivorben) zwifchen una nieder. — Gein frühzeitiger Tod fhärfte die Mufmerkamfeit auf ben Wert . 
feine3 LXeben?. . . 

Aber durd) wieviele Irrtümer des Fünftlerifhen Gefchnades mußte Goethe in Reipjig . 
Hindurch, und in wiebielen ift er noch mandjes Jahr nachher befangen geblieben, bis ihm üı 
Straßburg durd) Herder die Augen geöffnet wurden. Wie begreiflid) ift e3, daß dem Süng- . 
ling Goethe Wieland al ein großer Dichter, dejfen Verzerzählung Mufarion (1768) al3 
ein Meiftertverk erfchien, denn ‚Mufarion tar e3, wo id} da3 Antike Iebendig und neu wieder- 
zujehen glaubte‘. Die Bedeutung von Herder eriten Schriften tvar den Leipziger Stu- 
denten Goethe nod) nicht aufgegangen; defjen Stagmente über die neuere deutfche Literatur 
(1767) wurden ihm erft nad) der perfönlihen Belanntfhaft mit dem Verfaffer vertraut. 

Ton ben für fein dichteriiches Erblühen fpäter fo wichtigen englifchen Werfen jener 
Jahre, von den gefälfehten Gefängen de3 altkeltiichen Offian (1760) und der Perchichen 
Sammlung echter altenglifhher Balladen und Lieder (1765) hat Goethe in Leipzig wohl nod) 
feine genaue Kenntnis erhalten. Hingegen wurde er fehon dort und damals mit Shafe- 
jpeare belannt, allerdings zunächit wohl nur mit einer Bumenlefe fchöner Stellen von 
dem Engländer Dodd, fall3 er nicht fchon im,Efternhaufe die englifhhe. Gefamtausgabe durdh- 
blättert Haben follte. Nechnet man zu all dem da3 emfige Betreiben der bildenden stünfte, _ 
jo wird man den Gejamteindrud empfangen, daf; Goethe vielleicht ein fehr mittelmäßiger 
Sachftudent, tohl aber ein mit den beiten Kräften nad) Hoher Allgemeinbildurig ftrebender 
Süngling gewvefen ift. 

Der Shußerei und Spabenhaftigfeit, die fich'in feinen hingewühlten Briefen Luft macht, 
fteht gegenüber der frühe Hang zur ernften Einkehr. Bei DVoktorpromotionen hbermahm er 
gelegentlich die Kolfe des ‚Opponenten‘, auf die ex fid) ‚mit ziemlicher Behutjamfeit vor- 
bereitete‘, und neben den übertreibenden Berichten von ausgefafjeren Streichen überrafcht 
der bieljagende Sat, tvie ‚vergnügt‘ er fei, nämlich: ‚einfam, einfam, ganz einfam‘ und Hinter 
ben Büchern. — Wie fehnelf die Stimmungen de3 Leipziger Studenten vom THranfentofen 
Sicjauslebenwolten be3 erften Semefter3 zum prüfenden Einblic in fich, ja bi zur Schhwermut 
twechlelten, da3 fpricht au8 der Stelle eines englifchen Briefes an Cornelia: 

Meine Seele ift ein wenig verändert, Xd bin Tein Donnerer mehr, wie ich e3 in Srankfurt var, 
IH freie nicht mehr: J’enrage. Id) bin fo fanft, fo fanft! Ha, du glaubt e3 nicht! Manchmal 
werde ich ein Melancholifus. Zd) weiß nicht, woher das fonımt. Dann blide id} jeden wie eine ftarrende . Eule an. Dann geh ic} in die Wälder, an bie Bäche, [hau die bunten Gänfeblümchen, bie Blauen 
Beilden an, höre die Nadjtigallen, die Lerchen, bie Krähen und Dohlen, den Kudud, Und dann 
fommt eine Sinfterni3 über meine Geele, eine diniterni fo did wie die Oftobernebel. Su folder 
Geelenftimmung made ich englifche Verfe, daf ein Stein weinen könnte (11. 5.1766). 

Wir Tennen dieje Verje, ein ziemlich Iange3 Gedicht: ‚A song over the unconfidence
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:toward myself‘, in jehe dentjchein Englifch, aber-mit: einigen Strophen, die und den ait- 
gehenden Züngling inmitten’be3 Leipziger Treibens iacdhdenklid) genug zeigen: ° 

  

„+»" "But ahl a erüel Enemy ’ * : Then fogs of doubt do fill my mind  : 
2 -"Destroies-allthät’blesss: "With deep obsawity; "ot 

22. In Inoments of melancholy ;. ° ° I'search .iny’self, and cannot find 
" Flies all my happiness. A spark of worth in.me. . - Be 
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En Januar, Zebruar, März, 
Be = Du bit mein liebes Herz. 

et mt NL LZTD 77 Mai, Juni, Kili, Anguft, ©" 
women mon Demme Doro tn Mir ift nichts. mehr bewußt, 

Gärautentofes Riffentvolfen, unftillbarer Durft nad) den Brüflen der Natur, nad) allent, 
was die .Geifteswelt an Lebensquellen zu bieten hatte: da3 mar der Geelenzuftand 

Goethes vom fechzehnten zum neunzehnten Jahr. Die Qurifterei, die verhaßte, nur pflicht- 
mäßig gefriebene, füllte ihn bei weiten nicht aus. Die vier oder fünf Literaturen, mit deren 
Meifterwverken er fid) befaßte, ftilften nicht fein Verlangen nad) dem Unendlichen, twa3 der 
Menfd) wifjen follte, Das bichen Naturkunde, das er in Leipzig erraffen Fonnte, tieß ihn un- 
befriedigt. : Gezeichnet hatte er von Stindesbeinen an, und der Beziehungen der Leipziger 
Zeichenafademie zur Univerfität gab e3 mandherlei. Schtwanfend, ob feine künftlerifchen An- 
triebe ihn mehr zum Dichter, mehr zum Maler beftimmten, pflegte er beide Ktünfte, die 
bifdende mit größerer Gtetigleit al3 die dichtende. Wieviel Fofibare Zeit Hat fchon der junge 
Goethe — wie nachmal3 der gereijte Mann in Rom — in Leipzig an eine unjt vergeudet, 
zu der ihn die reiche Gabenfülfe feines Gefchide3 nun einmal nicht bejtimmt hatte! Bezeic)- 
nend genug für Goethes innerften Stern in Fragen der bildenden Künfte ifi der-bon ihn 
jeldft in Dicdtung und Wahrheit (8. Buch) angegebene Grund, warum ihm Dejer fo fehr 
zufagte. Dem Sraftoolfen, dem Gemwaltigen, dent von ihm felbft bald darauf doc) fo gerühmten 
‚Charakteriftifchen‘ der bildenden Kunft widerfitebte der wahre Hang feines Kunftgefühls. 
Sn Defer liebte er den zierlichen Meifter, des freundlich Nichtefagenden: . 

;. Seine frauen maren angenehm und gefällig, feine Kinder naiv genug; nur mit den Männern 
wollte e3 nicht fort, die, bei feiner zwar geijtreichen, aber dod) immer nebukftifhen und zugleich ab- 
brevierenden Manier, meijtenteil3 da3 Anfehen von Lazzaroni erhielten. — Weil er nun dabei eine 
eingewurzelte Neigung zum Bebeutenden (Goethe meint: Muszubeutenden), Allegorifchen, einen 
Nebengebanfen Erregenden nicht bezwingen fonnte nod) wollte, jo gaben feine Werfe immer ettva3 
zu finnen und wurden volljtändig mit einem Yegriff, ba fie eö der Kunjt und der Ausführung 
nad nit fein Tonnten, . ' 

Ein paar Jahre nachher meinte er, Defer habe ihn gelehrt, ‚das Zdeal der Schönheit 
jei Einfalt und Stille‘; in Wahrheit hatte ihn Defer nur eine oberflädjlidhe Glätte und an- 
deutelnde Allegorie gelehrt. — Mit Defers liebenswürbiger, begabter Tochter Friederike ver- 
var in eine platonifche Sreundfchaft, der wir einige der feinften Sugendbriefe Goethes 
verbanten. - 

Dur) Defer angeregt, machte Goethe 1767 einen längern Ausflug nad) Dresden ud 
erfreute fi) art Der [hon damals hervorragenden Gemäldefammlung. Seine helfenifche Zeit 
twar.nod) nicht gefommen; noch) fand der Züngfing feinen Genuß an den Fünftlerifchen Ab- 
bifdern des Alltaglebens, und die Niederländer erregten fein Entzüden. So wenig innern 
Drang verjpürte er damal3 zur bildenden Kunft de3 Altertum, daß er die in den Pavillons 
des Großen Gartens aufgeftellten Antifen gar nicht fehen wollte. — In Dresden wohnte er 
bei dem fhalfhaften, ‚Sofratifchen Schufter‘, deffen er fi nach) Jahren als de3 Vorbildes 
zum Eivigen Juden erinnern follte (S. 124). an 

Wie ernft der junge Goethe e3 mit feinen Kunftabfichten in Leipzig genommen, beiveift 
da3 Durcjarbeiten einer ins. Deutfche überfegten großen franzöfifhen Geihhichte der Maler. 
Durch die perjönliche Belanntihaft mit dem Supferjteher Stod, der in das Haus der 
Zamilie Breitfopf 309, geriet er gar in3-Rabieren und Stechen. ‚Mid, reizte die reinliche 

 



40 . Käthchen Schöntopf. 

Technik diefer Kunftart, und ich war bald dahin gelangt, daf ic). meinem Meifter in manden. 
Dingen beiftehen fonnte.‘ Einige tadierte Blätter Goethes aus jener Zeit find nod; erhalten, ganz ordentliche, doch nicht über? Mittelmäßige fi) erhebende Leiftungen. Die Yelannt- 
Ihaft mit der Stodjchen Familie — Minna Stod wurde die Gattin bon Schillers Freunde 
Körner — trug nad) faft dreißig Jahren ein Zeilchen zu der Stimmung bei, die endlich zum  Freundfcaftsbunde mit Schiller führen folfte, u 

‚Wie einft Leffing als Leipziger Student, jo wurde num Goethe, von Frankfurt her an den regelmäßigen Iheaterbefuc, gewöhnt, ein Teidenfchaftlicher Zufhauer alfer wichtigeren 
Aufführungen. Lefjing3 Sarah Sampfon und den englijchen Vorläufer der ganzen Gattung, der weinerlichen Bürgertragödie: den Kaufmann von London (im Englifhen: ‚George Barnwell‘, 1732) von John Lilto, befam er auf der Leipziger Vühne zu fehen; natürlid) aud) alfe gang- baren Dramen der Franzofen, 3. B. da3 phrajenreiche Rührftüd Zaire von Voltaire; von deutjhen Dramen die Häglichen Berwäfjerungen Shafefpeate3 durd) den dichtenden Fur- 
fächfifhen Steuereinnehmer CHriftian Zelir Weiße. Defien Zerarbeitung von Romeo und Zulie in ein glüdtich auslaufendes Vamifienfeftdrama reiste Goethen zu dem Gedanken 
eignen Geftaltens besfelben Stoffes; nad} vielen Zahren wurde zu ganz andern Scunftziveden 
jener Jugendplan aufgenommen; mit wie geringem Crfolge, wird an feinem Orte auf- gezeigt werben, . 

Am Leipziger Theater fah und lernte er die [chöne, vieljeitig begabte Corona Schröter 
in ihrer Sugendblüte Tennen; der von ihr empfangene Eindrud tar tief und nehhaltig. — 
Im Breitfopfifchen Haufe wurde Liebhabertheater gefpielt; felbftverftändfich tvar Wolj- gang Ovethe die Seele diefer häuslichen Aufführungen, und da Lefjing3 Minna von Barn- helm foeben als Buch und aufden Bühnen erichienen war, fo bemächtigte fic) dad Hausthenter . biefe3 fiberalf. begeiftert aufgenommenen Gtüdes, und Gvethe.fpielte die-Nolfe.des Zell- 
heim — mit achtzehn Zahren. Ein andermal fpielte er fogar den bärbeifiigen Wachtmeifter. 

Dur) den Adbofaten Johann Georg Schloffer, einen um zehn Zahre älteren Freund, 
wurde er der Speifetvirtchaft und Kamilie de3 Neinhändlers Schönkopf zugeführt und 
erlebte feine exite, zivar noch nabenhaft unzeife, dod) unt jo twilder überfhäumende Liebes- 
leidenfhaft. Anna Satharina Chönfopf, bald Käthchen, bald Innchen oder Annette ge- 
nannt, ar im Auguft 1746 geboren, alfo drei Zahre älter als ihr Verehrer, doch fcheint diefer 
Atersunterfchied für ihre Liebe nichts bedeutet zu haben. Ein Freund Goethes fchildert das 
Käthchen einem gemeinfchaftlichen Freunde, der Horn dem Moors: nn 

Denke dir ein Frauenzimmer, wohlgewacdjfen, obgleich nicht fehr groß, ein rundes, freundliches, obgleich nicht auferordentlid, fhönes Gejicht, eine ‚offene, fanfte, einnehmende Miene, viel Blei- mütigfeit ohne Coquetterie, einen fehr artigen Berftand, ohne bie größte Erziehung gehabt zu haben. Er liebt fie jehr zärtlich, mit den volffommen teblichen Abfichten eine tugendhaften Menfchen, ober gleic) weiß, daß fie nie feine rau werden fanr. \ 
Um diefelbe Zeit fhrieb Goethe — der GSiebzehnjährige! — an Moot3 (1. Dftober 1766): 
Was ift der Stand? Eine eitle Farbe, die bie Menschen erfunden haben, um Leute, die e3 nidt verdienen, mit anzuftreihen. Und Geld ift ein ebenfo elenber Vorzug in den Augen eines Menfchen, der denkt. Sch liebe ein Mädchen, ohne Stand und ohne Vermögen, und jego fühle ich zum alfererften Male ba3 Glüd, da eine wahre Liebe macht. ZZ 

Dann folgt ein Saß, der für die Einficht in ©oethe3 blutjunges Studentenleben feinen 
Wert Hat: ‚Ich brauche feine Gefchente, um fie zu erhalten, und ich fehe mit einem berachten- 
den Aug auf die Bemühungen herunter, durd) die id) ehemals die Gunftbezeugungen einer 
U. (mahrfheinlid, einer Schaufpielerin) erfaufte‘ . ' . 

Mehr als zivei Jahre hat Goethe im Schönfopfifchen Haufe verkehrt, täglich dort gefpeift 
und ic, in einem Brief aus Frankfurt an den Vater Schöntopf, bezeichnet als ‚einen Menfchen, 
der drittehalb Jahre ein Stüd Shrer Familie ausmadite‘. m 7. Buch von Dichtung und 
Wahrheit fehreibt er mit dem Zühllähenden Rüdblie des Gedhzigjährigen auf die Schwär- - 
merei de3 ünglings: u 

Meine frühere Neigung zu Gretchen hatte ic nun auf ein Ünnchen übergetragen, von ber id) nit mehr zu fagen wüßte, al3 daß fie jung, hüdfch, munter, Tiebebolf und fo angenehm tar, daß fie wohl verdiente, in dem Schrein des Herzens eine Beitfang aß eine Heine Heilige aufgeftelit zu werben.
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‚Keinen Wein habe ich getrunfen, Den mein Mädchen nicht gereicht‘, Heißt e3 in einem . der Lieder des ‚Buches Annette‘, : 
‚Wir brauchten bei diefer Jünglingsliebe ©vethe3, die doc) nicht hinreichte, den zündenden dunfen in feine Dichterfeele zu fehleudern, nicht fo ausführlich zu verweilen, verdankten wir nicht ben jungen Zeiden, befonder3 ber rafenden Eiferfucht des Liebhabers einen undergleic;- lihen Einblid in fein Gefühlsfeben und ein halb Dugend der Zöftfichften, wild hingeftürmten _ Driefe, die ihm zu fchreiben fo viel Qual, uns zu lefen fo viel Vergnügen bereitet. Aus der Darftellung in Dichtung und Wahrheit erfahren wir nur die Zatjadhe feiner Eiferfucht, die er [hiebt auf ‚die böfe Laune über dag Mißlingen meiner poetifchen Verfuche, über die an- [heinende Unmögfichfeit, hierüber ins Hare zu Tommen, und über alles, was mich hie und da fonft neipen mochte‘, Erft aus den Briefen jehen wir unmittelbar, wie toll erg getrieben: 
An Behrifc. = Dienstags, ben 10. November 67, abends um 7 Upr. 
9a, Behrifch, da ift einer von den Augenbliden! — — D Gott, Gott. — Lafj mid) ner erjt ivieder zu mir fommen. Behrifch, verflucjt fei die Liebe, DO 1hft du mich, fähft du den Elenden, wie er raft, der nicht weiß, gegen wen er tafen foll, du würdeft jammern. . Um 8 Uhr. Mein Blut läuft füller, ic) werde ruhiger mit dir reden Können, O5 vernünftig? das weiß Gott. Nein, nicht vernünftig. Wie Tönnte ein Toller vernünftig reden, Das binid. Ketten an dieje Hände, da wüßte id) doch, tvorein id) beißen follte..— 
3 habe mir eine Feder gejchritten, um mic zu.erhofen.. Laß fehen, ob wir fortlommen, Meine Geliebte!‘ Ha, fie twird’3.erwig fein, Gieh, Behrifh, in dem Augenblid, da fie mid) trafen mad, fühl ich’3, Gott, Gott, warum muß id) fie fo Tieben. — — Etilfe, ftülfe, ich will dir alles in der Drbnung erzählen. 

&3 folgt eine mit äußerfter Leidenjcdhaft, aber ganz in der Ordnung erzählte Gejchichte, iwie Käthchen mit ihren Verwandten ins Zheater gegangen fei nad} einem anjcheinend falt« finnigen Gebahren gegen Goethe: 
 Diefe Aufführung berurfachte mir foldje3,Ärgernis, dap ic) in ein. Fieber verfiel, da3. mid) diefe Nacıt mit Frojt und Hige entjeglich peinigte und diefen ganzen Tag zu Haufe bleiben hieß. — Dielen Abend fdide ic Hinunter, um mir etivag holen zu lajjen, Meine Magd Iommt und bringt mir die Fon ER daß fie mit ihrer Mutter in der Komödie jei. Eben Hatte da3 Sieber mic mit feinem to te’ geihüttelt, und bei diefer Nachricht wird mein ganzes Blut zu Feuer! Hal Sm der Komödie! Yu ber Beit, da fie weiß, daß ihr Geliebter Trank ift. \ 

Er rennt in3 Theater, entdedt fie mit ihrer Mutter in einer Loge und ‚hinter ihrem Stuhl Hr. Ryden in einer fehr zärtfichen Stellung‘: = 
Meine Augen waren in ber Qoge, und mein Herz tanzte, — Bald trat er zurüd, bald lehnte er fid) über den Stuhl und fagte ihr toaS, ich Inirfchte die Zähne und fah zu. E3 Tamen mir Tränen in die Augen, aber fie waren bom [harfen Sehen, id) Habe diefen ganzen Abend nod; nicht weinen fönnen. — cd) fah, wie fie ihn ganz falt begegnete, wie fie fi) von ihm wegwandie, wie fie ihm faum antwortete, wie fie bon {hm importuniert fhien, das alles glaubte ich zu fehen. Ah, mein Glas {chmeichelte mir nidt fo mie meine Seele, id} wünfchte e3 zu fehen! — Auf einmal faßte mic, da3 Vieber mit feiner ganzen Stärke, und id) dachte in dem ANugenblide au fterben; ich gab mein Glas an meinen Nachbar und lief, ging nicht aus dem Haufe — und bin feit zwei Stunden bei bir. — Sc habe den ganzen Abend vergebens au weinen verfucht, meine Zähne fchlagen aneinander, und wenn man Initft, fan man nicht weinen, . Ba Wieder eine neue Feder. Wieder einige Yugenblide Auhe. DO mein Greund. Schon das dritte Blatt. Sch Fönnte bir taufend fchreiben, ohne müde zu werben, Ohne fertig zu werden. Weldjer Elender hat fic) je fatt geflagt. Aber ich Hiebe fie. Sch glaube, ic) tränfe Gift von ihrer Hand. Per- zeih mir, Freund. ch [chreibe tahrlich im Fieber, wahrlid) im Paroryemus, Doc; laf mich fchreiben, Beifer id} lafje Hier meine Wut aus, als daf; ich mit dem Kopf wider die Wand tenne, — ‘da Habe eine Biertelftunde auf meinem Stuple gefchlafen. Ich bin mwürkfid fehr matt, Aber das Blait muß diefen Abend noch voll werben, IH Habe nod) viel zu fagen. — Wie werde id) Diefe Nacht zubringen? bafür graut’3 mir, — 
Mittwochs früh. Ach Habe eine IHrödliche Nacht gehabt. — D Behrifch, ich bin etwas ruhiger, aber nicht viel. Ic} tverde fie heute fehen. — Wir probieren unfere Dinna (don Barnhelm) bei Ober- mannd, und fie wird drüben fein. Ha, wenn fie fortführe, fich Talt gegen mich zu ftelfen! Ach Könnte fie firajen. Die fhrödficjite Eiferfucht foltte fie quälen, Dod) nein, nein, das fan id) nicht, Abends um8 — — Sie war bei Dbermanns, und wir waren eine Biertelftunde allein. Mehr braucht e3 nicht, um uns auszuföhnen Umfonft fagt Schäfefpear Schivachheit, dein Name it Weib, eh würde man jie unter dem Bilde de3 Jüngling3 fennen. Sie fah ihr Untedit ein, meine Krankheit rührte fie, und fie fiel mir um den HaB und bat mid) um Vergebung, id) vergab ihr alles, ... Diefe längeren Auszüge aus Knabenbriefen über Stnabenfeidenfchaft ftehen hier aud)
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darum; weil fie mit ihrem Seueratem und Sturmchythmus fchon den Stil des Dichters des 
Göß und dei Werther ahnen Tafjen. Wa3 einer werden ann, das it er fhon. . :. ..i 

Dazu, bei aller verjchmähten Liebe, beim Hölliichen Element, welche Fünftferifche- Kälte 
bei diefem Achtzehnjährigen! Da heißt es am.16. Oftober 1767 an Behrifc), ‚ven. Bufen- 
freund: © u orte 

35 habe heute wieber einen fo dummen Auftritt gehabt, über einen dummen Zahnftocher, 
da3 nicht der Mühe wert war; aber Heutzutage, da’3 einem um die Situationen fo nottut, 
fieht man überall, two man fie herfriegt, und die Friegt id) nun vom Bahnftocher. Ca ift eine fehöne 
Cache um’3 Genie, _ 

Er ift rafend vor Eiferfucht, hat aber ruhig Blut genug für die ‚Situation‘, wahriheintic 
für eine zur, Laune de3 Verliebten‘! — Und damit aud) fonft der Humor nicht mangle, fit er, 
während Käthchen wieder einmal im Theater ift, ftundenlang an ihrem Schreibtiich, fhreibt 
einen Brief ‚du secr&taire de ma petite‘, ißt zivei Upfel dazu, die fie ihm dagelafjen, die ihr 
von einem Nebenbuhfer Goethes gejchenft waren und ihm bortrefflic) fhineden. Er weiß 
und gefieht: ‚Allen Verbruß, den wir zufammen haben, madje id}. Sie ift ein Engel und id) 
bin ein Narr‘; aber das ift eben das Schlimme an Käthchen: ‚Sie plagte mid, mit gar feiner 
Eiferfucht, mit feinem Zweifel‘, — woraus zu jchliehen fei, ‚die Heftigfeit der Liebe hatte 
gegen fonft viel nadhgelafjen‘. : DE 

Anz Heiraten hat der fich fo leidenfchaftlich gebärdende Student Goethe Käthchen gegeit- 
über nie gedadht: ‚Ja, fie ift des großen lüces tert, das ic ihr wünfche, ohne jemals hoffen 
zu Fönnen, ettva3 dazu beizutragen‘ (an Moor2), und inmitten der Naferei der Liebe: ‚Kann 
fie einen redhticjaffnen Mann Triegen, Tann fie ohne mid) glüctid) Ieben, wie fröhlich will 
ich fein.“ — Käthchen Fonnte e3, und nad) einiger füßfaurer Enttäufhung zog au) in Goethes 
Gemüt die Fröhlichfeit wieder ein. Seine unerträglihen Quälereien führten endfid) zum 
Bruch: Käthehen, inzivifchen zteiundzivanzig Jahre alt geworden und im Grunde ein durd)- 
aus nicht romantijch angelegtes Wefen, gab den in der Liebe nur Liebe, nicht die Dauer 
de3 Befibes fuchenden Studenten auf: 

Alles mögliche fuchte ich hervor, um ihr gefällig zu fein, ihr fogar durch Andere Freude zu ver - 
Taffen: denn ich fonnte mic die Hoffnung, fie twieder zu gewinnen, nicht verfagen. Allein e3 war 
zu jpät! ich hatte fie wirklid, verloren, und die Tollgeit, mit der ich meinen Fehler an mir felbft rächte, . 
indem ic} auf mancherlei unfinnige Weife in meine phnfifhe Natur ftürmte, um ber fittlicjen ettwa3 
zuleide zu tun, hat feht viel zu den Lörperlichen Übeln beigetragen, ‚unter.benen ich einige der. beften 

- Yahre meine Lebens verlor. 

Am 26. April 1768, dem Jahrestage feiner erjten Liebeserklärung (von 1766), jchreibt 
er an den unvermeibfichen Behrifc): on 

3G Habe angefangen zu leben! Daß id) dir alles erzählen önntel Sch Fan nicht, e8 würde 
mic) zu biel foften. Genug fei dir’3: Nette, id) — toi haben ung getrennt, wir find glüdiih. C3 war 
Arbeit, aber nun fi ich wie Herkules, der alles getan hat, und betrachte die glorreiche Beute umher, 
&3 war ein [hrödliher Beitpunft bis zur Erklärung, aber fie Tam, die Erklärung, und nun — num 
fenn ich erft ba3 Leben. — Wir leben in dem angenehmften, freundfchaftlichiten Umgange, tie bu 
und fie, Teine Vertraulichfeit mehr, und fo vergnügt, jo glüdlich. — Behrifc, fie ift ein Engel, — 
Bir haben;mit der Liebe angefangen und hören mit der Sreundfchaft auf. \ 

Gvethe trennte fic) von Leipzig, ohne von Käthchen Abfchied zu nehmen; aus Frankfurt 
Ihrieb er an Vater Schönfopf: 

Apropos, daß id, nicht Abfchied genommen habe, werden Sie mir dod) vergeben Habaıı. Sn 
der Nacjbarfchaft tvar id), id) var |chon unten an der Türe, ic} fah die Laterne brennen und ging bi3 
an die Treppe, aber id) hatte da3 Herz nicht hinaufzufteigen. Zum Teßtenmal, ivie wäre ich twieber 
herunter gefommen! \ \ . on 

Nad) dem Weggang bleibt Goethe nod) eine Weile mit dem Haufe Echönfopf, jogar 
mit Käthchen in Vriefverkeht; zu ihrer Heirat mit einem Doktor anne (1770) fchreibt er 
ihr bitterfüße tändelnde Briefe, ähnlic) tvie drei Jahre fpäter an Charlotte Buffestefiner; 
dan entjehtwindet fie dem Gebäcjtnis feines Herzens. Gleichgüftig fah er fie 1776 in Leipzig 
ide er lag in den fefteren Banden der Frau von Stein. Käthchen Kanne ift 1810 in Leipzig 
gefiorben. . Ba 

Shr einziges erhaltenes Vilbnis zeigt ein niebliches, nicht Hervorragend [hönes-Ge- 
then; doch ift e3 die Chönheit nie geivefen, tva3 Goethe am Meibe zumeift bezauberte.
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‚Ale Frauen, die er in den nahezu fechzig Jahren zwijchen Leipzig und Marienbad geliebt, 
bon Käthhen zur Ulrike von Levekom, glichen einander darin, dag Anmut fid) und Güte in 
ihnen paarten. Nicht fo fehr die Schönheit wie Die Armut des Leibe und der Geele Hatte 
Macht über fein Herz. Schon aus Leipzig fchreibt er.an die fchmwefterliche Vertraute ganz 
allgemein: ‚O’est une si jolie er&ature qu’une fille‘ und ergänzt dies fpäter durd) den Gap: 
‚Pour la beaut£, elle neme touche pas; et vraiment toutes mes connaissances sont plus 
bonnes que belles.‘ Dazfelbe gilt von weitaus den meiften feiner dichterifchen Frauen- 
geftalten. . 

Behutes Kapitel. 

Die Leipziger Liederbüder. 
Über die. Wiefe, den Bad) herab, 
Durd) feinen Garten, 
Brit er die jüngjten Blumen ab: 
hm fchlägt das Herz vor Erivarten, 
Sein Mädchen fommt — DO Gerinft! o Süd! 
Süngling, taufeft deine Blüten un einen Vie! 

{Sjoete der Dichter ijt in Leipzig viel fruchtbarer geivefen, al3 die erhaltenen, weil nicht 
verbrannten, Lieder und Dramen befunden... Seine aus dem Elternhaufe mitgebrachte 

Gervohnheitäpflicht, dem Vater alljährfid, einen dien Quartband mit eignen Gedichten zu 
überreichen, behielt er in Leipzig bei. In den Briefen an Cornelia und die Surgendfreunde 
flehen Sinweije auf allerlei große Pläne, meift von Dramen. Wir Iefen in einem Brief an . 
Behrifc) die Probe eines einaftigen Luftfpie® Der Tugendfpiegel, eine altkfuge, unbe- 
bedeutende Arbeit. Unter den. Dramenplänen jteht der zu einem Schaufpiel Der Thron- 
folger Pharao, bon dem twir nichts weiter als den Titel Tennen. Zroifchendurd) übte er fic) 
in der Versiprache an einer Überfegung von Corneilles Quftfpiel Der Lügner. 

Zeipzig, die Hauptftadt des deutihen Buchhandels mit ihren fünfzig Bücherläden md 
zwanzig Drudereien, war feine rechte Noetenftabt, ifi e3 ja auch nadymal3 nicht geworden. 
Auf den jungen Goethe wirkte die erjte Berührung mit den fchöngeiftigen Streifen Leipzigs 
-heiljam enttäufchend. Die Frau des Profefjors Böhme Dämpfte durd) ihren das Unbedeutende, 
Schwade und Gemeine ablehnenden Gejchmad feine Hohe Meinung von fid) felbft: 

. Einigemal hatte ich gewagt, ihr eftva3 von meinen eigenen Gedichten, jedoch, anonynt, voryus 
tragen, denen e3 denn nicht befjer ging al3 der übrigen Gefellichaft (dem wäffrigen Zeug von Weiße 
und Genofjen). Und fo waren mir in kurzer Beit die Shönen bunten Wiefen in den Gründen bes 
Fer ei io id) fo gern Iuftwardelte, unbarınherzig niedergemäht (Dichtung und Wahr- 

eit, . . 

Da3 große Feuerwerk, das Goethe in Leipzig mit feinen Frankfurter Stümpereien ab» 
brannte, war die Folge diefer fegensteichen Kritif einer funfiverftändigen Frau. 

Troßdem verjtunmte die innere Stimme nicht mehr, daß er ein Dichter fei oder werden 
fönne: ‚SHr andern Heinen Mädchen fönnt nicht fo weit fehen wie wir Poeten. Du mußt 

- mir aljo glauben, daß bei mir alfe3 recht ordentlicd) augficht, und zwar auf Dichterparofe‘ 
(an Cornelia, 12. 10. 1765). i 

Nod) ahnt er nicht, worauf e3 für den Dichter anfommt; nod) ift er unfähig, da3 Wort 
über das von einer Empfindung volle Herz zu fühlen und auszufprechen; dennod) fchreibt 
er der'Schweiter (11. 5. 1767): ‚Zch kann meiner innerften Überzeugung glauben, die mir 
jagt, daß ich einige Eigenfchaften befite, die zu einen: Poeten erfordert werden, und daf id) 
einmal durd) Fleiß einer werden könne.‘ Go fpricdht der Student, der noc) glaubt, daß Ge- 
dichte gemacht, nicht erlebt werben. Daß aber fChon in Leipzig die unerbittliche Gelbftktitif, 

* ja die jedem großen Fünfter unentbehrliche vorübergehende Verzweiflung am eignen önnen 
eingefegt hat, Dafür Haben twir mehr al3 einen urkundlichen Beweis, 

Sn Berjen fEhreibt der Leipziger Student fetbft da, two nicht gleid) ernfilich ‚gebichtet 
werden joll.. Mit: Vorliebe ftreut er in feine Briefe an die Freunde kürzere oder längere 
Gedichte ein, mit den gormen wechjelnd, fo in einem Brief an Riefe nacheinander jambifche
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Verje, deutjche und lateinifche Herameter, 
find maude dichterifche Gtelfen, fo dief 
— Du weißt, wie fehr ic mic zur Dichtkunft 

neigte, 
Vie großer Ha in meinem Bufen hlug, 
Mit dem ic} die verfolgte, die fich nur 
Den Recht und feinen Heiligtume weihten 
Und nit der Mufen fanfien odungen - 
Ein offnes Ohr und ausgeftredte Hände 
Voll Sehnfucht reiten. — 
Ic fühlte nicht, daf Feine Schwingen mir 
Gegeben waren, um empor zu rudern, 
Und aud) vielleicht mic von der Götter Hand 
Niemals gegeben werden würden, Dog 
Glaubt ic, id} hab fie fehon und Fönnte fliegen. 
Allein Taum fam ic} her, als fchnelf ber Nebel 
Bon meinen Augen fanf, als ic) den Ruhm 
Der großen Männer fah und erjt vernahm, 

Da3 einem Brie 
beigefügte Gedicht läßt fchon einen 
feiner fonftigen Leipziger Gedichte 

An meine Mutter. 
fein Gruß, obgleid, kein Brief von mir 
dir Zönımt, Tag feinen Biweifel dod) 

als wär Die Zärtlichfeit des Sohng, 
Die ic) dir [huldig bin, aus meiner Bruft 
Entwiden. Nein, fo wenig al ber del, 
Der tief im Fluß vor eiw’gem Anker liegt, 
Aus feiner Gtätte weicht, obgleid) die Slut, 
Mit jtirm’shen Wellen bald, mit fanften bald 
Darüber fließt, und ihn dem Aug entreißt, 

Zu ben wertvolferen Yyrifchen Gedid 
DOden an Behrifch; ja fie find die einzigen, 
und Rhythmus deffen heraushören, 
Wortgebilde: flammengezüngte Edhjlange, 
forgenveriwiegende Bruft, Verfe wie die in d 

— Du gehft, ich bleibe, 
aoer Ion ag a fpeich 

3 legten Jahız Flügelfpeihen 
Eid um bie tauchenbe Ychfe. 

Tönnten gar wohl in jenen fpäteren Sahren 
Wanderer Sturmlied und Schtvager Kronos 
uns zu halten, wenn wir den 
werk von Straßburg und den Chöpferjahten 

Das von VBehrih zur Verhütung 
Büchlein Annette hat fid, aufgefunden: e3 
Iungen in bfiumiger PBrofa: 
Leipzig 1767 und beginnt mit der Widmung 

€3 nannten ihre Bücher 
Die Alten fonft nad) Göttern, 
Nad) Mufen und nad) Sreunden, 
Dod) ‚Teiner nad) der Liebften; = 

Barum fol!’ ich, Annette, 

Snhalt und Ton 
lichen Lieder de3 grie 
in Wahrheit faft nichts mehr befißen, 
biel jüngerer Zeit in einer Heidelberger 

Obgleid) 
Eo lang 
Jn3 Herz, 

er Ubjchiediode: 

Zufammendang d 

‚Kunft, die Spröden zu fangen.‘ E3 trä 

Lieberbicher. 

fteife Afegandriner. Unter den jambifchen Stüden 
e nicht wertlofe von 1766: 

Wieviel dazu gehörte, Ruhm verdienen, 
Da jah ich exit, bag mein erhabner Flug, 
Vie er mir fien, nicht? war al das Bemühn 
De3 Wurm3 im Staube, der den Adler fieht, 
Zur Sonn’ fid) fhtvingen und wie ber Binauf 
Sic) jehnt.. Er fträubt empor, und twindet fid, 
Und ängftlich fpannt er alle Nervenan : . 
Und bleibt am Staub. Dod) fhnell entjteht ein 

Wind, 
Der hebt den Staub in Wirbeln auf. Den Wurm 
Erhebt er in den Wirben auf. Der glaubt 
Sid, groß, dem Abler gleich, und jaudget {don 
gm Zaumel. Doc; auf einmal zieht der Wind 
Den Oben ein, 3 jinft der Gtaub hinab, 
Mit ihm der Wurm. Jebt Friecht er wie zubor. 

f an Cornelia zur Entjjuldigung feiner Brieffhußd an die Mutter 
Herzenston vernehmen, den wir in dem größten Teil 
Imerzlich vermifjen: 

Leipzig, den 11. May 1767. 

Co wenig weicht die Zärtlichkeit für dic) 
Aus meiner Vruft, obgleich de3 Lebens Strom, 
Vom Schmerz gepeitfht, bald Iütment, beübet 

‚fließt, 
Und, von der freude bald geftreichelt, fhll 
Sie dedt und fie verhindert, daß fie nicht 
Ihr Haupt der Sonne zeigt, und tingsumber 
Zurldgeivorfne Strahlen trägt und dir 
Dei jedem Blide zeigt, twie Dich dein Sohn verehrt. 

ten diefer Jahre gehören nod; die drei 
aus denen twir den wohlbefannten Serzidfag 

wa3 toir Gpethijche Lhrif nennen. Die Fühnen 
Klippenwvarte des Neides, de3 Mädchens 

Ach 2öhle hie BORTE 

3 2 A ve Bar: ba, 
Gegne den Iehten — 
Da jpringen die Riegel: frei bin ic) wie du! 
gulcher Frühlingsblüte gefchrieben fein, als 
entitanden. An diefe drei Oben Haben mir 
er Leipziger Beröfchreiberei mit dem Dichter- 
bon 1771 5i8 1775 erfennen wollen. 
de3 Drudes tmunderihön abgefchriebene 

Il 

find 50 Blätter mit Gedichten und zmwei Erzäh- 
gt die Auffchrift: ‚Annette, 

an das geliebte Mädchen: 
Die du mir Gottheit, Mufe, 
Und Freund mir bit, und alles, 
Dies Bud nicht aud) nach Deinem 
Geliebten Namen nennen? 

fall diefer Verälein verraten dem Kenner das Borbild: die bermeint- 
Hilden Dichters der Liebe und des Weines 

dem aber griedhifche nadhahmende Liederhen aus 
Handfchrift zugefchrieben wurden. Durd) die ganze 

Anafreon, bon dem wir
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eutopäifche Literatur de3 18. Jahrhunderts plätfchert ein breiter, feichter Bad) anakreontifchen 
©emwäfjers; felbft Lejling hatte in jungen Jahren jener alffiegenden Mode Opfer gebracht. 
Öleim, 115, ©öß füllten ganze Bände nıit dem Geplärte diefe3 anakreontifchen Leierfafteng, 
an beren Stüfferei und Trinterei alles erlogen, nichts erfebt noch empfunden war. Goethes 
Bud) Annette ift fajt durchtveg im Tändelton der Zeit gehalten, aymt die franzöfifchen Yor- 
bilder nad); einige Gedichte find fogar nichts als Nberfegungen aus dem Franzöfifchen, 3. 2. 
nad) Voltaire; — von deuticher Roefie, gar von Goethifcher, Fpüren wir noch nichts. Alfen- 
falls Tönnte man da3 Gedicht An den Schlaf: ‚Der du mit deinem Mohne Gelbft Götter- 
augen zwingft‘ melodifh neimen. Die beiden Profaerzählungen ‚Runft, die Spröden zu 
fangen‘ werden wohl von Goethe fein; zwei Erzählungen in Reimverjfen: ‚Triumpf) der 
Zugend“ Zingen durchaus franzöfifhy, und felbft die beffügeltere Sprache ift Fein ficherer 
QVemweis für Goethes Urheberihaft. Mance Gedichte würden und wegen ihrer frühreifen 
Lüfternheit mwidertvärtig fein, wüßten wir nicht, daß fie nur Verübungen nad) franzö- 
fichen Muftern find. Schon der fehr junge Goethe war dem ‚Bud, Annette‘ gegenüber 
einigermaßen Eritiich, denn nur wenige Stüde gingen in feite erfte gedrudte Lieder- 
fanmlung über. " 

Diefe eriien, mit der Jahreszahl 1770, im Herbft 1769, erft nad, Goethes Weggange 
von Leipzig, im Verlage feines Freundes Breitfopf unter dem Titel Neue Lieder, in 
Melodien gefegt von Bernhard Theodor Breitlopf‘ (einem Sohne de3 Verlegers), ohne 
Goethes Namen. ‚Das Leipziger. Liederbuch enthält zwanzig Gedichte, von denen neun 
in Goethes Werke übergingen. In Dichtung und Wahrheit heißt e3 darüber: 

Berlangte ich zu meinen Gedichten eine wahre Unterlage, Empfindung oder Neflezion, fo mußte 
ih in meinen Bufen greifen; forderte ic) zu poetifcher Darftellung eine unmittelbare Anjhauung 
be3 Gegenftande3, der Begebenheit, jo durfte ich nicht aus dem Streife heraustreten, der mich zıt be 
türen, mir ein Intereffe einzuflögen geeignet war. 

Daran fhließt fich die berühmte Stelle über feinen dichterifchen Wefenzfern: 
Und fo begann diejenige Richtung, von der ic) mein ganzes Zeben über nicht abweichen Tonnte, 

nämlich dasjenige, tva3 mid) erfreute oder quälte, oder fonst beichäftigte, in ein Bild, ein Gedicht 
zu verwandeln und darüber mit mir felbft abzufchtegen, um jotwohl meine Begriffe von den äußeren 
Dingen zu berichtigen, al mic) im Innern deshalb zu beruhigen. — Alles, was daher von mir befannt 
geworben, find nur Bruchftüde einer großen Konfeffion. ’ 

Diefes fpäte, veralfgemeinernde Urteil Goethes paßt nur auf vereinzelte Gtüde de3 
Leipziger Liederbuches. Möglich ift e3 ja, Da jedes der zwanzig Gedichte aus einem perjön- 
fihen Erlebnis oder Eindrud Hervorgegangen; uns aber erjheinen fie faft allefamt nur 
gemacht und erregen unfere Aufmerkamfeit höchftens durd) die Grundverfcjiedenheit zivijchen 
ihnen und den echt Goethifchen Liedern der fpäteren Zeit. ° ' 

Rerjönlichen Empfindungen und Heinen Exlebnifjen find die zwei Strophen des langen 
Gedichtes ‚Der wahre Genuß‘ entfprungen, die eine, fehr überlegte, von: der Liebe, 
die nicht an3 Heiraten denkt: 

Soll dich Tein Heilig"Band umgeben, Mar Tann in wahrer Freiheit Teben, 
D Süngling, fhränfe felbft did) ein. Und dod) nicht ungebunden fein — 

die andere, twie die exfte, auf Käthchen gehende: 
‘a bin genügfam und genieße Den Apfel, den fie angebifjen, 
Schon da, wenn fie mir zärtlid) Tadht, Da3 Gla3, woraus fie trank, mir reicht 
Wenn fie beim Tifc) bes Liebften Küße Und mit, bei halbgeraubten Küffen, 
Zum Schemel ihrer Füße macht, Den fonjt verbedten Bufen zeigt, 

„Lieder fittlicher Ginnlichfeit‘ nannte Goethe feine Leipziger Lyril, und abgefehen 
bon wenigen noc) zu mennenden Stüden ift da3 meifte twirkiid, nur ‚anafreontifches Ge- 

 gängel‘, als da3 Goethe jelbft dergleichen Dichterei bezeichnet hat. Alte feftftehenden Not« 
behelfe der franzöfiichen Anafreontifer und ihrer deutichen Nahahmer finden fid) in dem 
Leipziger Lieberbud) beifammen. Da werden halbgewährte, halbgemweigerte Küfje geraubt, 
da fpielt man verliebte Gefeltihaftipielchen, nur damit weiblich gefüfit werde; da wird bon 
halb oder ganz entblößten Yufen gelüftert; die Schmetterlinge, die Bephirz flattern drüber 
weg; Amorhen tändelt zwifchen den Reutchen daher, — furz die ganze nichtige fpielerifche



46 Die Leipziger Siederbügier. 

Schäferei des 18: Jahrhunderts fehen wir von dent zivanzigjährigen Goethe mitgejchäfent. 
Borgeipiegelte Erfahrenheit, altfluge Scheinverberbnis fpielt fi) auf, und das Traurigjte 
bei biejer Jugenddichterei Goethes ift, daß in ihr jo gar nic)ts vom echten Feuer der Sugend 
glüht. — Wenige Jahre fpäter jhreibt Goethe beim Rüdhlie auf feine Reipziger Gedichte 
von der ganzen anafreontifchen Sippfchaft: ‚Uns treibt ein gemadjtes Gefühl zu der Leier, 
und darum find unjere beften Lieder nur nachgemachte Kopien‘ (1772 in den Srankjurter 
Gelehrten Anzeigen). —. . 

An die franzöfiichen Vorbilder erinnert das finnfprudjartige Bujpiten am Schluß, 
da3 Goethe felbjt nachmal3 Hervorhob: ‚Sie nehmen meilt eine epigtammatifche Wendung‘; 
dod) muß betont werben, daß auch Goethes reifere Lyrik, am meiften vielleicht Die de3 Alters, 
einen ftarfen Zug zum epigrammatijchen Abfchluß zeigt. Der an Schiller herborftechende 
altgenieine Zug zur ‚dichterifchen Antithefe‘ ift twenigftens in der Lhrif Goethes deutlich 
erkennbar: bei Schiller entjprang er dem gegenfäglichen Schauen de3 Dramatifers, bei 
Goethe wohl dem Tange nachtwirfenden Jugendeinffuß der Franzofen. Die Scählußverje 
de3 Gedichtes ‚E3 flug mein Herz, gefhtvind zu Pferde‘: ‚Und doch, weld, Glüd geliebt 
zu werben, Und Lieben, Götter, meld, ein Gfüc!* finden fich twörtlid) in mehr als einer 
Gedicht der franzöfifchen Anakteontifer. nn 

Ungleid) Iohnender als die Betrachtung der anafreontiichen Maffe des Zeipziger Lieber: 
buche3 it da3 Aufweifen de3 Vereingelten, was twie ein erfleg Atembholen des Lyriferö Goethe 
Hingt. Da find zunäcjft ein paar Verje hin und Her verftreut, die unter der anafreontifchen 
Spreu jofort auffalfen, fo in dem Lied ‚An den Mond“: 

\ Sorfchend fiberfieht dein Bid 
Eine großgemejjne Weite — “ , 

Dann in dem Anfang von ‚Unbejtändigfeit‘: . 
. Zim jpielenden. Bade, ba Tieg? id} wie helle! 

Berbreite die Arme der fommenden Welle, 
or " Und buhlerifd) drüdt fie die fehnende Brujt — 
Aud) in dem Hochzeitlied (der ‚Brautnacht‘ in den gefammelten Werfen) gibt e3 eingene 

Qerje, die von der [hablonenhaften Tändelei abweichen, wäre e3 nur durd) ein Wort, einen 
Iönell verktingenden Ahythmus. . Und ein Gedicht fteht fchon in dem Leipziger Liederbud), 
das voll mitzählt: Die Nacht, defjen urfprünglicher Wortlaut zum Wergleich mit der in den 
Werken (‚Die fchöne Nacht‘) nicht fehlen darf: 

Gern verlag ic) diefe Hütte, Schauer, der da3 Herze fühlen, 
. Meiner Liebjten Aufenthalt, Der die Scele fcymelzen nıadıt, 

“ Wanbdle mit verhülltem Tritte Vlüftert durd3 Gebüfd) im Kühlen, 
Dur) den ausgeftorbnen Wald: Weldie fhöne, füße Nadt! 
una bricht die Nacht der Eichen, Brendel: Wollujt! kaum zu faflen. 
Zephyr3 melden ihren Lauf, Und doc) mwollt ich, Himmel, dir 
Und die Birfen ftreun mit Nleigen " Saufend folder Nächte Iafjen, 
hr den jüßten Meihraud) auf. Säb mein Mädchen Eine mir. 

E3 ift das einzige unter Goethe Liedern vor 1770, deffen dichterifcher Wert von Dauer, 
wiewohl e3 an manden Stellen, jo namentfid) in den Ghlußverjen, nod) arg anafreontif) 
überfirnißt und zugejpißt it. ‘ 

Elftes Kapitel. 

Die Laune des DVerliebten. — Die Mitfguldigen. 
Goethe beim Weggange don Leipzig. 

Tichter Tieben nicht zu fchweigen, 
Wollen fid) der Menge zeigen. 
2ob und Tadel muß ja fein! 

Cam 7. Buch von Dichtung und Wahrheit berichtet Goethe über die Gefühlswelt, aus 
as der fein erjte3 Heine abgejchloffenes Drama herborgefeimt ift: 

., Dad arme Kind (Säthchen) dauerte mic, wirklich, wenn id) fie fo ganz ohne Not von mir verlegt 
fah, Sc ftellte mir ihre Lage, die meinige, und dagegen den zufriedenen Buftand eines andern Paares 
aus unjerer Gefellichaft fo oft und fo umftänblid) vor, Daf id) endlich nicht laffen Tonnte, biefe Eitun- 
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tion, zu einer quälenden und belehrenden Buße, dramatifch zu behandeln. Daraus entiprang bie 
ältefte meiner übriggebliebenen dDramatifchen Arbeiten, das Heine Stüd: Die Laune ded Berliebten, 
an defjen unfhuldigem Wejen man zugleid; den Drang einer fiedenden Leidenfchajt gewahr wird. 

Ein.älteres Stüddhen mit ähnlichem dünnen Zuhalt, ‚Amine‘, war [hon in Frankfurt 
entftanden und [heint im mejentlihen in die ‚Laune‘ aufgegangen zu fein. 

Ein Schäfer Eridon, d.h. einer der Helden der erdentrüüdten Schäferpoefie, ift grunblos 
eiferfüdhtig auf feine geliebte‘ liebende Schäferin Amine; eine zweite Scjäferin Egle 
jhmeichelt ihm einen unfchuldigen Fuß ab, und. nun erfennt er reumütig, mit wie un 
gerechter Eiferjucht er Amine gequält Hat. Mit dem Erfinden hat fi Goethe nicht lange. 
aufgehalten; fchäferliche Schmotijtüdhen mit einem verzankten Liebespaar, neben dem 
ein friedliches fteht, gab e3 in der franzöfiichen Bühnendichtung in Menge, und das franzö- 
fiihe Mufter hören wir, abgefehen von Goethes nicht immer ganz reinen Neimen, überall 
Hindurd).. Dennod) gehört die ‚Laune‘ fon in die Reihe der Werke, die zufammer Goethes 
große Lebensbeicdhte ausmaden; e3 war nicht rein erdadht, fondern entflanden, denn in 
die fremde Sorm goß er fo viel Gehalt eigenen Erfeben, wie der Neunzehnjährige eben 
bejaß. ‚E3 ijt forgfältig nad) der Natur fopiert‘, heißt e3 in einem Brief an Cornelia vont 
Dftober 1767, und e3 wurde gejchrieben ‚zu einer quälenden und belehrenden Buße‘ für 
feine eiferfüchtige Zerrerei mit dem lieben Käthcehen. Goethe felbft ift bald Eridon, bald 
Ramon; Käthhen hat nichts von Amine, mehr nod) bon Egle, und wenn wir Die Leidenfchaft 
vermifjen, die fi) doc) in Goethes Briefen voll der Laune de3 Verliebten fo glühend aus- 
fpricht, fo kommt dies auf Rechnung der tändelnden Yorm und der wohlerzogenen Aleran- 
driner, die er den Franzofen entlehnte. 

Dos Stüddhen ift jo zierlid) und fein abgetönt, dap ein mehr als doppelt jo alter Dichter 
e3 gefchrieben haben fönnte; ihm fehlt die Sugendfraft, das Feuer des Züngfings. Man 
vergleiche die Hinreißende Beichreibung de3 Tanzes zweier Liebenden im Werther mit 
den zierlic gedrechjelten DVerfen Goethes von 1767 oder 1768 im Munde der Egle: 
Und endlich fieht fie ih! D welcher Augenblid! Um die bewegte Bruft, ein fanjter eis umgieht 
Drüd jieandeineBruftund fühl’ deinganzesGfüd!. Den Körper taufendfac,, wie er im Tanze flieht, 
Ein Mädchen wird beim Tanz Bere „zoie Die vollen Adern glühn, und bei & wörpens 

weben 

Ein Mund, der Yädelnd haucht, gie Doden Scheint jede Nerve fich Iebendiger zu heben. ' 
angen - 

"Soweit fid) Bühnenkunft an diefer Stleinigkeit zeigen ließ, hat fie der junge Goethe 
zeit; die vier Perfönchen werden nicht ungelen? gefchoben, und da3 bequeme Begidjiden 
eine3 Inbequemen Hinter die Kulijjen, um etwas zu holen, und dergleidhen mehr war ja 
in den franzöfiihen Vorbildern erlaubt. — Goethe hat diejes einzige Überbleibfel feiner 
dramatifchen Nofofo-Sugend nicht verivorfen: er fügte e3 in die zweite Ausgabe feiner ge- 
fammelten Schriften ein. : Aufgeführt wurde e3 zuerft von dem Weimarer Hofliehhaber- 
theater am Etteräberg, 1779, wobei Goethe die Nolle de3 Eridon fpielte. 3 tändelt nod) 
zumeilen, meift ann Goethegedenftagen, über unfere größeren Bühnen, ofne tiefere Teil 
nahme zu erweden. 

“ Frühteife Erlebniffe oder Beobadjtungen liegen aud) feinem zweiten, ernfteren Aferan- 
drinerftüd zugrunde, den Mitjchuldigen. Die ältefte Handfchrift ift zwar von 1769, doc) 
ift dies wohl die veränderte Reinfchrift eine3 erjten Entwurjs aus dem Sommer 1768, 
denn Goethe berichtet, Da3 Gtüd fei in Leipzig entftanden. Sr den Annalen Heikt e3 über 
den Anlaß: ‚Mancherlei Verbrechen innerhalb des übertünchten Zuftandes der bürgerlichen 
Gejelfhaft‘; in Dichtung und Wahrheit mit deutfiherem Nücdblid auf die Frankfurter 

“ $fnabenerlebrifje: 
Bei meiner Gejdichte mit Greichen und an den fsolgen berfelben hate id) zeitig in die feltjamen 

Sergänge geblidt, mit welchen die bürgerliche Societät unterminiert ijt. — Die von herrlichen Häufern 
eingefaßten Straßen werben teinlid) gehalten, und jedermann beträgt fic) bafelbjt anftändig genug; 
aber im Innern fieht e3 öfter3 umbdefto twüfter aus, und ein glatte Nußeres übertündt, al3 ein | hiwadher 
Bewurf, mandje3 mörfhe Gemäuer, da3 über Nacht zufammenftürzt und eine bejto Idredligere 
Wirkung hervordringt, als e3 mitten in den friedlichen Zujtand hereinbricht.
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Goethe will fhon früh) gefühlt haben, daß Stüde mit folhen Stoffen ‚jeder Zeit ängjt- li werden mußten und faft alle mit einem tragifähen Ende drohten‘; jedoch mit feiner tiefen Abneigung gegen da3 volle Ausjhöpfen eine3 tragischen Stoffes fieß er ein Gtüd nad) dem andern von diefer Art fallen. In dem einzigen ferfiggetvordenen, den Miticduldigen, bog er den abfchenlichen Gtoff, ein Semifch au3 geplanten und vollendeten Verbrechen, aus Unfittfichfeit und Oemeinheit, in ein „heitere3 und burlestes Wefen auf dem düftern Familien- grunde‘ um, wie ja aud) feine Vorbilder, die franzöfifchen Samitiendramen, ftets verf öhnlich ausgingen. Durd) diefen Brud) der inneren vorm mißlang der Verfuch, unter die ‚Ober- fläche de3 ftäbtiihen Dafeins‘ zu dringen. ' 
Vertieft wurden de3 jungen Dichters unerfreulihe Lebenzeinblide in Leipzig. An den Vater fehrieb er fhon im Oftober 1765 lateinifc), er Habe von dem Moral- und Staatöredt3- lehrer Stande ‚vieles erfahren, was er aus fo aufrichtigem Munde lieber nicht gehört Hätte, — nescire expedit‘, Enbfid) find au Erinnerungen an jeine Liebe für Käthchen und fein Aus- toben in den legten Leipziger Monaten hineingeflocdhten, namentlic} die fpäter geftrichenen Verje der erften Faffung: 

Die füß verträumt” ic) nicht die jugenblihen Stunden 
Einft in Sophienz Arm. IH hatte nit? empfunden, 
Di3 mir der Drud der Hand, ihr Did, ihr Kuh enidedt, 
Wie’3 einem Neuling ift, wenn er die Voltuft [dmedi. 
Uns führte feine Wahl mit Hugem Rat zufammen, 
Bir Jahn einander an und ftunden fchon in Slammen, 

“Bift du der Liebe wert, ward da nicht ang” gefragt; - 
E3 war erft Halb gefühlt umd war fhon ganz gejagt, 
Wir Tebten lange fo die füßen Augenblide; 
Zulegt verjchlug e3 fi. Ich fluchte dem Sefchide 

- Und fchwur, daf Treundfchaft, Lieb’ und Zärtlichkeit und Trew Der Masteradenpuß verfappter Lafter fet, 
Und fuhr in dem Gewühl der törperligen Txiebe 
Den Tod be3 Vorurteil von Tugend und von Liebe, : 

Die Mitiuldigen find nicht allgemein befannt, drum fei der Inhalt angedeutet. ‚Sophie, die Tochter eines Gaftiwirtes, ift mit Eöller, einem ‚Kartenfpieler, Trunfenbofd und Ge- finnungöfumpen, unglüdlic; genug verheiratet, Alceft, mit dem fie früher durd) eine Ieiden- Ihaftliche Liebe verbunden geivejen, Tehrt aurüd, nimmt in dem Gafthof des Vaters Roh- nung, fieht feine nichtvergefjene Angebetete, und von neuen entflammt, verabreden beide ein nädtliche3 Stelldihein. Göffer benubt die Gelegenheit, Alceft zu beftehlen; der Qater findet fic) in demfelben immer ein, um einen Brief zu erbrechen; Sophie und Afceft trafen fi); alfe vier begegnen einander auf ihren mit böfen Vorfähen gepflafterten Wegen und — verzeihen einander. 
Ovethe meinte, er Habe die Dichtung ‚in einen höheren Geficht3punft gefcjrieben‘: fie deute ‚auf eine vorfichtige Dufdung bei moraliiher Zurecönung und, jpreche in ettvas herbei . und derben Zügen jenes hödjft Hriftliche Wort fpiefend aus: Wer fi) ohne Sünde fühtt, der hebe den exften Stein auf“. Diefe Ausdeutung mochte dem unteifen Züngling hingehen, von dem Dichter der Sphigenie und des Vauft laffen wir fie ung nicht gefallen. Cein lebelang hat Goethe gerade für Diefes fittlich unerträgfichfie feiner Werke eine una unbegreifliche Vorliebe gehegt, fi) 3. 8. nicht3 Dabei gedacht, als er aus Frankfurt eine b- [hrift an Friederike Brion fandte.. &3 ift ein Drama de3 Gumpfes, und da3 erhabene Wort . Ehrifti paßt wie die Fauft aufs Auge. Wenn vier angefaulte oder ganz verfaufte Menfchen einander auf ihren verbrecherifchen Scleihpfaden begegnen und ala Mitidyuldige gegen- feitiges Verzeihen üben; tvern gar der nod) Halbivegs anftändige Alceft feine geliebte Sophie auffordert: ‚Und Gie vergeben doc) aud) unferm Sölfer?” und diefe merkwürdige Sophie ‚Serne!* ruft und die Hand demfelben Menfchen reicht, von dem fie Kurz zubor gejagt: 

Du Schidjal, trennteft una, und ach für meine Sünden Mupr id) mid, weld ein Muß! mit einem Vieh begnügen —, - 
dann toird und übel und weh zu Ginn und wir find entichloffen, diefes Stüc nie im Leben tiebder aufzufchlagen. - Nur der Gedanke an die grüne Jugend de3 Harmlofen Verfaffers,
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der die ganze Verderbtheit feirier Menfchen und ihrer Taten.gar nicht empfunden zu haben 
jcheint, läßt uns über die Mitfchuldigen Hinwegfehn. Auch fehügt die franzöfiiche Schablone 
des Alerandriner3 e3 davor, fo ernjt genommen zu werden, tvie wenn e3 in Profa toäre: 
in biefer müßte e3 verrucht wirken. Cin Wunder, daß fid) nicht ein franzöfifcher Dichter, 
etiva Gatdou, diejes Stoffes bemächtigt hat; doch mürde jelbft ein neuerer Sranzofe fein 
Stüd ohne eine einzige Helle Gegenfaßgeftalt wagen. . 

Einige unkritifche Vergötterer Goethes Haben die Mitiduldigen, nad) einem fanften Ein- 
wand gegen ben Dunftkreis der Unfittlichkeit, für ‚recht bedeutend‘ und Die Laune de3 Ver- 
‚liebten fogar für ein ‚Heine3 Meifteriwerf liebenswürdiger Rofoko-Anmut‘ erklärt. Allen un- 
bejangenen Lejern, aud) den größten Verehrern des Dichters, erjcheinen beide Leipziger 
Dramen dichterifch wertlos. Sie deuten durch nichts auf zufünftige Möglichfeiten und wurden 
hier nur darum, etwas eingehender behandelt, weil fo hell tvie möglic) die in der Gefhichte 
der Weltliteratur einzig daftehende Tatfache beleuchtet werden mußte, daf; die Zugendiverfe 
eines ber größten Dichter aller Zeiten in feinem Verfe die [fummernde Göttergabe ahnen 
lafjen. Dan benfe ar das ältefte auf Shafefpeare3 Namen gehende Drama Titus Andro» 
nik mit feiner wüften Wiloheit und Unteife, doch zugleich mit der erftaunfichen Kraft 
mancher Stellen, oder an Schiffer Crftling Die Räuber, die er ungefähr im gleichen Alter 
entworfen twie Goethe Die Mitihuldigen, und man wird zugeben, daß wir hier vor einem 
der jehtverfien Wach3tumsrätfel einer Dichterjeele ftehen. Den genußfreudigen, aufrichtigen 
Demunderern Goethes wäre twohler zumute, wenn Goethe jene beiden Stüde auf dem 
Leipziger Seuterherde hätte mitaufflammien Yafjen. 

Daß Goethe für feine dramatifchen Jugendiwerfe ftet3 eine zärtliche Nachjicht bekundet 
hat, daß er die Mitihuldigen 4 ital auf der Hoffiebhaberbühne (zuexft 1777), 27 mal auf 
dem ftehenden Theater (feit 1805) aufführen ließ, ift nicht fo unbegreiffic. Ihm erfchienen 
Ipäterhin beide Gtüde Halb ymboliich: Weltjpiegelbilder eigener Erlebnifje, und er Hörte aus 
den uns matt und leer Hingenden Verjen Wirkfichleiten heraus, die una verborgen find. 
Bon der ‚Laune‘ fdmeichelte fich Goethe, man werde ‚arı deffen unfdjuldigem Wefer zugleid) 
den Drang einer fiedenden Leidenjchajt gewahr werben‘. Da tun wir eben nicht, denn Exi- 
dons [chäferliche Leidenjchaft überzeugt uns fo wenig ivie irgend welche Schäferei jener Beit. 
Und wenn Goethe mit fech3undfiebzig Jahren den Mißerfolg der Miticjufdigen dadurd) er- 
Härte, daß ‚das Verbrechen.innere Apprehenfion hervorbringt‘, fo dürfen toir entgegenhalten: 
nicht daS Verbrechen an fich, denn in wie zahlfofen bedeutenden Dramen gibt e3 Berbrechen, 
— jondern ‚Apprehenfion‘, ja fittlichen und Fünftlerifchen Widertvilfen bringt da3 Verbrechen 
herbor, da3 feine fittliche oder bod) dramatifche Sühne findet. In dem englifchen Vorbilde 
de3 bürgerlichen Dramas, Lillo3 ‚Londoner Kaufmann‘, wird der bemitleidenswerte junge 
Dieb gehenkt; an den Galgen gehört aud) der Göffer in den Mitfchuldigen. Aber Goethe 
felöft hat ja in Dichtung und Wahrheit das abfcjliegende Urteil über diefes Stüd gefällt: 
‚Die Hartauögefprochenen twidergefeglichen Handfungen verlegen da3 äfthetifche und mora- 
Kiche Gefühl.‘ 2 EEE 

Auf eine [were Probe wurde Goethes Eingenommenheit für die Mitjchufdigen fpäter 
geftellt, al3 eine fiterarifc) ungebildete Schaufpielerin in des Dichters Gegentvart zu Hoftei, 
der ihr Spiel ald Sophie gerühmt, ärgerlic) fagte: ‚Neden Sie mir nicht von dem graustichen 
Stüd; dies ift mir meine zutiderfte Rolle!‘ Goethe, fo berichtet Hoftei, fiel nicht ‚aus feiner 
antifen Nuhe‘. on 

Anhang: Goethe beim Weggange bon Leipzig. . 
a3 hatte Goethe in Leipzig von aufen und innen gewonnen? Wie erfdjeinen ung 

"Menfcd) und Dichter beim Abjchlufje diefer Xebenzipanne? Mitgebracht hatte er nad) Leipzig 
eine Menge von Spradtenntniffen und Sertigfeiten, mehr als die meiften der damaligen 
und heutigen Zünglinge auf dent Wege zur Uniberfität. Diefen Befik hatte er in Leipzig 
vermehrt und höher hinauf gefteigert. Die jhon in Frankfurt über'den getvöhnlichen Geficht3- 
kreis von Stnaben meit hinausreidhenden Lebenserfahrungen waren in Leipzig durd) das 
auf fic) geftellte Leben de3 Studenten erweitert und vertieft worden. Die Liebe zu Käthchen 
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war troß ber äußerlich fiedenden Leidenfchaft doch mehr eine Überreizung der Nerven als eine aus dem Herzendgrunde aufquellende Hingabe geivefen. ‚Goethes lebte Briefe aus Leip- zig zeigen und den Neunzehinjährigen merflic) gereift gegen die Urkunden des erjten Studien- jahres. Behrifd, war Tein Erzieher, tie e3 Herder werben folfte, und dag guie Käthchen vermochte nicht, die Tiefen feiner Gefühlswelt aufzuregen. \ BE 
Bon ben beherrfchenden Wefenzkräften in Goethes ganzem Leben zeigen ung die Leip- ziger Jahre fchon die beiden wichtigften: die Zeidenfhaft und die Gelbftzügelung. Der Heiß. blüfige Züngling taft in den Främpfen der Eiferfucht, möchte mit dem Kopf an die Wand vennen, in.bie Ketten an den Händen beißen, fiebert beim Beichreiben feiner Qualen, furz, benimimt fi} mit aller Toffheit eine3 verliebten naben, Ein Unglüd aber entfteht daraus nicht, am näcjften Morgen ift er wieder leiblic) ruhig, und nadjdem ihm Käthchen den Ab- Tied gegeben, mad)t er feinen ernftlichen Berfuc), ihren Entfhluß zu ändern: ‚Wir haben mit der Liebe angefangen und hören mit der Sreundichaft auf. on “ Der Heine eingewidelte Sinabe, der bor drei Jahren durch Thüringen nach Leipzig ge fahren, war er bei der Rüdfehr nicht mehr; noch) aber dauerte die ‚Dumpfheit‘ des menfchlihen und bes dichterifchen Wefens fort; nod) hatte Fein tiefaufwühlendes inneres Ereignis fein von einer Empfindung volles Herz aufgefchloffen. on BE Für den Dichter hatten die drei Zeipziger Jahre doch nur den Wert des Abiwarteng und der Einficht in Die Unfruchtbarkeit der anafreontifchen Nachleierei. An feinem Dichter beruf war er nicht völfig irre geworden, doch hatte er mehr al3 einmal mit Zweifeln an dem Grade feiner Begabung gerungen. Stellen wie dieje in den Briefen an Cornelia laffen ung in der jungen Dichterfeele Iefen: ‚Sch habe von meinem zehnten Jahre angefangen Verfe zu [ehreiben und Habe geglaubt, fie feien gut; jego in meinem fiebzehnten fehe ich, daß fie Ihlecht find.‘ Und einmal fchreibt er mit überfreibender Verzweiflung, er fei ‚ganz von ber Narrheit zurüdgelommen, fi} für einen Dichter zu halten‘. Die Gelbftkitik im einzelnen vegt fi, und er befennt über fein großartiges Drama Belfazar an die Schtwefler: ‚Ich muß ‚bon ihm fagen, twa3 ic} von alfen meinen Niefenarbeiten Jagen müß, die ih) al3 ein ohn- mächtiger Biverg unternommen habe.‘ on 

Im Auguft 1768 machte Goethe mit einem heftigen Blutfturz auf, einer Folge der von ihm jelbft angedeuteten Ausihtveifungen (G. 37). ‚Nach liebreicher Pflege duch mande ältere und junge Freunde teilte er am 1. September 1768 von Leipzig nad) Frankfurt. Als ‚Kränkling‘, aß ein ‚Schiffbrüchiger‘ Tehrte er in das Vaterhaus zurüc: ‚Die große Lebhaftig- . feit meiner Natur, durd) Sranfheit gereizt und erhöht, verurfachte eine leidenfchaftliche Szene. — — Man kam ftillfhweigend überein, vor allen Dingen fotvohl Törperfich al3 geiftig einige Beruhigung eintreten zu Iaffen.“ ; ' 

Biwölftes Kapitel, 
- Wieder in Frankfurt. 

Ir 2. September 1768 Tehrte Goethe Frank ins Elternhaus zurüd. Die Stimmung de3 Vaters, der. den einzigen Sohn ohne Abfchtuß feiner Univerfitätftudien zurüdempfing, Fann man fid) denken; der Bericht in Dichtung und Wahrheit ift wohl nod) ehr gemilbert; Er verhehlte, fo gut er Tornte, den Verdruß, anftatt eined rüftigen, tätigen Sohng, der num pro« mobieren und jene borgefchtiebne Lebensbahn durchlaufen follte, einen Pränflin zu finden, der no mehr an der Seele al3 am Körper zu Ieiden Ihien. Ex verbarg nidjt feinen Bunie, daß man fic mit ber Kur erpedieren möge; befonders aber mußte man fid) mit Hypocdondrifchen Außerungen in feiner Gegenwart in Acht nehmen, weil er aladann heftig und bitter werben Fonnte, ' . _, Die Mutter betreute ihren Wolfgang mit aller Heiterkeit ihres Wefens; enger al je Ihloß fic) die Schtwefter an den Bruder an, ber ihr einigen Troft in der Härte des väterlichen - Erziehungszwanges bot. Die Krankheit feffelte ihn meift ans Haus, und toir hören wenig bon einem Leben, tie er e3 in den Knabenjahren geführt Hatte. Was für eine Sranfheit Goethe eigenttich nad) Haufe gebraght, ift unklar; am ärgften hat ihn ein Hartnädiges Gefchtwür ‚am Halfe, fpäter eine Iebenögefährliche Verdauungftörung geplagt. ‚Gleich, nad) der Rüd-
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fehr jchreibt er au Käthchen: „Ich befinde mich fo gut, als ein Menfch, der in Zieifel fteht, 
ob er die Lungenfucht Hat oder nicht, fi) befinden Tann“, Später aber heißt e8; ‚Meine 
Lunge ift fo gefund al3 möglich, aber am Magen fißt tva3.‘ Zwifhen Verfchlimmern und 
Bejjern [hwankend, am er am 7. Dezember 1768 den Tode fo nah, daß die Mutter in 
ihrer Angft das Bibelorafel befragte und auf die verheigungsvolfe, fdjon erwähnte Gtelfe 
traf (©. 24). Yener Auffafjung von der Literaturgefhichte oder der Geihichte überhaupt, 
dafs e3 nicht auf die Macht der Perfönlichkeit anfonme, der große Mann vielmehr ‚nur der 
Ausftuß einer großen Volfsindividualität‘ fei, oder wie fonft die aneinandergereihten hohlen . 
orte lauten, ift die einfache Frage entgegenzuhalten: Was wäre aus der deutfchen Dichtung, 
getvorden, wenn jener fchwerkranfe Züngling an jenem 7. Dezember geftorben wäre? 

Unerfreulid) blieb da3 Verhältnis zum Zater, ja die ganze Stimmung des Haufes wäh. 
rend der anderthalb Jahre, die Goethe vom Herbft 1768 bis in den Frühling 1770 in Frank 
furt gefangen twar. Gegen da3 Ende diefer erzivungenen Wartezeit verjchlimmerte fic) das 
Berhältuis zum Vater: 
3% Eonnte ihm nicht ganz verzeihen, daß er bei den Necidiven meiner Krankheit und bei dem langfamen Genefen mehr Ungeduld als billig fehen Iaffen, ja daß er, anjtatt durd) Nachficht mic) zu tröjten, fid) oft auf eine graufame Weife über das, swa3 in Teines Menihen Hand lag, geäußert, al wenn e3 nur vom Willen abhinge, . . 

AS gar der Sohn fic herausnahm, allerlei an dem innern Umbau des Eiternhaufes 
auözufeßen, ‚geriet der Vater in einen unglaublichen Zorn, der um fo heftiger war, als ich 
furz vorher. einige fdjnörfelhafte Spiegeftahmen getadelt und getviffe chinefifche Tapeten - 
verworfen Hatte‘; 

Aus Frankfurt rihhtete Goethe an Käthchen Schönfopf in Iangen Bwildhenräumen nod) 
einige Briefe, jo auf die Nachricht von ihrer Verlobung einen Iuftigetraurigen Glüchwunfd) 
mit der Gtelfe: ‚Wer einmal gefühlt Hat, mas das ift, aus einem Herzen verftoßen zu werben, 
daS fein tvar, der mag nicht gerne daran denfen, geihweige davon reden.‘ Die Langeweile 
diejer Frankjurter Kummerjahre ftrömte ex aud) in den Briefen an Defer und deffen Tochter 
Sriederife aus; er jehnte fidh, wenigftens auf dem Papier, nad) Xeipzig zurüd, befonders 
menn er an den Reichtum literarifcher und Fünftlerifcher Antriebe der Mleißeftadt dachte: 

An Srieberife Öfen. - Frankfurt am 6. Nod. 1768, 
: Mamfell, . | 

So laumnifd, wie ein Kind, da3 zahnt; Leb’ ich, und bin Halb Frank und Halb gefund, Bald [hüchtern, wie ein Kaufmann, den man Am ganzen Leibe wohl, nur in ben Halfe wund; 
mahnt, Sehr mißvergnügt, ba; meine Lunge 

Bald fill, wie ein Hypodondrift, Nicht foviel Atem reicht, alB meine Zunge Und fittig, wie ein Mennonift,  . Zu manden Zeiten braucht, wenn fie mit Stolz Und Folaam, tie ein gute3 Lamm; . 0 erzählt, Bald Kujtig, wie ein Bräutigam, Was id) bei euch gehabt, und was ni Fr hier 
. - : \ . ehlt. — : 

Sm Leben jedes unferer größten Geifter gibt e3 einige Jungmannzjahre, die zunächft 
wenig äußere Spuren hinterfafjen, für bie fernere Laufbahn aber von enticheidendem Gehalte 
find. Zn folden Zahren der flilten Zurücgezogenheit, des Belinnen auf fic) feldft wird die 
Geiftesnahrung eingefogen, deren Wadhstumzfolgen uns fpäter überrafcdhen, weil wir da3 
Wurzelleben nicht genau Fennen. Der junge DVeihhauptmann Bismard hat in Schönhaufen 
folche Jahre des Einfammelns in die Gebätnis- und VildungfKheuern durchlebt, Jahre bunt 
duccheinandergeivürfelter Leferei, tie er fie nadjmals Taum je wieder treiben Tonnte. 

Für den Fränfelnden ‚Goethe wurden die Jahre feiner: häuslichen Gefangenfchaft die 
eigentliche Keimgeit, ohne die uns das exfte Aufiprieen in Straßburg nicht verftändfid) wäre. 
zn dem dreifenftrigen Mittelzinmer des Giebelgejchoffes im Haufe am Hirfhgraben, in jenem 
Raum, den er felbft gezeichnet, Hat er viel gefonnen, wenig gefchrieben, unendlic) gelefen. 
Die wenigen erhaltenen Briefe aus jenen Samımlungsjahren eröffnen und nur hier und da 
einen Blid in feine geiflige Tätigfeit. Alle Literaturen und Sprachen nadjeinander, durd)» 
einander, va für die Einberfeibeftaft de3 Genius die befte Bidungsiweife zu fein fheint, 
— Bücher von eivigem Wert, Bücjer der Weisheit und der Torheit, de3 Glaubens und des 
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mwahntißigen Aberglaubenz, alles um in der ‚Frankfurter Hungersnot de3 guten Gejchmad3‘ , 
Geiftesipeife zu finden. Tacitus und Properz, Shafefpenre und Mofiere, alle neuen und 
guten alten beutjchen Dichter. Rouffeau, die Neue Heloife und den Emil, hat er in jenen 
Jahren veriäjfungen; denn tvo, war der gebildete Deutiche jener Zeit, der fi) nicht arı Rouf- 
jeau beraufcht Hätte? Alle Neue von Wieland, von Leffing, den Ugolino von Gerftenberg, 
da3 Bardengebrüll von Stretfchmann und andern Nachahmern der ertünftelten Bardenpoefie 
Stlopftods Ia3 und beurteilte Goethe in feiner Stubenhaft. Aus jener Zeit jtanimt eine etwas. 
übertreibende Wertihägung de3 englifhen Humoriften Lawrence Sterne (1713—1768). 
Noch der Ahtzigjährige feierte Sterne als den Schriftftelfer, ‚der die große Epoche reinerer 
Menfhenfenntnis, edler Duldung, zarter Liebe in der zweiten Hälfte de3 vorigen SZahr- 
Hundert3 zuerft angeregt und verbreitet hat“. \ 

Damals wird Goethe, der die Frankfurter Gtadtbibliothek eifrig benußte, fhon auf 
Hans Gad)3 geftoßen fein, und wahrfcheinlich hat er um diefelbe Zeit die eıften forfchenden 
Blide in die Fauftifche Literatur getan. “ 

An Käthchen Schönkopf fehrieb Goethe im Dezember 1768, bald nad) dem gefährlichen 
. Anfall der Krankheit: ‚Unglüd ift aud) gut. Ich Habe hier in der Krankheit gelernt, das ich 
nirgend3 in meinem Leben hätte lernen fönnen.‘ Hiermit meinte er allerding3 nicht welt 
liches Wijen, fondern eins der Dinge, für die er in dem galanten Leipzig Feine rechte Muhe 
gefunden. Er durchlebte eine Zeit des Gottfuchens, des Gehnens nad) Reinheit, Frommfein, 

. feelifcher Wiedergeburt. Vorbereitet war diefe weiche Stimmung durd) die frommenefpräche, 
die er auf dem Sranfenlager in Leipzig mit Theologieftudenten geführt Hat. Nun am er 
mit feinem Heilöbegierigen Gemüt in den Dunifreis eines frommen Menjchenfindes, das 
ihn richtig zu behandeln wußte, de3 Fräulein? Sufanna von lettenb erg, einer Freundin 
der Yrau Rat Goethe. Sie war 45 Jahre alt, Hatte in ihrem Liebesleben Schmerzliche3 
erfahren, ihren Srieden in ber vöffigen Hingabe an Gott gefunden und freute fich, in dem 
durd) die Krankheit troftbedürftig getvordenen Studenten einen ihr von der Vorfehung zu= _ 
geführten Jünger gefunden zu Haben. Gie war fromm, dod) nicht befehtwütig, wahrhaft 
gläubig ohne eine Spur pharifäihen Hocdmuts: fo gewann fie mehr nod) da3 Herz al3 den 
Geift ihres BVeichtlindes. Frau Nat fchrieb über die Todesftunde der Klettenberg: ‚Habt 
euch unter einander lieb! tar ihr Ießter Tiebevolfer Befehl.‘ Sie wußte den Jüngling richtig 
zu nehmen: 

Wenn fie mit viele Vorzüge zugeftand, fo war e3 feineöweg3 bemütigend für fie: denn erftlic) 
gedachte fie nicht mit einer Mann3perjon zu wetteifern, und zweitens glaubte fie, in Abficht auf reli« 
giofe Bildung fehr viel voraus por mir zu Haben. — E3 läßt fid) denfen, twie oft ich und meine Freundin 
hierüber in Streit gerieten, der fi) Doc immer auf die freundliäjfte Weife und mandmal damit enbdigte, daß id) ein närtifcher Burfche fei, dem man mandje3 nachfehen müßte, 

QDurd) die Stlettenberg wurde Goethe mit der Herenhutifchen Gemeinde Marienborn 
bei Frankfurt bekannt, und wie ernft e3 ihm um das Streben ‚nad) einem unbelannten 
Heile‘ gewefen fein muß, Iefen wir aus mandjer frommen Wendung in Briefen jener Zeit, 
ja nod) in den exften Straßburger Tagen. Gfeich nad) der Ankunft in Straßburg fhreibt er 
an einen Leipziger Freund: ‚Wie ich var, fo bin ic) nod), nur daß ich mit unferm Herrgott 
ettva3 befjer ftehe und mit feinem lieben Sohn Zefu Chufto‘ (April 1770). Schon hier fei 
jedod) die ettvas fpätere Briefjtelle angeführt: ‚Mein Umgang mit denen frommen Leuten 
hier ift nicht gar ftark; ic} Hatte mid) im Anfang fehr ftark an fie gewandt, aber e3 ift, als wenn 

“ e3 nicht fein follte. Eie find’fo von Herzen langiveilig, wenn fie anfangen, daß e3 meine 
Lebhaftigfeit nicht aushalten Eonnte‘ (an die Klettenberg, Auguft 1770)... 

Das myftifche Treiben der lettenberg und ihres Anhanges, im Bunde mit der geheim- 
niövolfen Heilmeife feines Arztes, führte geraden Megs in die Alchemie und Kabbatiftik. 
Die Stlettenberg trieb ihr Wefen mit einem ‚Heinen Windofen, Kolben und Retorten und 
operierte nad bedeutenden Winfen de3 Arztes und Meifter3 befonder3 auf Eifen, in welhem - 
die heilfamften Sträfte verborgen fein follten, wenn man e3 aufzufchließen mifje‘, und in der 
twijfenshungrigen Zangenmeile der Kranfentage machte Goethe all foldhen Hofuspofus mit. 
AS er nun gar bei ‚vernichteter Verdauung unter großen Beängftigungen da3 Leben zu
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verlieren glaubte‘, und der Wunderboftor ihm durd) feine ‚Univerfalmedizin‘ Erleichterung. 
und’allmähliche Befjerung verihaffte, wurde fein Glaube an die Seheimniffe der Alchemie 
geftärkt, der Trieb zu eigenen Verfuchen angereizt. Nun wurde die fabbatiftifche Literatur 
verjchlungen, Welfingd ‚Opus mago-cabbalisticum‘ fiudiert, die Werke von Theophraftus 
Paracelfus, Helmont, Swedenborg und andern gelefen, und Frau Nat war die Dritte in 

. biejem Fabbalijtifchen Bunde. All das dumme Zeug hatte feinen weitern Nuben, al3 den Dich) 
ter in jener Brütezeit mit dem fehtoülen Zauberdunft zu umnebehn, in dem der Srühfeim 
zum Fauft fid) unmerflid) regen fonnte, . . 
Bon Taum geringerem Einfluß wurde ein Buch ganz andrer Art: die ‚Kircdhen- und Steßer- 
gejchichte‘ des ehemaligen Weimarifchen Hofprediger3 Gottfried Arnold (1666— 1714). 
Diefer war ein. Freund de3 pietiftifchen Predigers und Schriftfteller3 Spener geivejen, ein 
tieigläubiger Mann, trodem oder gerade darum ein Tobfeind aller Keßerrichterei. Sein 
Hauptmerk (1699) war ein Verfud,, die Strömungen und Srrtümer in der Hriftlihen Kirche 
‚vom Anfang bes Neuen Teftament3 bis auf da3 Jahr 1688° darzuftellen, und in gemiffer 
Hinficht mag man ihn al3 einen Vorläufer Leffings anfehen. Ganz in deffen Sime ift z.B. 
folgende Stelle in der Sichen- und Keßerhiftorie: 

Deswegen ift von Verftändigen fo oft erinnert worden, daß man nicht flug3 diejenigen unter 
die Atheiften zählen Tann, welche zum Erempel unter den Gelehrten von Gottes Eigenfchajten, Werfen 
und dergleichen fonderbare Gedanken gehabt und bod) dabei deffen Eriitenz feite geglaubet und be- 
Hauptet. Nod) weniger, melde bie andere oder britte Perfon der Gottheit geleugnet oder aud) bie 
Bibel nicht vor Gotteswort oder fonft vor genugfam erfannt. : 

Die entjheidende Wende in Goethes Neligionsanfhauungen ift vielleicht von jenem 
Bud) ausgegangen. Aus den Eindrüden der Keberhiftorie find nachmals Stellen entjtanden 
wie bie im Yauft: ‚Die Wenigen, die mas davon erkannt, Die töricht gnug ihr volles Herz 
nicht wahrten, Hat man von je gefreuzigt und verbrannt‘, nämlic) wie die zahllofen Steßer, 
von denen Arnold3 Werk berichtet. Noch) im hohen Alter war Goethen daraus der Glaube 
geblieben: 

63 ift die ganze Kirhengefhichte Miihmafch von Zertum und von Serwalt. 

  

Aufbervahrenswerte Gedichte wurden in jenen anderthalb Zahren fo gut wie feine ge- 
iörieben. Ein Brief an den jüngern Breitfopf vom Auguft 1769 verrät una den Grund: 
3% lebe erträglich, vergnüglich und ftill. Jch habe ein Halb Dutend englischer (engelhafter) 

Mädchen, die id) oft fehe, und bin in Zeine verliebt; e3 find angenehme Kreaturen und machen 
mir ba3 2eben ungemein angenehm. Wer fein Leipzig gefehen hätte, ber fönnte hier recht woHT fein; 
aber da3 Eadhjjen, Sacdjfen! . 

Nur von einem lieben Frängchen erfahren wir aus dem Furz vor der Abreije nad) Straf- 
burg gedichteten Liebe ‚Abjcjied‘, das er an Franziska Strefpel, eine Freundin Cornelienz, 
richtete: \ 

Laß mein Aug’ den: Abfchied fagen, Soft, ein leicht geftohlnes Mäufchen, 4 
Zen mein Mund nidt nehmen fann! DO wie hat e3 mid) entzüdt! £ 
Schwer, wie [htwer it er zu tragen! ©o erfreuet una ein Beilden, 
Und id) bin dod) fonft ein Mann. Da3 man früh im März gepflüdt, 
Traurig wird in diefer Stunde Dod id) pflüde num Fein Kränzchen, 
Sslbit der Liebe fühtes Pfand, Keine Rofe mehr für did). 
Kalt der Ku von deinem Munde, vrühling ift e3, Tiebes Sränzchen, 
Matt der Drud von deiner Hand. Aber leider Herbft für mich! 

Rahrigeintic) ift damals auch da3 aus Poefie und unfteitvilfiger Komik fonderbar 
gemiihte ‚Gfüd der Entfernung‘ entjtanden, das auf Käthchen Schönfopf zurücdeutet. 
Von dem reifenden Dichter find die Verfe: 

\ Er’ge Kräfte, Zeit und Kerne, 
Heimlih wie die Straft der Sterne, 
Diegen diefes. Yfut zur Ruh —, 

von dem muntern Stnaben die in der nächiten Strophe: 
Nirgend3 Tann id} fie vergeffen, 0 
Und dod) fann ich ruhig efien, " 
Heiter ift mein Geijt und frei.
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. Mit feiner überwältigenden Leipziger ‘Liebe Hat ber geztvungen entjagungsbolfe Held 
abgejähtoffen, denn Sie wird einem Andern angehören: _ . 

Trei von Furt, zu groß zum Neide, Lieb’ ich, erwig lieb’ ich fie! 
. Diefer ‚ervigen Liebe* verfichert er das dagegen unempfindlid) getvordene Käthchen noch in etfichen Briefen aus Frankfurt. 

Ferner flammt aus diefer Zeit die ‚Zueignung‘ zum Leipziger Liederbuch: 
Da find fie nun! Da Habt ihr fie, Verliebt, und jung, und voff Gefühl 
"Die Lieber ohne Kunft und Müh, Zrieb id} ber Jugend altes Spiel, Am Rand de3 Bachs entfprungen! Und hab’ fie fo gefungen. . - 

AB einzige dichterifche Frucht feiner frommfehnfüchtigen Berfnirfcjung ift uns aus den Nachlaß da3 merkwürdige, unter Goethes Gedichten einzig baftehende Gebet befannt ge- 
torden:- 

Dies toird bie Ießte Trän’ nicht fein, Und möcht der Schmerz aud; aljo fort Die uf quillet, Dur Nerb und Adern wühlen. 
Das mit unfäglich neuer Veit, tönnt? ic) dod) ausgefüllt einmal Eich, fhmerzvermehrend ftiffet. San die A ger en re 
D laß dod) immer Hier und dort ' Ad, diefe lange, tiefe Dural, 
Mid) ervig Liebe fühlen, Wie dauert fie auf Erden! 

Goethe Hat ala Greis einmal Halb bedauernd gefcherzt, daß nicht3 bon ihm in die Gefang- . bücher übergegangen fei; diefes Herenhutiiche Gedicht würde jedes "Gefangbuc) zieren. 

An den Briefen Goethes ziwifchen Leipzig und Straßburg Tönnen twir mit vorjichtig nachhelfender Phantafie das longfame ftetige Reifen de3 Jünglings zum jungen Manne, berfolgen. An Käthchen wird noch im Leipziger Oalanterieftil getändelt, weil er mit den guten Kinde wohl niemaß in anderm Tone verfehrt Hatte. An Friederike Dejer, vollends an ihren Vater, fehreibt er mit liebenswürbigem Exnft über Kunftfragen, 5. ®. an die ge» feite Friederife in einem langen Briefe von 1769 gegen dad in die Mode gelommene Bar- dengebrüll, ‚das eivige Gedonner der Schlacht, die Gfut, die im Mut aus den Aigen bfißt, den-goldenen Huf mit Blut befprikt‘, Und an Defer tagt er fogar, wohl aus Anlaf eines der Antiquarifchen Briefe Lejjings, die Auflehnung, die beweift, tie er fich zu fühlen beginnt: 
‚Lefling! Leffing! wenn er nicht Zeffing wäre, id) möchte was fagen. Gchreiben mag id) nicht wider ihn, er ift ein Eroberer —, Cine der Ehrfurdhten, von denen der Greis in den Wanderjahren‘ fpricht; diefe3 verheigungsvoffe Beichen eigner fehlummernder Straft, erfüllt 
den Süngling bei feinem abermaligen Zerlafjen des Eiternhaufes: on 

. Über große Leute foltte niemand reden, al3 wer fo groß ift wie fie, um fie zu überfehen. Ein Stleiner, wenn er zu nah fteht, fieht einzelne Teile gut, aber nichts vom Ganzen, und wenn er da3 Ganze überfehen wilt, fo muß er fi} zu weit entfernen, und da reichen feine Yugen nicht an die Teile (6. 2. 1770, an den Mfefjor Hermann), nn , 
Diefen reifen Sat hätte aud) der Fürft der deuffchen Literatur im vollen Slanze feines Ruf me3 fchreiben fönnen. \ 

Mit wachfender felbtkritiicher Reife wurde furz vor dem Abichied von Frankfurt ‚wieder ein großes Haupt-Aurtodafe über meine Arbeiten verhängt. Mehrere angefangene Stüde’ nebft vielen andern Gedichten, Briefen und Papieren wurden dem Feuer übergeben, außer dem Manufftipt von Behrifd) (S.44), Die Laune de3 Verliebten und Die Mitjchuldigen, an welchem Iehteren id) immerfort mit befonderer Liebe befjerte‘. 
‚ ‚3 ben’ Ießten Tagen des März 1770 verließ Goethe das Elternhaus, um zunächjft in Straßburg mit der Rechtöwiffenichaft abzufchliegen, und mit dem entfernteren Plan, ‚nac) - . dranfreich zu gehen und zu fehen, tie fich-das franzöfifche Leben lebt, und um Sranzöjifch 

zu lernen‘,



. Bweites Bud, 

= Straßburg, ‚Herder und Sejenhein. 
| a ‚Ereignis, Leidenfhaft, Genuß und Bein‘ (Goethes 

Annalen für die Jahre ‚Bon 1769 bis 15). \ - 

Seifings Hamburgifche Dramaturgie vollendet, — Herderz ‚Sritifche Wälder‘ und ‚xournal meiner Reife‘. — Klopftods ‚Hermannsfhlacht: (1769). — Hölerlind Geburt (20, 3, 1770). — Göttinger Mufenalmanad) (1770). — Sulzer Theorie der [hönen Künfte (1771). ne 

en Grftes Kapitel. Ä 
in ‚Sfraßburger Dinge und Nenfchen. 

m 2. April 1770 fuhr Wolfgang Goethe über die Nyeinbrüde don Kehl, nad) Straß. 
burg hinein, ftieg zuerjt im Wirtshaus ‚Zum Geift‘ ab und nahm dann in einem der hohen Giebeihäufer am Sifejmarkt feine Studentenwohnung. . en 
‚Straßburg war bumals bei weitem nicht die Herrliche deutfche Großjtadt unferer Tage, jondern ein roinfliges Neft, Heiner und unbedeutender als Srankfurt, Troß der beinahe, 

Hundertjährigen Sranzofenherrichaft war es Terndeutfch geblieben mit dünnem franzö- fücden Zimis. Nur die Oberfchicht der Devölferung fprad) franzöfifch, der mittlere und niedere Dürgerfland ebenfo wie das Landvolf rundum vedeten Ditfd), die wenigften verjtanden Sranzöifh. En SE ©oethe hatte ziar einige Empfehlungen mitgebracht, dpd) waren biefe mehr für die “ Profefforen- als für die Bürgerhäufer beftimmt, und in den 17 Monaten feine3 Straßburger 
Aufenthaltes ift Goethe mit Familien außerhalb der Univerjitätskteije fehr tvenig in engeren 
Verfehr gefommen. Die Stadt felbft Hat-ihm nur wenig gefallen: ‚Zunfzehn Tage bin id) nun hier und finde Straßburg nicht ein Haar beffer nod) fchlimmer al alfes, was id) auf der Welt Teiine, das heißt fehr mittelmäßig.‘ Zunädjft war er herzfic) froh, wieder gefund auf den Füßen zu fliehen. . Seine Freude hierüber nimmt in den eriten Wochen den von Srankfurt mitgebrachten fronnmen Ton an: ‚Zc) bin wieder Studiofu3 und Habe Gott fei Dan joviel Gefundheit, al id) brauche, und Munterfeit im Überfluß‘ (12. 4. 1770 an den Studenten Limprecht in Leipzig). An das Fräulein von Klettenberg berichtet ex nod) am 26. Auguft 1770: ‚Sc bin heute mit der Huftlichen Gemeinde Hingegangen, mid) an de3 Herrn Leiden und Tod zu erinnern, und Gie fönnen taten, warum id) mid) diefen Nachmittag (mit Ihnen) unterhalten will.‘ Allerdings [ehließt fid) an diefen frommen Anfang die obige Gtelfe über die Larigtveifigkeit der. ‚frommen Leute‘ (©. 52). Nad; dreißig. Zahren er: innerte ihn jeire Mutter an einen Brief, der feine. Stimmung in den’ erjten Straßburger 
Tagen ausfprad): a 2 N 

... Bermutlic ijt dir aus bem Sinn gelommen, twa3 du bei deiner Ankunft in Straßburg, da deine Gefundheit roch fhrwankend war, in dem Büchlein, da3 die der Rat Morik als Andenten. mitgab, den erften Tag beine3 Dortfeins drinnen auffchlugft. "Dir fchriebft mir und du warjt munderjam bewegt id) weiß e3 nod) wie Heute! „Made den Raum deiner Hütten meit, und breite au3 die Zeppide deiner Wohnung, jpare fein nicht — deine beine Geile lang und’ ftede deirte Nägel feft, denn:dut wirft ausbrechen zur Rechten und zur Linken“ (Selaja 54, 9.3 um 4). "nm...



56. Straßburger Dinge und Menfchen. — Der Münfter. 

Schon im Herbft 1770 war feine Hernhuterei verjlogen; in einem Briefe vom Oftober 
‚1770 an eine Frankfurter Freundin Corneliens berichtet Goethe: \ 

abe niemaß fo lebhaft erfahren, wa3 das fei, vergnü t, o 5 inigen Unteil 
hat, Kann aß hier a ira! Va gebraite Betanntfdaft unten oeen mid? Genen, 
eine aufgewedie muntte Gefelljchaft jagt nıir einen Tag nad) dem andern vorüber, läßt mir wenig 
Zeit zu denfen, und gar feine Ruhe zum Empfinden, und wenn man nidjt3 empfindet, denft man gewiß nicht an feine Freunde. Genug, mein jeßiges Leben ift volffommen wie eine Schlittenfahrt, prädjtig und Flinglend, aber ebenfo wenig fürs Herz, als e3 für Augen und Ohren viel ift. 

AB er diefen Brief von dem anteilfofen Herzen fehrieb, war er [hon einige Tage in 
Gejenheim gemwefen. Goethes ‚Schlittenfahrtleben‘ — einer feiner Lieblingsausdrüde — 
Iheint in den Univerfitätskreifen mohlbefannt gemwejen zu fein; ein Profejjor Stöber jchreibt 
bon ihm: ‚Övethe muß, wie man fat durchgängig bon ihm glaubt, in feinem Obergebäude 
einen Sparten zu biel oder zu wenig haben.‘ Mit einem’ Sparten zu diel oder zu wenig 
ift ja jeder Genius von jeher den andern Erdenfindern erjchienen. 

Ron Goethes äuferm Leben in Straßburg ijt nicht viel zu berichten. Da3 eine ‚Er- 
 . eignis‘, das er in ben bedeutungfchtveren Targen Worten der Annalen meint, war feines 

von denen, die Aufjehen erregen. Die junge franzöfifche Kronprinzeffin Marie Antoinette 
jah er auf ihrer Reife durch) Strafburg nad) Paris; und in DVihtung und Wahrheit befehreibt 
er den unheimlichen Eindrud, den auf ihn der-Schmud eines Empfangzelte3 mit den un» - 
heiloolfften Bildern machte. Er war nad) Straßburg gezogen, um fid) ‚in dent effafjischen 
Halbfrankreich“ neben der Jurifterei im Sranzöfifchen zu vervolffommmen, am Ende gar 
ein franzöfifher Schriftfteller zu werden; auf feinen Wanderungen aber in der fchönen 
nahen und ferneren Landfchaft lernte er deutiche Flur und deuffches Menjchentvejen viel 
inniger fennen und lieben als in dem engen Branffurt und dem mehr als Straßburg fran- ‘ 
3ölich gefinnten Leipzig. An der Pfeife Hatte er das galante Zehen der Pariz nahahmenden 
Profefforen- und Kaufmannswelt gefehen, twar auf den ‚zierlihen Promenaden‘, zmwijchen 
den zierlichen turfächfiichen Französlingen gelufitvandelt, oder hatte in ftudentiihen Bier- 
hainen das troß der Stleinparifer Bildung nod) immer reichfic) rohe Gtudententreiben mit- 
gemadt. : « - 

Das Leben und Weben in Gotte3 unverpußter Natur ging ihm erft in Straßburg auf. 
ill man die tiefe Wirkung jener Wandertage durch) Kelder und Wälder eines heitern Landes 
auf Goethes dichterifches Erbfühen bis in den Gtil hinein nachfühlen, fo genieße man diefe 
Etelfe aus dem Briefe vom Juni 1771 an eine unbelannte Empfängerin: 

‘ "Geflern waren wir den ganzen Tag geritten, die Nadjt Fam herbei, und wir Tamen eben aufs 
Zothringjche Gebirg, da die Saar im lieblihen Tale unten vorbei fließt. Wie ich fo rechter Hand über 
die grüne Tiefe Hinaus fah, und der Fluß in der Dämmerung fo graulid) und ftill floß, und linfer Hand 
die himere dinfternis des Buchentwaldes vom Berg über mid) herabhing, wie um die dunklen Seljen 
burdj3 Gebüfch die Teuchtenden Vögelhen HN und geheimnisvoll zogen; da wurd’3 in meinem Herzen fo ftill wie in der Gegend, und die ganze Deihtverlichfeit des Tags var vergeffen wie ein Traum. 
.  Gtände diefe Stelle im Werther, fie würde una nicht ftilridrig ericheinen: Goethe 
hat in Straßburg die ıhytämifch befeelte Profa feiner Jugendjahre, nicht nur feine erfte 
echte Lyrik gefunden. 

In Dihtung und Wahrheit erzählt Goethe, wie er jogleich nad} der Ankunft in Straß- 
burg zum Münfter gegangen, der ihm fchon unterwegs eine ganze Gtrede her im Yuge 
geblieben war. Gitig bejtieg er das Gebäude, ‚um nicht den jhönen Augenblid einer hohen 
und heiteren Sonne zu verfäumen, welche mir das weite, reihe Larıd auf einntal ofjen- 
baren follte‘, Mit dichterifcher ‚Antizipation‘, tie er dergleichen fpäter zu nennen pflegte, 
Inüpft er an den erjten Eindrud der Auzficht in das Land ringsum, das od) wie eine un« 
bejchriebene Tafel vor ihm Iag, die Shidjalsbetrachtungen: . 
“ Noch Haben weder Neigung nod) Leidenschaft biefe oder jene Stelle befonbers herauszugeben; | aber eine Ahnung defien, mas foınmen wird, beuntufigt fon da junge Herz, und ein unbefriedigtes Bedürfnis fordert im ftilfen dasjenige, iwa3 tommen foll und mag, und welches auf alle fyälle, es fei nun Wohl oder Web, unmerklich den Charakter der Gegend, in ber wir una befinden, annehmen wird, 

Dem Münfter war Goethe genaht mit dem damalg faft überall herrfhenden Vorurteil



Der Münfter. — Bon beutfher Baufunft. - 3 u 
zen 

gegen die gofijhe Kunft. Gotifch und Funftlos roh) galten nahezu für gleichbedeutend. Wirgee” 
mann hatte unter wahrer Kunft nur die der Griechen verjtanden, und er beherrfchte ver, 

    

Gefhmad de3 meitaus größten Teiles der deutfchen Jugend. Man eririnere fid) der£A D 
Schtwärmerei de3 Leipziger Studenten Goethe für den berühmten Verfaffer der. Kunft- 
geihiähte, um den Umfchrwung künftlerifchen Empfindens zu begreifen, al fi) ihm die Ge» _ 
malt eine der jchöniten gotifchen Baumerfe fundtat. Goethe wußte damals fo wenig tvie 
irgend jemand, daß die gotiiche Baukunt nicht in Deutjchland, fondern in Nordfrankreid) 
ihren Urjprung genommen. Sn einem Lande deutfcher Zunge ftand der erhabene Milhfier, 
feine Bauform Hieß gotifc), folglich wurde ihm der Münfter zum Wahrzeichen echtveutfcher 
Kunft überhaupt. 

Goethes Furzer Aufja Bon dentjcher Bantunft trug bei feinem Cridjeinen al3 Einzel» 
drud (im November 1772 in Frankfurt) Die Jahreszahl 1773 und die Aufichrift ‚Dis Manibus 
(Den heiligen Manen) Ervinia Steinbach‘; dod) ift e3 nicht unwahrfdeinlic), daß er fon 
in Straßburg entworfen, ja fogar zum Zeil ausgeführt wurde. Saft mehr nocdh:a dem 
Werk gilt jeine überftrömende Begeifterung dem Genius, der e3 erfonnen: 0 

Benigen warb e3 gegeben, einen Babelgebanken in der Seele zu erzeugen, ganz, groß und-bis 
in den Heiniten Teil notwendig |hön, wie Bäume Gottes; Wenigern, auf Taufende bietende Hände 
zu treffen, Selfengrund zu graben, fteile Höhen darauf zu zaubern und dann fterbend ihren Söhnen 
zu jagen: ‚ch bleibe bei eud) in den Werfen meines Geifte3, vollendet das Begonnene in den BVolfen‘. 

Genius entzündet fi) an Genius; der Straßburger Münfter war das erfte fidhtbar 
aufragende Werk eines Genius, da3 Goethes Augen fdauten: ‚Wie vor jedem großen Ge- 
danfen der Schöpfung twird in der Geele reg, wa aud) Schöpfungskraft in ihr ift‘ (in der 
‚Dritten Ballfahrt‘). Darum prüfe man in dem aufjubelnden Lobgefang auf den Münfter 
mehr nod) die Vefeelung der Dichtergabe durch einen geahnten Künftlergeift al3 die Kunft 
der fchriftftellerifchen Wiedergabe eines Bauwerke: 

Mit welder unerwarteten Empfindung überrafchte mich der Anblid, als ich davor trat! Ein 
ganzer, großer Einbrud füllte meine Seele, den, weil er aus taufend harmonierenden Einzelheiten 
beitand, ich wohl [chmeden und genießen, teinesweg3 aber erkennen und erklären konnte. Gie fagen, 
dab c3 aljo mit den Steuden bes Himmels jet, unb wie oft bin ic) zurüdgefehtt, diefe Himmlifcy-irbifche 
Sreude zu genießen, den Riefengeiit unfrer ältern Brüder in ihren Werfen zu umfafjen! Wie oft bin 
ich zurüdgefehrt, von allen Seiten, aus allen Entfernungen, in jevem Lichte de3 Tags, zu [hauen 
feine Würde und Herrlichkeit! Wie oft hat die Abendbammerumg mein dur, forfhendes Schauen 
ermaftete3 Aug’ mit freundlicher Ruhe gelegt, wenn durch fie die unzähligen Teile zu ganzen Maffen 
Thmolzen, und nun biefe, einfach) und groß, bor meiner Geele ftanden und meine Kraft fid} twornevoll 
enffaltete, zugleich zu genießen und zu erfennen! Da offenbarte fid) mir, in leifen Ahnungen, der 
Genius des großen Werfmeifterd. Wa3 ftaunft bu? Kifpelt’ er mir entgegen. Alle diefe Maffen waren 
notwendig, und ftehjt du fie nicht an allen älteren Kirchen meiner Stabt? Nur ihre wilfürlihen Größen 
hab’ id) zum ftimmenden Verhältnis erhoben. Wie über dem Haupteingang, der zivei Hleinere zu'n 
Ceiten beherrjäht, fi) der weite reis be3 Fenfter3 öffnet, der dem Schiffe der Kirche antwortet 
und jonjt nr Tagelod war, wie hoc) drüber der Gfodenplaß bie Heineren Senfter fordertel Das all 
tar notwendig, und ic) bildete e3 {hön. Aber ach, wenn ich durch die büftern, erhabnen Öffnungen 
hier zur Geite Kötoebe, bie leer und vergebens da zu ftehn feinen! — Und fo fchieb er von mir, und 
ic) verfankin teilnehmende Traurigkeit. Bis die Vögel des Morgens, die in feinen taufend Öffnungen 
wohnen, der Sonne entgegenjauhzten und mid) aus dem Schlummer wedten. Wie frifc) Teuchtef’ 
er im Morgenduftglanz mir entgegen, wie froh Tonnt’ ich ihm meine Arme entgegen ftreden, fchauen 
die großen harmonifhen Mafien, zu unzählig Heinen Teilen belebt, wie in Werfen der eigen Natur, 
bi3 auf3 geringfte Zäferchen, alles Geftalt, und alles zmedend zum Ganzen; wie ba3 feitgegründete, 
ungeheure Gebäube fich Teicht in die Quft hebt, wie durdbrocdhen alles und doch für die Cwigfeit! 
Deinem Unterricht dan’ ich's, Genius, daß mir’3 nicht mehr [Kroindelt an deinen Tiefen, daß in 
meine Geele ein Tropfen fich fentt ber TWonneruh de3 Geiftes, der auf fol; eine Schöpfung herad- 
Tauen und gottgleich fpredhen Tann: E3 ift gut! 

Beld ein Stil! Wie find hier die Teijein gefprengt, die nur ein oder zivei Jahre zuvor 
* Goethes Auzdrud eingejhnürt hatten. C3 gibt in diefem Schriftchen Von deutfcher Bau 

Kunft PBrojaftrophen, die fic) wie ein Iyrifches Gedicht Iefen. ‚Wie frifc) leuchtet er im Morgen 
duftglang mir entgegen!‘ — ba3 ift fchon der Ton wie in Ganymeb3 Gefange: ‚Wie im 
Morgenglanze du rings mich anglühft, Frühling, Geliebter!‘ 

Gegen den Schluß tut Goethe den fo ungemein wichtigen Ausiprud) über die ‚darat- 
teriftifche Kunft‘, die dur eine Empfindung gefchaffen werde: re



58 Bon deutfcher Baufunjt. — Salznannz Tafelrunde, 

- _ _Diefe Harakteriftifche Kunft ift num die-einzige wahre. Wenn fie aus inniger, einiger, eigner, Telbjtändiger Empfindung um fid; wirkt, unbelümmert, ja unmiffend alles Fremden, da mag fie aus tauher Wildheit oder aus gebildeter Empfindfamfeit geboren werben, fie ift ganz und lebendig. “ Eine ungeheure Entdedung, weit über Zejjing hinaus, denn das hieß nichts anderes ald ur- perfönliche Kunft, hieß da3 Gegenteil de3 Nahahmens, aud) des Nachahmens bes Klaf- fiihen, wies auf den Wert eines ganz eigenen Stile3 Hin. Goethe ift diefem Grundfaße feiner Jungmannzjahre nicht treu geblieben; zu wie verhängnispolfem Schaden er von ihn: abgewichen, da3 wird an manchem Werke feiner fremden Muftern nahbildenden Mannes- und Gtreifenfunft aufgezeigt werden. a ' “. Die [htwungvolfe Vegeijterung, die der Meifterbau gotifcher Kunft in ihm entzlindet, reißt und hintveg über fo manchen unzutreffenden Gebanfen, über die jugendliche Verachtung deffen, a3 er noch mit Augen nicht gejehn, der fhönften Bauten der italienifchen Renaif- . fartce, jo 3.8. den Hohn auf die Säufenumgänge des Peteröplabes in Rom. Das Grofe jedoch bei allen Völfern Yäßt er gelten, denn nicht für die Gotik an jich fhrwärmt er, jondern für die Erhabenheit und vermeintliche Heimatftändigfeit diefes Stil: bald darauf nennt er Erwin und Bramante in einem Atem (in einem Briefe von 1772). . . Das volle Nadytwirken des Straßburger Münfters auf Goethes erjte dichterische Wach3- tuimftufe Tann nicht im einzefnen nachgeiviefen, Tann nur nachenpfunden werden. Sr Did) tung und Wahrheit hat Goethe hierüber den bedeutfamen Gab gefchrieben: ‚Das Münfter- gebäude Hatte einen fehr ernften Eindrud in mir zurüdgelafjen, der als Hintergrund zu folgen Dichtungen (von Göt und Fauft ift Die Nede) gar wohl daftehen fonnte.‘ — Hoc auf der Zurmginne, die in die deuffchen Lande zu beiden fern des Rheins Hinausragte, ließ er nad) einem Brauche der Zeit feinen Namen einmeißeln, — 
Du Der Name war gefchrieben, Doch ift er ftehn geblieben Bon wenigen gelannt; oo. Und längft mit Preis genannt (Nhland). 

Vie geläufig. find und heute die Namen Salzmann, Lerje, Weyland, und. wie tief in eivige Nacht begraben wären fie, Hätte uns nicht Goethe von ihnen als feinen Straßburger Tifchgenoffen berichtet! Bei einem Sähweiternpaare Lauth nahm -Öoethe regelmäßig an einer alademifchen Mittagstafel teil, die unter der Alteröfeitung eines höheren Beamten bei der Waifenverwaltung, Salzmannz (1722—1812), jtand. Diejer würdige - Studentenfreund, eine in Straßburg allgemein geachtete Perfönlichkeit, im achtundvierzigften Jahr, alfo mehr al doppeft fo alt wie Goethe, wurde binnen kurzem der innigfte Vertraute bon Goethes Sreuben und Leiden. In Ditung und Wahrheit Heißt e3 von diefem ‚Zifch- präfidenten‘: on 
Sein Berftand, feine Nachgiebigfeit, feine Bürbe, die er bei afem Scherz und felöft manchmal bei Heinen Yusjchtveifungen, bie er uns erlaubte, immer zu erhalten wußte, machten ihn in ber ganzen Vejelffcaft lieb und tert, und id) wüßte nur wenige dälle, mo er fein ernftliches Mißfallen bezeigt oder mit Autorität zwifchen Heine Händel und Streitigfeiten eingetreten wäre. Unter allen jedoch ivar ich derjenige, der ji) am meijten an ihn anfcjloß, und er nicht weniger geneigt, ji) mit mir zu unterhalten, weil er mic) mennigfaltiger gebildet fand al3 die übrigen und nicht jo einjeitig im Urteil. 

. . Einem andern Zifägenojjen, dem Theologen Stanz Lerje aus Buchömeiler, Hat: Soethe im Göb ein Freundiaftsdenkfmal gejeßt. Er war der Fechtmeijter diefer Heinen Schar imd zugleich der ‚Schied3- und Kampfrichter bei alfen Heinen und größern Händeln, die in unfern SRreife, twiervohl felten, vorfielen und melde Salzmann auf feine väterliche Art:nicht befhmwichtigen Tonnte‘, on Ein einziger von der Salzmannfchen Tifcgemeinde ift zu felöjtändiger Bekanntheit gelangt, der aus dem Nafjauifchen fammende Johann Heinrich Jung (1740-1817), beijer unter dem Namen Zung-Gtilling befannt. Sein tomanühnlihes Bud) ‚Heintid, Gtiffings Jugend‘ wurde von Goethe 1777 zum Drud beforgt. Als Menfd) wie al Schriftjteller war Yung. eine Mifchung aus fanftem Stommfein und dichterifch gefärbter Schalfhaftigfeit. Von ihm haben wir ein mit tvenigen, Höchft anfhaulichen Strichen umtiffene3 Bildchen von Spethes Rolle, inmitten jenes Streife3, dejjen den Jahren nad, jüngfies Mitglied er. war und den er wie mit GSelbftverftändlichkeit beherrfchte. ‚Die Negierung am Tijche hatte Goethe,
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ohne daß er fie juchte‘, Heißt e3 bei Jung, und diefer hatte beim erften Eintreten in die Ti: 
gejellichaft Goethes Negierungsmacht aufs freundlichite zu fpüren befommen. Gr erzäglt: 
‚Befonder3 Tam Einer mit großen hellen Mugen, pracjtvoller Stirn und [hönem Wuchs 
mutig ins immer.‘ Jung und fein Begleiter ‚wurden gervahr, daß man diefen ausgezeich- 
neten Menfchen Herr Goethe nannte‘. Das Tifchgefpräch, von Goethe beherriäht, fommt 
in Sluß, und ein Freund flüftert dem fhüchternen Sung-Stilfing zu: ‚Hier ift3’ am beften, - 
dab man 14 Tage fchtweigt.‘ UL ein Spötter fid) über Yung: unmodifchen Aufzug Kuftig 
macht: fährt Goethe bazwifchen: ‚3 ift teufelsmäßig, einen techffchaffenen Mann, der 
feinen befeidigt hat, zum beften zu haben!‘ Gchade, daß wir nicht viel mehr folder Augen- 
blidsbilüchen von Goethe aus jener zufunftreichen Zeit befiken. 

Vielleicht nicht zu den Mitgliedern der Tafelgenofjenfhaft, mohl aber zum lite- 
tarifchen Lebenökreife Goethes zwifchen Straburg und Frankfurt gehörte der gleichzeitig 
mit ihm die Rechte ftudierende Heinric) Leopold Wagner (1747—1779), der am früheften 
aus Leben und Literatur meggeriffene Stürmer und Dränger um Goethe. Er war ein Straß» 
burger Kind, taufhte mit Goethe dichterifche Pläne aus, wurde für einige Zeit Hofmeifter, 
wie Lenz und Hölderlin, und flarb im zweinndbreißigfien Jahr aß Anwalt in Frankfurt. 
Befonders in dem Iehten Winter, den Goethe im Elternhaufe zubrachte, 1774—1775, ver- 
fehtte ex biel im Goethe-Haufe und blieb troß einer Mifelfigkeit zwifchen ihn und Goethe 
(vgl. ©. 130) 6i3 furz vor feinem Tode in freundfchaftlichem Derfehr mit deffen Eltern. 

Wagner wird bon manchen Literaturforichern höchft unziemlic; behandelt; fie Iafjen 
ihn eine unmutige, nicht gerechte ILuferung Goethes über eine angeblich an deffen Fauft- 
Plan begangene fiterarifche Unreblichfeit noch ungerechter entgeften. Goethe nannte ihn 
nad) vielen Jahren ‚einen guten Gefellen, obgleich. von feinen außerordentlihen Gaben‘, 
und berichtete über ihn: on 
Er zeigte fidh al3 ein Gtrebender, und fo war er twillfommen. Auch) hielt er treufic) an mir, 

und weil ic) aus allem, tva3 id) vorhatte, fein Geheinnis machte, fo erzählte id) ihm wie andern meine 
Abit mit Fauft, bejonderz die Kataftrophe vom Stretäien. Er faßte das Sujet auf und benußte e3 für ein Trauerjpiel ‚Die Kindesmörderin‘, (3 war das erite Mal, dag mir jemand etwas von meinen Vorfägen wegfchnappte; e3 verdroß mich, ohne dafs ich’3 ihm nachjgetragen hätte, u 

‚Auf diefe aus fehr getrübten Grinnern fliegende Nachrede haben übereifrige Goethe- 
Anbeter einem nicht unbedeutenden Dichter, dem ernfthafteften Dramatiker neben Goethe 
und bor Schillers Auftreten, den fEjnöden Vorwurf de3 Plagiats, des frehen Diebftahls 

. und be3 Sopierens gemacht. Um nicht erjt beim Betrachten bon Goethes Fauft diefen Vor- 
turf zu entkräften, fei [hon hier folgendes bemerkt. Fefte Geftalt hat das Faufldrama 
fiher nicht vor dem Ende des Jahres 1773 angenommen; im [hlimmften Falle Tann e3 fich 
beilBagners ‚Kindermörberin‘ nurum die felbftändige Bearbeitung eines in den allgemeinften 
Umrifjen gleichen, damals vielfach behandelten Stoffes Handeln: de3 SKindesmordes durd) 
ein berführtes Mädchen. Ein ausfchließlihes Eigentumsrecht an foldem Alfertveltftoff 
bejaß Goethe nicht. Wagners Trauerfpiel, da3 einzige von dihterifcher Kraft zeugende, 
nod) Heute twirhfame Drama des Sturme3 und Dranges um Goethe, Tiegt in Newdruden 
vor, der Lefer fanıı alfo über Goethes und feiner Nacjtreter Vorivurf durd) den Vergleich) 
mit dem Fauft felbft urteilen. Er wird ficher anders ald Goethe und feine ungerechten Ver- 
teidiger richten. €3 ijt durch neuerliche Urkundenforfdungen untiderlegfid, ertviefen, da; 
Wagners ‚Kindermörderin‘ die faft übergenaue Verarbeitung wirklicher Straßburger Vor- 
Tommmniffe jener Zeit ift, und daß Goethe zum Teil aus der nämlichen Quelle gefhöpft hat 
(vgl. ©.62). Von einem Eingriff in fremdes literarifches Eigentum Tann feine Nebe 
fein. Goethe felbft fpricht ja nur von ‚meggeichnappten Vorfähen‘, und fogar diefer Vor- 

. hwurf erfcheint ftark übertrieben. In Faufts Zamulız wollte man früher, fo nod) Gerbinus, 
eine aufgejhobene Racje Goethes an Wagner erbliden; man überfah, daß der Name Wagner 
[don in dem älteften Zauft-Buche vorfommt. ‚Nicht allein den Stoff empfangen wir von 
außen, aud) fremben Gehalt dürfen wir und aneignen, wenn nur eine gefteigerte Form 
uns.angehört‘, jo jhreibt Goethe über Plagiat in dem Auffat ‚Meteore des Titerarifchen 
Simmel, 0... \
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Nur erwähnt jeien: mod) al? Tijchgenofjen Goethes die Studenten Meyer aus Lindau, 
ein Mediziner, der Jurift Engelbac) und der Theologe Meyland, 

Vorübergehend Hat an jener ‚lebendigen Gefelfihaft‘ der einzige von den Dichtern 
 be3 Sturme3 und Dranges teilgenommen, der von allen jüngeren Schriftitellern der Beit 

noch heute neben Goethe genannt, ja bis zu einem gemwiffen Grade befannt ift: Jakob Michael 
Reinhold.Lenz (1751—1792), aus einem Koländifchen Pfarchaufe gebürtig. Er hatte in 
Dorpat und Königsberg Theologie ftubiert, Tam im Sommer 1771, alfo Kurz vor Goethes 
Weggang, al Hofmeifter junger Furländijcher.Adliger nad) Straßburg und trat dort albatd 
in ben Streiß der jungen Leute um Goethe. Schon vor diefer Belanntjhajt hatte er jich 
mit Ghafefpeare befchäftigt und eine Überfegung der Verlornen Liebesmüh begonnen. 
Ünnlich.dem unglüdtichen Chriftian Günther wurde Lenz von feinem hariherzigen Vater 
in der Not im Stiche gelajfen, und man weiß nicht recht, wovon er die fech3 Jahre bis zum 
Ausbrud, underfennbaren Wahnfinns gelebt hat. oo 

Zwei Erlebniffe verbanden ihn mit Goethe vor dem Verfinfen in die geijtige Nacht: _ 
feine Beziehung zu Sriederife Brion und die zeitweilige Zugehörigkeit zum Weimarifchen 
Hof und Dichterkreife. Nach) feinem Zerwürfnis mit Goethe in Weimar (1776) wandte 
ihm Comelia Schloffer mitleivolfe Teilnahme zu, au; andere Freunde nahmen fic) feiner 
an; doch ift er, früh verfchollen, mit 41 Jahren in Nufland efend verblödet Hingefchieden. 

Senzens Anjprud) auf ein dauerndes Erinnern Tiegt.vornehmlid) in feinen Liedern. 
Er war in dem Streife um Goethe der einzige ernft zu nehmende Lyriker. In einen Briefe 
bom März 1776 hat Lenz von id) gejagt: ‚Mir fehlt zum Dichten Muße und Wärme, Luft 
und Ofüdjeligfeit de3 Herzens.‘ Jhm fehlte etivas noch) Wichtigeres: Gefundheit des Leibes \ 
und de3 Geiftes. Daher fein Mangel an Selbtzucht, fein verbfendender Frankhafter Größen- 
wahn; daher die ‚Affenfireiche‘ in Straßburg, mehr nod) in Weimar, um derentwillen Goethe 
nadmals von ihm geurteilt hat: ‚Für feine Ginnesart wüßte ic) nur dag englijche Wort 
whimsical, weiches gar manche Geltfamteiten in einen Begriff zufammenfaßt.‘ Ein andrer 
Beobachter hat Lenz ‚ein zappelndes Genie‘ genannt. In Dichtung und Wahrheit erzähft 
Goethe aus der Straßburger Zeit von Lenzens Kunft, ‚fd in eine Schöne verliebt zu ftelfen 
ober, wenn man till, zu verlieben‘, Wir twerden fehen, wie er diefe Kunft fpäter an einer 
Geliebten Goethes verfucht Hat. ‚Von feinen Dramen muß im Zufammenhange de3 Stunne3 
und Dranges um Goethe gefprochen werben. 

Für die Jahre zwiichen Straßburg und Frankfurt fommt Lenzens literarifhes Verhalten 
gegenüber Goethe in Betracht. In Tichtung und Wahrheit (Bud) 14) beißt e3, Lenz habe 
fid) in einer Schrift ‚Über unfre Ehe‘, nämlid) feine mit Goethe, bemüht, fein Tafent und 
Goethes nebeneinander zu ftellen: ‚Bald fhien er fid, mir zu fubordinieren, bald fi) mir 
gleichzufegen.‘ — Nod) nicht endgültig entjchieden ift die Frage, ob Lenzen3 ‚Anmerkungen 
über das Theater‘ mit der Jahreszahl 1774 vor oder nad) dem Exjcheinen de3 Gh adgefapt 
wurden. Goethe deutet ar, Zenz habe fich mit Untedht den zeitlichen Vorrang im Zufammen- 
faffen der ummälzenden Anfichten über da3 Drama angemaftt, habe vielmehr erjt nad) 

. bem Drud de3 Göß und durch) diefen beftimmt feine ‚Anmerkungen‘ gejchrieben. Die Wahr- 
heit jcheint die zu fein, daß Lenz wohl ohne Kenntnis des &öt, aber auf Grund der Gefpräche 
über da3 Drama mit Goethe, Herder ‚und andern Straßburger fein Buch abgefaßt hat. 
63 bemeift den überwältigenden Eindruc Shafefpeares auf diefen unglüdfeligiten unter den 
Stürmern und Drängern. 0 

Ton Goethe unterfcheidet fi) Lenz in dem Verhältnis zu Shafefpeare dadurd), da 
er nad) Ausweis jener ‚Anmerkungen‘ den Naddrud nicht fo fehr auf die einheitfiche Hand» 
lung wie auf den ftürmifchen Gang verfchiedener Handlungen legt: ‚Bei den alten Griechen 
war's bie Handlung, — bei uns ijt’3 die Reihe von Handlungen, die tvie Donnerjchjläge aufein- 
anber folgen.‘ Ganz gemäß diefer Nuffaffung überbieten Lenzend Dramen im Wedhfel der 
ES chaupläge noch bei weiten den Göß; ja in einem Zenzifden Drama, ‚Der neue Menoza‘, wird 

' borausberfündet, der Schaupfaß fei ‚Hier und da“. Man hat Lenz nicht mit Unrecht den Affen 
Goethes genannt; erft im Vergleidy mit Qenzend Dramen erjheint der fo wilde Göß maßvoll.
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Zweites Sapitel. 

Lernen und Leben. 
\ Mas man treibt, - : 

. Heut’ die3 und morgen das. (1770). 

Die zivei Beilen find der Leitfprud) auf dem Umfchlage eine Duarthejtes von 34 Geiten, 
dad uns ein glücdficher Zufall aufbewahrt hat; es ftammt aus dem Nachlaß der Frau 

von Stein und befindet fid) jeßt in der Landesbibliothef zu Straßburg. Das Heft, über- 
fchrieben Ephemerides (Tageblätter), entHält Aufzeichnungen Goethes über die von ihm 
gelefenen Bücher und betriebenen Wiffenfchaften, zum Teil fchon aus der zweiten Franf- 
furter Seit, zum Teil aus den anderthalb Jahren in Straßburg. Aus diefem wichtigen Merf- 
büchlein erjehen toir feine fi über alle Wijfensgebiete ausbreitende Lefegier. Zr buntem 
Gerwinmel ftehen da nad) und durcheinander Werke zur Phifofophie und Theologie, zur 
Red)ts- und Staatswiffenihaft, Medizin und Naturkunde, Gefcichte und Philologie; natür- 
lic) auc) zur Literatur und Kunft. Nad) der Folge der Gebiete feien von befannteren Schrift- 
ftelflern und Schriften genannt: Bayle, Malebrandie, Mendelsfohn, Montesquieu, Mo3- 
heim, Rouffeau, Ihomafius; Carpzow, Mofer, der Schwabenfpiegel, da Corpus juris; 
Boerhave, Hippokrates, Paracelju3; dazu einige feltfane Nezepte, deren geheimnisvolfer 
Heilgwed von Zadjmännern ernftlich geprüft zu werben verdient! Sodann: Livius, Plinius, 
Duintilian, Seneca, Tacitu3. 
Bon [hönwifjenshaftlihen Studien zeugen Namen wie Buonarotti, Juvenal, Lefjing, 

Lucan, Ovid, Properz, Namler, Smolfett, Voltaire, und an vier zum Teil längeren Stellen 
“ erfheint der Name Shakefpeare. Ohne Angabe des Verfajjernamens, Herder3, findet fic) 

deffen für Goethes Umjchrwung in Strafburg fo wichtiger Ausipruch: ‚Wer in einer fremden 
Spradje jchreibt oder dichtet, ift twie einer, der in einem fremden Haufe wohnt.‘ Cindrud 
hat ihm eine Stelfe bei Duintilian gemacht: ‚e3 fei befjer, gut latein, al3 grammatifc) richtig 
zu Sprechen.‘ Aus einem franzöjiichen Buche fchreibt er fich, vielleicht in den Sefenheimer 
Tagen, den Sab ab: ‚Saft alle andem Leidenichaften erweitern, veräußerlichen den Men- 
fhen; die Liebe führt ihr nach innen und vereinfacht fein Gfüd2gefühl‘ Da finden mir 
ferner den wichtigen Eintrag aus einem der Alten über Schrüftftelferei: daß einem beim erjten 
Niederfchreiben alles gefalfe, man jedoch bei nacjdenklicher Prüfung das Leichthingejchriebene 
beargwöhnen und zurücdnehmenfolle. 

“ Eine Reihe von Vermerfen bezieht fi) auf mittelalterliche Rechtözuftände, bejonders 
auf das Fehderecht, ind wir gehen wohl nicht zu weit, wenn wir hierin fon abficht3volle 
Merke für einen Göß erbliden. — Er verzeichnet Bücher’ zur ffaldifchen Literatur, ein alt- 
nordifches Wörterbuch, die Edda, fogar eine Iettiiche Grammatif. Schon tauchen Säte über 
Tabbaliftifche Chemie auf, die auf den Fauft vorausdeuten. And damit immter wieder be- 
ftätigt werde, daß einer fchon im Keim alfes ift, was er werden kann, fehen wir in den Ephe- 
meriden allerlei Niederfchläge naturforfchender Tätigfeit: eine ganze Reihe von Büchern 
über Elektrizität wird aufgeführt, eingehende Aufzeichnungen über ein Nordliäht, Einträge 
über Spinnen, über die Sarbenmwörter bei den Alter bilden den erften Ning in der Kette 
diefes Naturforicherlebend. Daneben madjt und der Eat über eines der’ damals meilt- 
genannten Werke über Staatörecht lächeln: ‚Sch bin nie an Hof gewefen, mid) interefjierte 
‚Der Here und Diener‘ von Mofern (8. 5. von Mofer) aljo nicht.‘ 

Seinem der Straßburger Briefe (24. 8. 1770) fpricht Goethe aus, wie er fic) den 
richtigen Studiengang eines jungen Mannes denkt: 

Die Sachen anzufehen, fo gut wir Fönnen, fie in unfer Gedächtnis fchreiben, aufmerkiam zu 
fein und feinen Tag, ohne etwa3 zu fammeln, vorübergehen lajfen. Dann jenen Wiflen- 
fchaften obliegen, die dem Geift eine geiwilfe Nichte geben, Dinge zu vergleichen, jedes an feinen Bla 
zu ftellen, jedes Wort zu bejtinnmen (eine echte VHilofophie mein’ ich, und eine gründliche Mathesin), 
da3 ift’3, was twir jeßo zutundhaben. Dabei müfen wir nichts fein, fondern alle werben wollen, 
er beionbers nicht öfters ftilfe fteden und ruhen, als die Notdurft eine3 müden Geijtes und Körpers 
error: - . . . . 

Hier. vernehmen wir fChon die Stimme de feit Srankfurt und gar feit Leipzig erjtaunlic) 
gereiften Menfchen, der fich die Höchjiten Lebensziele geitedkt Hat. : nn



62  Zemen und Leben. — Die Stage des Kindesmordes, 

Goethe twar auf die Straßburger Univerfität gegangen, um fein Studium der Rechte durcd) die Doltorprüfung zu einem Ablchluß zu bringen und alsdann in Sranffurt a Anwalt zu wirken. Diefer merkwürdige Student der Rechte, der vor dem Eramen ftebt, Fan nicht 
lefungen folgt, widmet er fid) denen über Medizin und Chemie: ‚Die Suriprudenz fangt an mir fehr zu gefallen. Co ift’3 doch) mit allem wie mit dem Merfeburger Biere, dag erflemal [Haudert man, und Hat man’s eine Wode getrunfen, fo Tann man’3 nicht mehr laffen.' Und: die Chemie ift noch immer meine heimliche Geliebte‘ (an die Stlettenberg, 26. 8. 1770). sn Straßburg waren allerdings die Anforderungen an die juriftifchen Prüflinge milder als in Deutfchland; tiffenfhaftlihe Tiefe wurde nit erivartet, und Salzmann befehrte Onethe: 

nl 

aud) bei mir fehr bald zu ertverben wußte, u 
Man fieht, wie uralt da3 Einpaufergewerbe ift. — Auch fonjt ging e3 beim Vorbereiten der PBrüflinge genau fo zu wie heute: ‚Er übergab mir feine Hefte, welche in ragen und Antworten gefchrieben waren und woraus ich mid) fogfeich ziemlich Tonnte erantinieren lafjen.‘ . 

©o gelang e3 Goethen, fi) auf die Teichtefte Art ‚zum Kandidaten .zu qualifizieren‘, und im Srühherbft 1770 beftand er zunädhjft die Vorprüfung zum ‚andidaten‘, Inter foldjen Umftänden blieb ihm allerdings reichlid) Zeit und Geiftefreiheit, um fi} nebenbei mit der Medizin zu befchäftigen. Aud) die Tifchgefpräche drehten fich meift um naburwiffenfchaftliche Dinge; fogar auf Spaziergängen und bei Luftpartien Tamı nicht viel anderes zur Sprade, wie Goethe berichtet. - So fehen wir ihn denn im Unatomiefaal, bei geburtsHifffichen Vor« lefungen und Kinifchen Arbeiten aller Art al aufmerkffamen Teilnehmer. = 

  

Im Verkehr mit den medizinifchen Streifen der Univerfität und al tegehnäßiger Defucher der anatomischen Sammlung erlebte Goethe in den Hidjalvoffften Tagen feiner  Qugend tief aufrührende und dauernd nacitirfende furdtbare Eindrüde. Die bisherigen Darftellungen bon Goethes Leben in Straßburg find befremdficherweife über diefe ernten Erlebniffe de3 Studenten fheu Hinmweggegangen, tierohl deren Wichtigkeit für da3 Wachen des Menfhen und des Dichters offen zu Tage liegt. In diefem Buche wird zu lebensteifen Lefern gefprodyen, und e3 wäre ebenfo unmwahrhaftig tie untoiffenfchaftlic, wollte man gerade bei einem Dichter wie Goethe mit feinen aller Wirklichkeit weit offenen Sinnen an den ftärfjten Erfütterungen, neben feiner Liebe zu Friederike, vorüberfchleichen. Keine öffentliche Frage Hat die deutfche Dichterjugend, ‚zumal die in Straßburg fiudie- vende, fo lebhaft angeregt, wie die de3 Kindesmorbe3 der unehelihen Mutter und der darauf gefebten Zodezitrafe. Wir find in Vranfreich, und ein frangöfifches Gefeh aus dem 16. Jahrhundert verhängte unerbittfich über die Sindesmörderin die Enthauptung, wie übrigens aud) in Teutfchland zu jener Zeit. Doc, hiermit nicht genug: jenes franzöfifche Blutgefe bedrohte mit dem Tode IHon das Verheimfichen einer unehelihen Schwanger [haft in allen Fällen einer angeblihen Totgeburt! Allerdings wurde zu Goethes Straf- durger Zeit die Todezitrafe an jolden heimlich [htwangergewejenen Gebärerinnen nichtmehr . vollzogen, fondern in lebensfängliches Gefängnis umgewandelt; das Gefet; aber 'befland fort und wurde mehrmal im Sahr durch Anfchlag an den Amtögebäuden und durch Berlefen bon allen Kanzeln in3 Gedächtnis gerufen. Aud) der Pfarrer Srion in Gefendeim hat viermal im Jahr biefes Edit royal verlefen müfjen, und feinen Zöchtern war e3 fo gut befannt wie jedermann im Dorfe. Zerutteilungen iwegen Sindesmordes und verheimlichter Ehtmanger- [haft ereigneten fi) vor und in Goethes Strafburger Studienzeit und wurden unter der Studentenfchaft, wie begreiflich, mit leidenfchaftficher Teilnahme erörtert. Noch mehr des Scäredlihen: in den Sammlungen der Strafburger Medizinfcjule be- fand fi) zu Goethes Studienzeit ein fihtbares geugnis für jenes frangöfifche Gefeg. Ein
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gefehrter deutjcher Reijender berichtet, ihm fei ‚das anatomifche Theater in Straßburg gezeigt 
worden; ber Kopf des jchönften Mädchens von Straßburg; die ihr Sind umgebracht hat, 
wird aud) da aufbewahrt‘. : ne 

zn dem Abfchnitt über das Entftehen des Fauft müfjen wir auf diefe Goethe genau be- 
fanntgetvordenen Tinge zurüdlommen (vgl. ©. 172). Schon in diefem Zufammenhange 
jei bemerkt, daß die fünfundfünfzigfte von Goethes Iateinifchen Prüfungsthejen lautete: ‚Ob 
ein Srauenzimmer, da3 ein neugeborene3 Sind tötet, zu köpfen fei, ift eine unter den Necht3- 
Iehrern ftreitige Trage.‘ Aus der Literaturgefchichte ift befannt, welche Nolte die Kindes 
mörberin gerade bei den Gtürmern und Drängern gefpielt hat. Zaft jeder der herborragenbften 
hat feine Dichtung vom Kindesmord. Goethe in der Greichentragödie, Lenz im ‚Hofmeifter”, 
9. 2. Wagner in der ‚Kindermörberin‘; ja fogar bei dem fanften Maler Mülfer findet fi) die 
ergreifende Erzählung von der Kindesmörderin, deren Verführer felbft fie zur Nichtftätte 
ifeifen muß. Bi3 zu dem um ein Jahrzehnt jüngeren Schiffer, dem Dichter der ‚Kindes- 
mörberin‘, dauerte der aufregende Eindrud diejes Stoffes fort. BE 

Neben diefen feeliihen Erfjütterungen verjhtwindet die Bedeutung alles deffen, a3 
jonft nod), außer dem Sefenheiner Ereignis, an nennenswerten Erlebnijfen zu verzeichnen 
ift. Ausflüge, meift zu Pferde, in das fhöne Land, bis zu den Vogefen und hinüber nad) 
Caarbrüden, werden in Tichtung und Wahrheit ausführlicd) gefehildert. Auf einen diefer 
Ritte befuchte Goethe die Saarbrüder Gteinfohlengruben, Afauntverke ufio. und befriedigte 
jeinen naturiffenfchaftlihen Durft. I Niederbronn teilte er bei den Trümmern einer 
römischen Wohnftätte, fah zum exjtenmal zerbrodjene antife Temipeltefte und empfing Fünft- 
Terifche Eindrüde, die fic) fpäter zu einem feiner fhönen Sugendwverfe berdichteten (vgl. ©. 86). 

‚ Reldje Bewandtnis e3 in Wirkichleit mit den zwei Töchtern bes frangöfifchen Tanz- 
meifter3 gehabt, ob nicht Lucindens Fluch: ‚Unglüd über Unglüc für immer und inmer 
auf diejenige, Die zum eriten Male nad) mir diefe Lippen küßt!‘ (Dichtung und Wahrheit, 
Schluß des 9. Buches) nur ein tragifch ftimmendes Vorfpiel zu der Herzenstragödie mit 
Sriederife Brion fein follte, wird unergründet bleiben. we 

Drittes Kapitel, 

- Homer, Dffian, Shafefpenre, Fauft. - 
on Berbienften, die wir zu fhägen wiffen, Haben : 
wir den Keim in una (Rebe zum Shafefpeare3-Tag). : 

He Kenntnis Homer3, die fic) Heute für jeden Gebildeten von felbft berfteht, war nod) 
zu Goethes Studienzeit ein Vorrecht der Hafjiichen Philologen. Wer Homer nicht 

griehjifc Iefen Tonnte und ihn nicht in einer franzöfifchen Überfegung geniefen mochte, 
am zu ihm in fein vertrautes Verhältnis. Proben von Voffens deutjcher Dpffee erichienen 
erit 1777, die ganze Dichtung 1781. Goethes Wifjen vom Griehifhen war von Frankfurt 
her gering; volffommen beherricht Hat er, troß wiederholten Anläufen, die Sprache niemals, 
Einen diefer Anläufe nahm er unter Herder Einflufje fehon in Straßburg und, wie alle 
jolhe Dinge, mit Leidenjchaft. Geldft in den angftvollften Tagen zu Gefenhein trieb er 
Sriediih: ‚Ich Habe Hier meine griechifche Weisheit fo vermehrt, daß id) faft den Homer 
ohne Überfeßung fee‘ (Frühling 1771, an Salzmann). 

Neben Homer hat Offian in der Strafiburger Zeit auf Goethes dihterifche Stimmung - 
und Ausdrudäweife mächtig gewirkt. Madrfcheinfic) Hatte er die 1760 zuerft erfchienenen 

' ‚Lieder Offians‘, da3 Heißt die fälichlich für uralte Volspoefie ausgegebenen Kunftdichtungen 
de3 Schotten James Machherjon (1738-1796), fehon im Eiternhaufe gejehen und gelefen. 
Eine engliihe Ausgabe Offians von 1765 ftand unter den Büchern des Rats Goethe. Auf 
der Srankfurter und Leipziger Stufe Hatte Dffian noch feinen Eindrud geübt; in Straßburg 
war ber Offianfchwärmerei der fruchtbare Boden bereitet. Der literarifche Betrüger Pat» 
pherfon war mit feinen Gefängen Offians dem Verlangen der ebleren unter feinen Beit- 

t
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genofjen nad) Urfprüngfichteit, der Überjättigung an der Künjtelei, ja an der Kultur, mit bemwunberöwertem Nachempfinden entgegengefommen. Man jehnte fich, zurüdzufehren zu dem, wa3 man fhtwärmend Natur nannte, al einem unklar gedachten, aber innig gefühlten “  Gegenfage zur Unnatur, vormehmlid) in der Dichtung, und griff ohne lange Prüfung nad) jedem Führer auf diefem Wege. Für die deutiche Literatur bedeutete die Shwärmerei für Dfiiten zunädjft ein Vertiefen des Gefühls, damit zugleich eine Abkehr von der anafreon- tifhen Tändelei. Unecht wie der Offian war, — feine deutfchen Bervunderer hörten aus dem Gingfang feiner Profa einen Zlingenden Liederton heraus, eine Art von unendlicher Melodei; und zum Teil aus folder Stimmung de3 Gefühl und des mufifalifchen Ohrs entfprang die Neubefeelung des deutfchen Kiedes. 
. an bemfelben Zahr wie Macpherfonz Ofjian erichten Roufjeaus Neue Heloife und 

entzüdte die europäifche Leferwelt. Goethe wird das Ierf fohon in Frankfurt oder in Leipzig 
gejehen Haben; in Strafburg hat er e3 ficher gelefen und noch mandjes andere von Roufjeau, 
wie und Auszüge aus deffen drei Haupftverfen in den Ephemeriden bemeifen. Am twenigjten 
Eindrud Hat auf den gebornen Nichtpolitifer Goethe Rouffeaus Contrat social gemadjt: e3 finden fid) Taum Spuren von dejjen Nachtwirfen in Goethes Tagebüchern und Briefen. a3 Fümmerte den Dichter des Werther, aber jelöft de3 Göß, der phantaftifhe Plan zum 
Neuaufbau aller Staatengebilde? Die Schidjale jedoch von Gaint-Preug und Julie bewegten 
jein Herz fo tief, daß er nad) manchem Sahr, auf der zweiten Schtweizerreife (1779), nieder- 
[rieb: ‚Wir fuhren nad) Vevey; id) Tonnte mic) der Tränen nicht enthalten, wenn ich nad) Meillerie Hinüberfah und den Dent de Chamant und die ganzen Räte vor mir hatte, die der 
ewig einfame NRoufjenu mit empfindenden Wejen- bevöflferte.‘ 

Und nun endlich, Fam, wiederum durch Herder, bie große Offenbarung Shafeipeares und erfeuchtete Goethe den erften Aufftieg zur jelbftändigen Dihtkunft. Die große englische Sejamtausgabe von 1714, die in de3 Waters QVücherfhage ftand, mag ihn während der - Vranffurter Sinabenzeit abgefchredt Haben. Hingegen ift e3 toohl möglich, daß er den deutjchen Shafejpeare von Wieland, der 1762 zu eridheinen begann und fich in des Bater3 Schränken befand, jEhon vor der Leipziger Zeit zum Teil gelefen Hat. 
Die Gefäichte von Shafefpeares Eindringen in Deutfchland wird durch zwei _ denfwürdige Sahreszahlen begrenzt: zejjings fiebzehnten Literaturbrief von 1759 und Goethes Nede ‚Zum Shafefpeares Tag‘ vom 14. Oftober 1771. Dem Lefjingichen über ganz Deutjchland Hin fehmetternden Zrtompetentuf für Shafefpeares Größe war eine Vor- bereitungägeit vorangegangen, die mit der erjten Erwähnung Shafefpeare3 durch, einen 

deutjchen Schriftftelfer, den nad) feinem Hauptmwerfe felöft ‚Rolyhijtor‘ genannten Stieler Profeffor Daniel Georg Mochof (1639-1691), begann, jid) fortfegte dirrch eine erfte deutiche ‘ Berüberfegung, de3 ‚Julius Cäfar‘ von Bord (1741), abjchloß mit den begeiiterten Lob- reden Clia3 Gchlegel3 und den lächerfichen Angriffen Gottfheds, 
Lejjing mit feiner Fühlen Beftimmtheit Hatte zuerit erklärt: Shafefpeare ijt ein mweit größerer tragifcher Dichter ala Corneilfe‘, und fi) dann in volferen Tönen im 73. Stüd der Hamburgifhen Dramaturgie ausgefprodjen: ‚Auf die geringite von Ghafefpeares Echön- heiten ift ein Stempel gedrudt, welcher gleid) der ganzen Welt zuruft: Ic bin Shafefpeares! Und mwehe ber fremden Schönheit, die das Herz hat, fic neben ihn zu ftellen!“ Mielandz  Überjegung(1762—1766), mit all ihrer fträflichen Willkür und Leichtfertigkeit, Hatte die deutjche 

Zejerivelt für Shafeipeare gewonnen: ‚Sie ward berijlungen, Freunden und Belannten mitgeteilt und empfohlen‘ (Dichtung und Wahrheit). — Herder war der nächte Rufer im Streit für Shakefpeare; fein Titerarifcher Lehrer Hamann Hatte ihm in Königsberg das Englifche auf die für Menfchen feiner Art geeignetjte Weije beigebracht: er Hatte ohne lange Vorbereitung den Hamlet mit ihm gelefen. Yon Herder3 Vermittlung Shafefpeares an ©vethe wird weiterhin die Rede fein. 
Daß neben der Liebe für Homer, Dfften, Shafefpeare die modijche Zeitphifojophie in ihrer [dwunglofeften Form nicht auffommen Zonnte, ift begreiffich. In den Straßburger 

Tagen wurde Goethes mitgeborene Abkehr von rein gedanklicher Welterflärung gefeftigt;
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ion aus jener Zeit muß fein Widerwwille gegen die Metaphufit hergefchrieben werden. Da3 Berdienft, oder die Schuld, trägt das 1770 erfhienene Werk Systöme de la nature de3 aus ber Pfalz gebürtigen, ganz zum Scangofen gewordenen Baronz Dietrich Holbad) (1723 5i3 1789), eines Mitarbeiters der großen Eneyclopedie Diverots, Das Bud) ift wohl das Solgereditefte, ia der Atheismus des 18. Zahıhunderts hervorgebracht hat. Goethe und feine Straßburger Freunde Tonnten e3 in ihrer damaligen Stimmung nicht ‚hinausfefen:‘ 
Die Hohl und Ieer warb ung in diefer triften atgeiftiihen Halbnacht zumute, in welder die Exde mit"allen ihren Gebilden, der Himmel mit allen feinen Geftimmen verfchivand. — Wenn una jeboch diefe3 Bud) einigen Schaden gebracht hat, fo war e3 der, daß wir aller Whilofophie, befonder3 aber der Metaphufit, recht Herzlich gram wurden und blieben, dagegen aber aufs Ichendige Wiffen, Erfahren, Tun und Dichten un nur defto Iebhafter und leidenfcajtlier Hintwarfen. 

Die Ephemeriden find nur ein dürftiger Niederichlag von Goethes nad) allen Seiten ausgreifender Geiftestätigfeit neben feinen Verufjtudien. Aus andern Quellen wiffen toir, 
daß er in Straßburg nod) mand)e3 Werk älterer deufjcher Literatur gelefen, namentlich) Werte von Luther und Hans Gadj3; ob nicht dort md damals, jehon oder wiederumt, die Rebenz- 
geihihte Göbens von Berlihingen, ift an feinem Orte zu unterfuchen. 

Von nod; größerer Wichtigkeit wurde ein nicht aus Büchern, fondern aus den höheren 
Sinnenleben empfangener Eindruc: aus den Straßburger Buppenfpielen. Neben den ftehenden franzöfiichen Theater gab e3 die fliegende Marionettenbühne, das ‚Püppelfpiel‘ in deutjher Sprache, mit Puppen über halbe Lebensgröbe. Das Straßburger Puppentheater wird bon Lenz ausdrüdlic) erwähnt, ift auch in Urkunden jener Zeit begfaubigt. Alte deutjchen Puppentheater haben die Tragödin vom großen Zauberer Fauft gefpielt, und wir bedürfen feiner friftfichen Bereife für die Annahme, daß Goethe in Straßburg, wenn nicht gar on in Leipzig oder noch früher, feine erjte Velanntfchaft mit den Stoffe feines Lebenz- soerfe3 gemadjt hat. 

Viertes Kapitel. 

Begegnung und Verlchr mit Herder. 
Ein Genie Tann nur von einem Genie entzünbet 

. werben (LZefing, 17. Riteraturbrief). 
Cm Oftober 1770 famı Zohann Gottfried Herder (am 25. Auguft 1744 zu Mohrungen in 
as Oftpreußen geboren) nad) Straßburg, un von einem Augenübel, einer Berftopfung de3 
Tränenganges, geheilt zu werden. Er verwveilte bi3 in den April 1771, ohne Linderung zu 
finden. Jenes Winterhalbjaht wurde der Ausgang des neuen, höchften Auffchtwunges deut- 
cher Roefie, nad) deffen Vorbereitung durd) Klopftod und Leffing. LÜber das, was in jenen 
Winterfagen auf einem Deutichland entriffenen Boden für daS deutjche Geiftesfeben aus- 
‚gejäet wurde und fehon aufzufeiimen begann, muß vor allem da3 10. Bud) von Dihhung und 
Wahrheit nacjgelefen werben. 

Sein erfte3 Bufammentreffen mit Herder erzählt Goethe, nad) einer da3 Wichtigfte vor- ausnehmenden Einleitung, anfchaufich dramatijc) einfeßend: 
Das bedeutendfte Ereignis, tva3 die wigtigften Folgen für nid) Haben folfte, war die Bekannt- oft und die daran fich müpfende nähere Verbindung mit Herder. — Unfere Sozietät, jobald fie feine Gegenwart vernahm, trug ein großes Verlangen, fi) ihm zu nähern; und mir begegnete dies Gfüd zuerjt ganz unvermutet und zufällig. Ic war nämlid) in den Gafthof zum Beilt (Thomas- ffaden Nr. 7) gegangen, ich weiß nicht, welch bedeutenden Fremden aufzufuchen. Sfeidh unten an ' ‚ber Treppe fand ich einen Wann, der eben and; hinaufzufteigen im Begriff war, und den ich für einen ‚Seiftlijen Halten fonnte. — Meine Anrede mußte ihn fogleich überzeugen, daf ich ihn Eene, Er fragte nad) meinem Namen, ber ihn von feiner Bedeutung fein konnte; allein meine Dffenheit fchien ähm zu gefallen, inden ex jie mit großer Sreundfichfeit eriwiederte und, als tvir bie Treppe hinauf. fliegen, jid} fogleich zu einer Iebhaften Mitteilung bereit finden ließ, . 

Goethes erjte Begegnung mit Herder, zufällig wie fie feinen mag, war doc) nur eine der Folgen de3 unleugbaren Gefetes vom wechjelfeitigen Anziehen der Kräfte auch in der 
Engel, Goetfe. " 5
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geiftigen Welt. C3 bleibt geiviß bedauerlic), daß Goethe und 2ejjing einander nie perfönlic) gefannt haben; doc) hätte der DanıalS längft fertige 2ejjing, der Stüßpfeiler einer fon ab- laufenden Entridlungsfette, auf den werdenden Goethe nicht annähernd jo mächtig wirken fönnen, tie der felft nod) im erjten Auffteigen begriffene Herder. Das ift ja das Wunderbare im deuticien Geiftesleben früherer Zahıhunderte, daß alfe folche fruchtreichen Begegnungen 
unferer Orößten wie von einer Echidjalshand geleitet erjcheinen, während fic) in Frankreich, 
England, Stalien, Spanien alle bedeutenden Männer ganz jelbftverjtändfich in Paris, London, 
Rom, Florenz, Madrid begegnen mußten. yn Deutjchland gab e3 Feine politifche, feine Tite- tariiche Hauptjtadt wie in jedem Lande mit natürlicher Entfaltung. Deutiche Hauptjtadt war 
im 18. Jahrhundert jede Stadt, ja jedes Neit, tvo die geiftigen Häupter weilten. AL Haupt- fladt de3 deutjchen Geifte3 galt bis zu Goethes Einzug in Weimar der Ort, wo Sejjing auf 
jeinen Wandreriwegen raftete, erft Leipzig und Berlin, dann vorübergehend Hamburg, endfidz Rolfenbüttel und Braunfchweig. Im Winter 1770 wurde Straßburg, die deutfche Stadt in Brankreich, zur Nefidenz von Germanieng heimlichen Kaifer. 

Herder war furz vor feiner Befanntfcjaft mit Soethe erft 26 Jahre alt geworden, war alfo nur fünf Jahre älter al3 Goethe, doc) in den Augen der zwanzigjährigen Stuaben und yünglinge vom Sturm und Drang fchon ein Mann fajt ehriwürbigen Alters. Water und 
Lehrer‘ hieß er ihnen, und aus Goethes Gemälde feines Zufammenfebens mit Herder in Straßburg geht die Bedeutung des Altersunterfchiebes deutlich hervor: ‚Da ich ihn für das anerfannte, tva3 er war, da ic) dasjenige zu fchähen fuchte, was er fchon geleiftet hatte, fo mußte er eine große Guperiorität über mid) gewinnen.‘ 

a3 war Herder und tvas Hatte er gefeiflet, um von fo umwälzendem Einfluß auf Goethe 
zu iwerden? Goethes dichteriiche JZugendblüte ijt oßne die herborfodende Wärme, die von Herder ausjtragite, nicht ganz zu begreifen; ähnlich aber bedürfen wir zum Verfländnis der Rolle Herders de3 Zurüdgreifens auf die beftimmenden Wegetveifer feines Lebens, Da be- gegnet uns allen voran Hamann; doc) dürfen wir bei diefem Herold unferer Haffischen Zeit nicht Halt machen, denn Hamann weift weiter zurüd auf feine eigenen Lehrmeifter, die Eng- 
länder vor der Mitte de3 18, Sahrhunderts, auf deren Schultern er fland. Hier fan feine 
ausführliche Gedichte jener für die Literatur der legten zwei Jahrhunderte unbergleich- li) wichtigen Bewegung geboten werden, die von England ausging und fehlagtwörtlic, als ‚Nückehr zur Natur‘ bezeichnet wird. Der Verfafjer darf auf jeine Gefchichte Der englijchen- 
Literatur, infonderheit auf deren 5. Bud), verweifen. Für die deufjche Geifteswelt famen vornehmlic) drei englifche Bücher in Betracht. Das von dent Bilchof Lori ‚Über die Heilige hebräijche Poefie‘ (1753), eine feinfinnige Hervorhebung der Poefie des Alten Teftaments, das bis dahin meift als Fundgrube für theofogifches Gezänf gedient hatte. Die Kleine Schrift ‚Über Driginaldichtung‘ (1759) von dem fonft faft nr al Verfafjer der fchtvermütigen ‚Radıt- gedanken‘ befannten Dichter Edivard Young (1681-1765), die mit dem faljchen Stlafji- ziamus brad) und als echte Foefie nur gelten ließ, toa3 urgemwaltig aus dem bewegten Herzen de3 Dichter? gefloffen fei. Endlich der nod) Heute hochberühtnte Sammelband alter englifcher und jottifcher Lieder, der Reliques of ancient Einglish Poetry (1765) von dem Biichof Thomas Percy, das für die deutfche Liederdihtung einffureichfte fremde Buch des 18. Sahr- hundert3. Daneben ift nod) zu erwähnen der bedeutjame ‚Verfuch über den urjprünglidien Genius und die Echriften Homers‘ (1769) von Robert Mood. Diefen englifchen Büchern weit boran und hod) über fie hinaus fehen tir als Lehrer von Herber3 Lehrer Hamann den englijden Klo Shafefpeare, aus deffen Dramen Hamann den Kermjaß aller deutjchen Stürmer und Dränger gefchöpft hatte: ‚Mas ereßt bei einem Ghafejpeare die Unmwifjenheit ober ÜÜbertretung jener Kuitifchen Gefete (deö Ariftoteles)? Das Genie, ift die einmütige . Antwort.‘ 

„  Xohl oder übel müjfen wir bei Hamann ein wenig beriveilen, denn Goethe feldft hat ihm die wichtige Rolle für fein eignes Entfalten zugefehrieben mit den nadjdrüdtichen Worten 
bei Hamanns Tode: ‚Seine geiftige Gegenmart war mir immer nah‘, und. in Dichtung und 
Wahrheit (12. Bud): ‚Bon denen, die damals die Riteratur des Tags beherrjchten, ward er 

4 .
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freilich für einen abftrufen Schwärmer gehalten, eine aufftrebende Jugend aber ließ fc) wohl 
von ihm anziehn.‘ Noc) mit fechzig Jahren verhieß er den Lefern feines Lebens: ‚Sd) gebe 
die Hoffnung nicht auf, eine Herausgabe der Hamannfchen Werke entiveder jelbft zu beforgen, 
oder wenigftend zu befürdern.“ — Nicht Hamannz abfichtliche Tunfelheit, die ihm von dem 
Cihtwaben Mofer den Beinamen de3 ‚Magus im Norden‘, feinen Schriften den der ‚libyl- 
Iinifhen Bücher‘ von Goethe eintrug, vielmehr einige auffallende Ausfprüche, die nebenein- 
andergeftellt eine Hare Grundanfchauung ergeben, fihern ihın feine dauernde Nichtigkeit für 
jene Jugendjahre unferer neuen Literatur. Ausfprüche twie diefer über die Notwendigkeit 
Ipradhfhöpferiicher Wagniffe de3 Genies: ‚Ein Kopf, der auf feine eigene Koften denft, wird 
immer Eingriffe in die Spradje tun‘, und diefer über den Urgrund alles Tichtens: ‚Poefie 
it Die Mutterfpradhe des menfchlihen Gefchledhts.‘ Aus diefem Gabe ift Herders 
ganze Tätigfeit für die Vollspocfie zu erklären. \ 

Ton Hamann hat Herder den auf jede Hafjiiche Lichtung antwendbaren Ausjprud) 
zuerjt gehört, daß alles wahrhaft Große und Zortwvirfende fehr einfad) ift; von ihm Ghafe- 
Ipeare verjtehen und würdigen gelernt. Arc) ein Hauptleitfaß der Stürmer und Dränger 
findet fid) in nappefter Kürze fon bei Hamann: ‚Handlung, fein Gefhwäßl“ Goethe 
hat fid) für feinen Göß ebenfo fehr durd) Diefe Lehre Hamanns wie durd) das Beifpiel Shate- 
Tpeates leiten faffen. Die befte Zufammenfafjung des Mefens und Wirkend Hamannz hat 
Goethe in Tihtung und Wahrheit geliefert: ‚Alles, was der Menfc) zu’Teiften unternimmt, 
muß aus fäntlichen vereinigten Kräften enifpringen; alles Vereinzelte ift vertverflic.‘ 
Hierdurd) Hat Goethe da3 Zufammenffiegen von Leben und Kunft al Hamannz Anfioß 
für die große Literatur des Jahrhunderts und für fein eigenes weltumfpannendes Mejen 
bezeidynen wolfen. 

Herder war die Tat von Hamanıs Gedanken; ein Ausbreiter fremder und eigner 
een wie zu feiner Zeit nur nod) Voltaire, der ja zum größten Teil der Verarbeiter und 
Verbreiter de3 Gedankenfchages der englifchen Aufklärer war. Ju Königsberg Hatte der 
Cohn eines armen Küfter3 und Stleinfinderlehters Hungernd Medizin, dam Theologie 
jhidiert, nebenher Phitojophie und Philologie getrieben. Dort war er mit Hamann, dem 
vierzehn Jahre älteren Manne, in enge Berührung gelommen, war von ihm zu Shafefpenre 
und zur leidenfhaftlihen Hingabe an die große und echte Pocfie aufgeftachelt worden. 
Kaum irgend etwas Wichtigftes in Herder fpäterer umfafjender Tätigfeit al3 Denfer3 und 
EXriftftellers, dejjen Keime fich nit auf den Königsberger Verkehr mit Hamann zurück 
führen Yajjen. Zr Niga wurde er 1765 Pfarrer an der Zacobificche und erntete große Er- 
folge al3 Prediger. Lejjings Literaturbriefe regten ihn zur Schriftftelferei an: 1767 erfchienen 
jeine ‚Sragmente über die neuere deutfche Literatur‘, bald darauf feine erften Streitfehriften 
unter dem Titel ‚Kritiie Wälder‘. Im Mai 1769 reifte er zu Schiff nad) Frankteid); 
unterwegs jjrieb er da3 merkwürdige Neifetagebud), worin er weltumfafjende Lebenzauf- 
gaben für fein fpäteres Wirken aufzeidjnete: ‚Gefcdichte, Erziehung, Niychologie, Literatur, 
Altertum, Philojophie, Künfte, Moden ufiv: ufiv. — das fei mein Lebenslauf, Gefchichte, 
Arbeit.‘ Aljo der Plan zu einen Lebenswerk fo umfaffend, wie nicht einmal Goethe e3 
vollbracht Hat. n 

sn Paris Hatte er den Antrag angenonmen, Neifelehrer eines jungen Prinzen von 
Holftein-Eutin zu werden; als deffen Begleiter Fam er im Juli 1770 nad) Tarınfladt, ivo 
er den Kriegsrat und Schriftfteller Merd fah und durd) ihn Karoline Flachhsland, 
jeine jpätere Gattin, fennen und lieben lernte. Bon Tarmıtadt ging die Neife im Herbft 

. 270 nad) Strafburg, und hier vollzog fi) die ewig denfwiürdige Geftimmung deuticher 
Geiftesgejhide durd) da3 Begegnen mit Goethe. 

Zm 10. Bude von Tihtung und Wahrheit wird Herders Wefen in der Gtrafburger 
Zeit treffend gejdjildert. Er war nic)t auf3 Gfüctichfein angelegt. Die unerfättliche Sehn- 
jucht über fic) felbft Hinaus erzeugte bein Mangel eigentlicher Geftaltungskraft fon früh 
jene Friedfofigkeit, die ihn aufgezehrt hat. Herder tvar fo recht eine von Goethes ‚probfe- 
matifchen Naturen‘. Er Hatte ftet3 ein Gefühl wie: Wo id) nicht bin, da ift da3 Gfüd. Zn 
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Neifetagebud) von 1769 fteht von ihm gefchrieben: ‚Ich gefiel mir nicht als Gejelfjchafter, 
ich gefiel mir nicht al3 GSchulfehrer, die Sphäre war für mich zu eng, die Enge zu fremde, 
zu bejchäftigt.‘ Aus Büdeburg, wohin er 1771 als Hofpfarrer berufen worden, fchrieb er in 
einem Brief: ‚Wenn irgend ein Menfch das nicht ift, was er fein Fönnte und fein folfte, fo 
Bin ich's.‘ Gelbitquälerifc) von jeher, hat er fic) auch) in Weimar durch) eigenes Verjchulden 
äußerlich und innerlid, vereinfamt, fi) den aufrichtigften Sreund Goethe entfrembet und 
fein Herzensverhältnis zu Schiller gewonnen. An Leffing war alles Unglüd feines Lebens 
al3 Unftern von außen getreten; bei Herder floß e3 aus dem eigenen Innern. 

Jedoch to fo viel Schatten, da ift viel Licht: an Herzensiwärne für die großen An- 
Tiegen der Menfchheit Hat ihn Teiner übertroffen, der eine Schiller nur erreicht. ‚Solange 
Atem Gottes in meiner Nafe weht, will und werde id) ftreben, da aus Rauch Feuer, aus 
hinfälfiger Blüte Frucht werde‘, Heißt e3 in einem Briefe Herders an Hamann nad) ihrer 
Trennung. Zn ihm brannte die Ofut eine3 auf die Höchften Dinge gerichteten Chrgeizes: 
„sch gehe Durch die Welt; tva3 Habe ich in ihr, ern ic) mich nicht unfterblic) mache!‘ (Reife- 
tagebuch). Geine Rhantafie war fehranfenlos, doch ivar fie nicht die [haffende, fondern 
nur bie fehnfüchtige: ‚Überall eine aufgejchwelfte Einbildungskraft zum voraus, die vom 
Wahren abirrt und den Genuß tötet. — So lefe ic), fo entiverfe ich, fo arbeite ich, fo reife 
ich, fo fchreibe ich, fo bin ich in allem!‘ (ebenda). 

, Mit 23 Jahren hatte er, gewifjermaßen als Ergänzer der Leffingfchen Literatur- 
Briefe, feine ‚Stagmente‘ veröffentlicht. Man begreift od) heut ohne weiteres, wie bin» 
veißend fie mit ihrem fühnen, Hochfliegenden Stil bei reihem Gedankengehaft auf Die Beit- 
genofjen wirken mußten, die bi3 dahin als Profaklaffiker den Fühlen Thomas Abbt, den f Harf- 
gejhlifinen Lefjing, den Haffifchruhigen Windehmann betvundert hatten. Auf dem Titel- - 
blatt don Herder3 Fragmenten ftand fein Verfaffername; dennoch wußte fogleich jeder 
Kundige, da hier eine große erneuende Kraft in die Welt getreten tvar. Führen wir aus 
den Fragmenten einige der Gäte an, die auf Hamann zurüd-, auf Gvethe vorausdeuten 
und für diefen bei der perfönlichen Velanntichaft mit Herder und durch mündliches Mit- 
teilen eine Offenbarung wurden. Die Fragmente beginnen mit der grundlegenden Wichtig. 
feit der Sprache für jede Literatur: ‚Wer über die Literatur eine? Landes fchreibt, muß 
ihre Sprache nicht aus der Acht Iaffen. — Der Genius der Sprache ift aud) der Genius von 
der Literatur einer Nation.‘ 3 folgen Abfchnitte über Spracverbefferungen, über die 
‚Siotismen‘ einer Sprache, über den Segen oder Unfegen von Überfegungen, über deutfchen 
und franzöfifhen Gabbau, über die damals, wie nod) heute, wichtige Trage: ‚Was haben 
wir von den Sranzofen zu lernen, um unfere langweilige oder dunkle Schreibart auszubeffern?‘ 
Endlich am Schluffe des exften Bandes der Fragmente eine Unterfuhung ‚Won der Seal- 
[Hönheit unferer Sprade‘. Da findet fic) daS unmittelbar auf Hamann zurüdjührende 
Verwerfen aller Schriftftellerei in einer fremden Sprache. Dergleichen mußte damals 
noch) gefagt werden, mußte auch Goethe gefagt werden, der nad) Straßburg gegangen war 
bielfeicht mit dem Nebengedanfen, Schriftfteller in franzöfifcher Sprache zu werden. 

_ Mit biefem Herder, dem fchon berühmten jungen Herold der zeitgenöffifchen Kiteratur, 
traf der noch richtunglofe, fuchende Züngling Goethe im fruchtbarften Augenbfic feine3 
Lebens zufanmen. Soviel geht aus der Schilderung ihres Straßburger Verkehrs in Did 
tung und Wahrheit hervor, ohne daß Goethe ein Wort darüber fagt, daß Herder [don Damals 
eitva3 bon ber großartigen Zukunft diefes Zuhörers in der Kranfenftube geahnt Hat. Sicher 
lid) ift er Herden nicht al3 der Erfibeite erfchienen, fonft Hätte er dem Studenten nicht ein 
fonft ängftlich beivahrtes Geheimnis offenbart: ‚Wir Hatten nic)t Iange auf Diefe Weife 
zufammengelebt, al3 Herber mir vertraute, daß er fid) um den Preis, welcher auf die bejte 
Schrift über den Urfprung der Sprachen von Berlin ausgefeßt tvar, mit zu bewerben gedenfe.‘“ - 

Die id) der Verfehr im einzefnen geftaltete, twie Herder dabei die ungemütfich nörgelnde 
Eeite feines Wefens unliebfan, ja manchmal grob taftlo3 herborfehrte, fteht tın 10. Buche 
bon Dihtung und Wahrheit an mehr als einer Stelfe. Herder war der mit feiner Zögling 
ewig unzuftiedene Schulmeifter, der troßbem einen mächtigen erzieherifchen Cinfluß übt,
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weil der Sdjilfer den ftarken und echten Gehalt des Lehrers durch alfe Kräfeleien und Härten 
Hindurhfühlt. Zür die Stählung des Charakters hat Goethe in täglichen Umgang mit Herder 
mehr getvonnen al3 je wieder Durd) einen einzelnen Menfchen. Der fhtwerblütige Oftpreuße 
Herder machte e3 dem hurtigen Franken nicht Ieicht, fi) neben ihn zu behaupten. Cr fand 
den um fünf Jahre jüngern Verehter ‚ettvas leicht und fpabenmäßig, worüber er meine 
ervigen Vorwürfe gehabt hat‘, fügt aber Hinzu: ‚Goethe ift wirklid) ein guter Menfch.‘ Oft 
behaubelte Herder feinen täglichen Vefucher, Tröfter und Krankenpfleger Tpöttifch Bi3 zur 
Verlegung, teizte ihn durd) Hohn auf den Nanıen, den man mit Recht al3 befonders Fräntend 
empfindet, durch) Verfe wie: ‚Der von Göttern du ftanımft, von Goten oder vom Kote—, 
vertiefte aber durd) all folc)es Rauhbeinmwefen Goethes Gelbftprüfung. Sreute fid) diefer 
als Yuhörer bes den Landprediger von Goldfmith vorlefenden Herder über eine Tünftlerifc}e 
Veinheit, fo rief Herder ‚jene Stelle zurüd, die twir nad) der Abficht des Autors überhört 
hatten, und hielt über unfern Stumpffinn eine gewaltige Strafpredigt‘. 

Gar feine Geduld Hatte Herder mit den fpielerifchen Säinferligchen des jungen Goethe: 
er verbarb ihm die Freude an ben erften Früchten feiner Sammelwut, einer Giegelfamm- 
lung, und aud) ‚ven Spaß an fo manchem, was id} früher geliebt‘, fo den an Ovid3 Meta- 
morphofen. Ter Gtreit für und wider Ovid führte zu einer Unterfuchung fiber wahre und 
nadhgeahmte Poefie; Goethe der Anakreontiler mußte von Herder vernehmen, in Ovib3 
Gedichten ‚jei weder Griechenland nod) Stalien, weder eine Urmwelt nod) eine gebifdete, 
afle3 vielmehr fei Nachahmung des fchon Tagewefenen und eine manierierte Tarfteltung‘. 

Richtig oder unrichtig, — für Goethe waren Gefpräche diefer Art, mochten fie ihm 
aud) den Dvid beinahe verleiden, die Heilfamfte geiftige Zucht. Er hörte zu und lernte; ver- 
fuchte zu ftreiten, wurde bon Herder niedergedonnert und Iernte, Er flieg in die legten Tiefen 
de eigenen Wefens, entdedte an ji), a3 Herdern abging: die dichterifche Schöpferkraft, 
und begann fid) bei aller Verehrung für den reiferen Lehrer felbftbeiwußt innerlic) aufzus 
bäumen. Ein Gfüd, daf ihm durch Herders Frittefnde Verdammung die Kuft verging, ihm 
feine auffeimenden dramatifcyen Pläne zu enthüffen: ‚Am forgfältigften verbarg id) ihm 
da Ssntereffe an geivifien Gegenftänden, die fic) bei mir eingetwurzelt Hatten und fic) nad) 
und nad) zu psetiihen Geftalten ausbilden wollten. &3 war Göß von Berliingen 
und Zauft.‘ Nur die Mitfjuldigen Hat er Herdern vorgelegt, natürlid) ohne damit Eindruc 
auf ihn zu ınaden. 

: Herber3 Spott jhmerzte; dod) Goethe rief dem herben Zuchtmeifter nad) der Trennung 
auf dejfen ‚Niefewurzbrief‘ nad): 

— Herder, Herder, bleiben Gie mir, va Sie mir find. Bin ic) beftimmt, Zhr Planet zu fein, 
To will idy'3 fein, e3 gern, e3 treu fein. Gin freundlicher Mond ber Erde, Aber das — fühlen Gie’3 
ganz — daß id) licher Merkur fein wollte, ber Iegte, der Heinfte vielmehr unter fiebnen, ber fid, mit 
Ihnen um Eine Sonne drehte, alS der erite unter fünfen, die um den Saturn ziehn. — Abieu, lieber 
Mann. Ic) laffe Sie nicht 103. Ich Iafie Sie nicht! Jakob tang mit dem Engel be3 Herrn. Und 
folk’ ich Tahm drüber werden! — — (Brief Goethes aus Frankfurt vom Spätjommer 1771). 

.  Günftes Kapitel. 

Der Umfchtunng dur Herder, 
Das bedeutendfte Ereigni3, ima3 die wichtigften 
Tolgen für mid) haben follte, war die nähere Ver- 
bindung mit Herder. (Dichtung und Wahrheit, 
10. Bud). 

Ne bon dem entjheidenden Umfchtounge der deuffhen Dichtung um die Mitte des 
18. Jahrhunderts fpricht, muß al3 deffen ftärkjten Antrieb die Abkehr vom Fran- 

zojentum hervorheben. Lefjings Vefreiungstaten in dem Jahrzehnt von 1750 bis 1760 
dürfen als nicht unbefannt vorausgefet werden. Nad ihm brach der germanifche Freiheit- 
finn gegen fremde Bebormunder flürmifch Hervor und ging fogleich in den Shärfiten Angriff 
über. Die verwerfenden Urteile über franzöfifche Sprache und Literatur fteigerten fic) 
bi3 zur Ungeredhtigfeit, und der einflußreichfte Führer in der Kampfzeit neben und nad



70 Der Umfchwung durd, Herder. 

Lejjing war Herder. Da fprad) er die Worte: ‚Zür das poetiiche Genie ijt diefe franzöfifche 
Sprache der Vernunft ein Fluch.‘ Da fchrieb er in feinem Aufjag über Shafefpeare (in 
der Sammelfchrift ‚Won deuffcher Art und Kunft‘) gegen das bi3 dahin allmächtige franzö- 
jüde Drama: - 

Vie artig habe ic) nicht foviel umd foviel fcöne Spielmerfe auf den engen gegebenen Raum diejer Brettergrube, Theätre Frangais genannt, und in den gegebenen Zeitraum ber Bifite dahin eingeflemmt und eingefaßt gefehen! — Alles genau geflit und geheftet — elender Zeremonien- ° meilter! Gavoharde des Theaters, nicht Schöpfer, Dichter, dramatifcher Gott! 
. . Herder erjchienen fogar bald darauf die Sranzofen als Menjhen, mit denen man nicht ernfthaft don Literatur reden Fönne. Über eine dürftige Arbeit des Shafejpeare-liber- - 

 Teßer3 Eichenburg von 1771: ‚Shafefpeares Genie und Schriften‘ fchrieb Herder an feinen 
und Goethes gemeinfhaftlichen Freund Merd: das Bud) fei wohl für Franzofen gefchrieben, 
‚venn e3 müßten die ftumpfeften Köpfe fein, für die jo ettva3 zu fagen nötig wäre‘. Aber fchon 
Windelmann hatte über die franzöfifche Auffaffung vom Altertum gefchrieben: ‚Ein Franzoje 
ift unverbefferlih, da3 Altertum und er widerfprechen einander.‘ “ 

Tiefe Tatfahen müfjen wir ung vergegenwärtigen, um Goethe3 fo wertvollen Bericht 
über feine und feiner jungen Freunde vom Sturm und Drang in Straßburg volfgogene - 
Abkehr vom Franzofentum zu ergänzen. Cr berichtet im 11. Buche von Dichtung und Wahr- 
heit über diefen für die deuffche Literatur fo überaus twichtigen Umfhwung, wie ihm und den Jugendgenofjen gerade auf franzöfifchem Boden das Stangofentum aberzogen tvurde, 

" Nod) nicht ganz bon der nublofen Übung im Sranzöfifchichreiben geheilt, war Goethe nach 
Straßburg gezogen; mit dem feften Beivußtfein, nur ein deutfcher Dichter werden zu Können, 
hat er die deutjc)-franzöfifche Stadt verlaffen, und Diez ging alfo zu. Wie e3 gar mandjen 
Zeutjchen noch Heute begegnet, fic einzubifden, fie feien der franzöfischen Sprache volffommten 
mächtig, weil fie von oberflädjfichen Dingen oberflächliches Zeug in einer ana Stanzöfifche 
erinnernden Form daherreden Tönnen: fo Hatte auch) Goethe feine franzöfifchen Kennt- 
nijje überihäßt, die peinlich firengen Forderungen der Franzofen an den Gebraud) ihrer 
Spradhe nicht gefannt. In Straßburg mußte er hören, alles Bemühen eines Fremden, 
franzöfifc) zu reden, wiirde immer ohne Erfolg bleiben; geduldet werde man, aber feinea- 
tveg3 in den Schoß der einzig fprachfeligen Kirche aufgenommen. Gelbft foldhen wenigen 
Ausnahmemenfchen, die fid) vollfonmen frangöfifch ausdrüdten, warf man vor, ‚fie difje- 
vierten und dialogijierten mehr, als daf fie eigentlich Fonverjierten; jenes ward al GErb- 
und Grundfehler der Deutfchen, diefes al3 die Kardinaltugend der Franzojen allgemein 
anerkannt‘, 

So war e3 denn fehr vernünftig -von dem jungen Mitgliedern der Salzmannfcen 
Zafelrunde, daß fie jur rechten Zeit an der Möglichkeit verztveifelten, e3 den Franzofen in 
fünftferif her Spradjmeifterjhaft gleichzutun. ‚Wir faßten Daher den umgefehrten Entjchluß, 
die franzöfifche Sprache gänzlic, abzulehnen und ung mehr al3 biäher mit Gewalt und Exuft der Mutterfprache zu widmen.‘ Bei Tifche wurde nicht? als Deutfch gefprochen, und es ift bemerfenswert, daß toie zivar aus Leipzig eine, Reihe franzöjiicher Briefe Goethes, aus Straßburg feinen einzigen befiken. : Die Ablehr aber vom franzöfiicden Wefen ging über die jprahlidhe Sranzöjelei weit hinaus. Co ienig erfreulic) die deutjche Neichsverfafjung den jungen Leuten in Strafburg erfdjien, — die franzöfifchen Zuftände, die auf Tauter ge- jeblofen Mißbräuchen beruhten, dünkte ihnen nod) fchlimmer, und e3 ift feine gejchichtfiche Vorwegnahme Goethes, tvenn er in Dihtung und Wahrheit fagt, man Habe fon damals für Stankreid) eine gänzliche Veränderung der Dinge in fhivarzen Ausfichten öffentlic) prophegeit. .. “. 

Dazu Fam der Stolz aller Deutfchen jener Zeit auf den-großen Preufenkönig Friedrich), ‚ven Polarftern, um den fi) Zeutihland, Europa, ja die Welt zu drehen fchien‘. Man ver- zieh ihm feine Vorliebe für eine fremde Spradye, zumal da ihm von feinen undankharen franzöfiichen Schmaroßern borgeiorfen wurde, fein Sranzöfifc) fei ‚tüdesf" und er nur al3 Eindringling anzufehen. 
Nicht beffer erging es in den Augen jener deutfchen Zugend der franzöfifchen
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Literatur. Sieerihien ihnen ‚bejahrt und vornehm‘ und fonnte die nad) Freiheit umfchauende 
Jugend nicht ergößen. Gelbft Voltaire flößte Goethen in Strafburg feine Bewunderung 
mehr ein, weil er bejjen parteiifche Unredlichfeit durcdhidhaute. Za fogar da3 franzöfifche 
Theater fam ihm fteif und verzopft vor, die franzöfifche Philojophie oberflächlich, — kurz, 
e3 frat jener entjcheidende Umfchtwung ein, der Goethe in die berühmten Gäe geffeidet hat: 

Eo waren wir den an der Grenze von Frankreich alles franzöfifchen Wefens auf einmal bar 
und ledig. Ihre Lebensweife fanden wir zu beftimmt und zu vornehm, ihre Dichtung Kalt, ihre Kritit 
vernichtend, ihre Philofophie abftrus und doch unzulänglid), fo daß wir auf dem Puntte fanden, 
uns der rohen Natur werigftens verfucheweife hinzugeben, wenn uns nicht ein anderer Einfluß fchon 
jeit Tanger Beit zu höheren, freieren und edenfo wahren als dichterifchen Weltanfichten und Geijtes- 
genüfjen borbereitet und una erft Heinlich md mäßig, dam aber immer öffenbarer und gewaltiger 
beherricht Hätte. - 

Diejer Einfluß ging von Shafefpeare aus, und zu ihm twurde Goethe jebt Hauptfäcjlich 
dur) Herder Hingeführt. Shafefpeare und allenfalls Homer ließ Herder von fremder Bocfie 
al3 Erziedungsmittel gelten. Zum übrigen dadjte er wie Hamanı, oder tvie Young, der das 
bedeutjame Wort gefprochen hatte: ‚Ze weniger wir die Alten nachahmten, defto näher 
fommen wir ihnen‘, nämlich dur) die Urjprünglichfeit, durd) das ‚Driginalgenie‘. Das 
Schreiben oder Tichten in einer fremden Sprache hatte Herder verpönt; die unmittelbare 
Nupanwendung aufs Tranzöfiice machte Goethe in Straßburg. Viefelden Spottreden 
über da3 franzöjifche Drama tie bei Herder finden fid) bei Goethe gleich) in der erften in 
Srankfurt entftandenen Schrift, der Nede zum Shafefpearestag: Stanzöschen, mas 
wilfft du mit der griechifchen Nüftung, ift fie dir zu groß und fer. Drum find aud) alfe 
franzöjiiche Trauerfpiele Parodien von fid) felbft. Wie da3 jo regelmäßig zugeht und aud) 
langweilig mitunter —‘ Aber ganz allgemein hat Goethe in Herder3 Schule den Hang 
zum bloßen Nadhahmen de3 Fremden abgetan. Sn dem Aufjak über deutfche Baukunft 
ruft er aus: on 0 

Der Genius will auf feinen fremden Slügeln, und wären’ die Slügel der Morgenröte, emıpor- 
gehoben und fortgerüdt werden. Geine eigenen Kräfte find’3, die fich im Kindertraun entfalten, 
im Züngfingsfeben bearbeiten, bi3 er ftarf umd behend tie der Löwe de3 Gebirges auseift auf Naub. 

Nicht vergejien fei, daß Goethes Abwwendung vom Franzofentum nicht zur einfeitigen 
Schruffe wurde. Die großen und befruchtenden franzöfiichen Schriftiteller Tieß ex gelten, . 
Diderot [häbte er Höher als Voltaire, und Nouffeau, überdies Fein Franzofe von Geblüt, 
wurde zu einem der Heiligen feiner erften Manneszeit. on 

Was Hat Goethe in Strafburg von Herder für feine werdende Tichterfchaft gelernt? 
‚Vor alfen diefe3: an die Dichtung nur die höchften Mafftäbe zu legen. ‚ch ward mit der 
Noefie von einer ganz anderen Seite, in einem anderen Sinne befannt al3 biöher, — daf; 
die Dihtkunft eine Welt- und Volf3gabe fei, nicht ein Privaterbteil einiger feinen, gebildeten 
Männer.‘ — Herder ging mit feiner Verwverfung des Wertlofen od) viel weiter, al fünf- 
zehn Jahre zuvor Lefing.' ‚Er hatte den Vorhang zerriffen, der mir die Armut der deutjchen 
Literatur bebedte‘, fo befannte Goethe-von ihm. Im täglichen Verkehr mit dem unerbitt- 
lichen Berwerfer alfes Inechten in der Kunft ftreifte Goethe die fpieferiiche Schäferei und 
Sranzöfelei feiner Zugendgedichte ab und wurde ein in der Tiefe empfindender, aus der 
Tiefe [höpfender echter Dichter. Die große Offenbarung von der Einheit de3 Lebens und der 
Kunft ging ihn durch Herbers Feuerworte auf. Wie oft wird er in dem traurigen Kranfen- 
zimmer zu Straßburg Säße aus Herder3 Munde vernommen haben wie den erft einige 
Zahre jpäter gedrudten: ‚Wir fehen und fühlen faum mehr, fondert denken und grübeln 
nur: wir dichten nicht über und in Iebendiger Welt und im Zufanmenftrom folder Gegen- 
Stände, folher Empfindungen, fondern erfünftehr ung entwweder Thema, oder Art das Ihena 

. zu behandeln, oder beides.‘ Unter dem Nacjkingen folder Gefprädhe fehrieb Goethe aus 
Weplar an Herder: ‚Wie eine Göttererfcheinung ift e3 über mid) herabgeftiegen, Hat mein 
Herz und Sinn nit warmer, Heiliger Gegentvart durd) und durd) befebt, da3 tvie Geh 
und Empfindung den Ausdrud bildet. So innig hab! id) das genofjen.“ 

Und dann die mächtige neue Lehre Herder3 von der aus der Seele quell-"“ 
von der charakteriftifchen, nicht formelgaften Rede der Dichtung. Ss 
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über da3 bräutliche Verhältnis von Gefühl, Gedanken und Wort hatte Goethe nie zubor bernommen, ja fie waren in beutfcher Sprache nie zubor gefchrieben worden: 
Bie eine Braut bei ihrem Geliebten, wenn er feinen Arm um fie geihlungen, an ihrem Munde hanget, tvie zwei zufammen Vermäßlte, die fi; einander mitteilen, wie ein paar Bwillinge, die zu- fammen gebilvet und erzogen, — wie Platon Geele zum Körper, fo verhalten fich Gebante und ort, Empfindung und Auzdrud, 

3 gehtnicht an, in Goethes Werfen jeden Sat, jeden Vers nachzumeifen, worin Herder3 Nahfäringungen zu fpüren find. Man braucht aber nur an Herder3 einen Vers (in einem Gediht an Merd) zu denken: ‚Alle Melt in fid) vereint genießen‘, um fogleid) die Bere im Fauft mitkfingen zu hören: ‚Und was der ganzen Menfchheit zugeteikt ift, WII ich in meinem innern Gelbft geniefen‘, wobei durdjaus nicht an Entlehnung zu denfen it; Herber3 und Goethes Gefühlswelt waren eben mandes Jahr in vielen Urtrieben ähnlich, beinah gleid).  Erft nad) den Gtrafburger Tagen mit Herder Tonnte Goethe in des Wanderer3 Sturm- 
liede ftammeln: Inne Wärme, Ceelentwärme, Mittelpunkt! 
Die anafreontifche Berständeleifannte feine Wärme, feinen Mittelpunkt, twarüberalf Oberfläche. 

  

Bornehmlid; durch da3 Beilpiel des Veregfchen Balladenbandes angefeuert, hatte Herder fid) [on in Straßburg mit dem Sanımeln von Bollsliedern abgegeben und den jungen Goethe zum Mitfammeln angefeuert. Eine erfte handehriftliche Auslefe wurde von feiner Braut Karoline Fladj3land im Anfang ber fiebziger Jahre nad) den gejammelten Dlättern zu einer drudfertigen Abfchrift bereinigt. AB er fie veröffentlichte, fehte er als Zeitiwort darüber den fchönen Ausiprud) von Montaigne: ‚Die Bollspoefie, ganz Natur wie fie ift, Hat Naivetäten und Neize, durd) die fie fich der Hauptfchönheit der fünftlich-voll- Tommenften Poefie gleichet.“ Ir den Gejprächen mit Herder über das Wolksfied hatte Goethe das Geheimnis aller Iyrifchen DVihtung vernommen, daß fie ‚Öefang ift, nicht Gemätve‘, und daß ‚ihre Vollfommenheit liegt im melodichen Gange der Leidenschaft oder Empfindung, den man mit dem alten treffenden Ausdrud ‚Beife‘ nennen könnte. Fehlt diefe einem Niede, hat e3 feinen Ton, feine poetifche Modulation, — Habe e3 Bild und Bilder und Bufamnten- fegung und Niedfichfeit der Farben, foviel e3 wolle, e3 ift fein Lied mehr‘, 
Mit echter Vegeifterung twibmete fich Goethe dem Abhören und Auffchreiben von Volks- liedern, und nad) Frankfurt aurüdgefehrt teilt ex Herbern im Hexbft 1771 mit: 
IH habe noch aus Eifaß 3tvölf Lieber mitgebracht, die ich auf meinen GStreifereien aus denen Kehlen der älteften Mütterchens aufgehafht Habe. Ein Gfüd! denn ihre Enfel fingen alfe: ‚Sc) liebte nur J3menen.‘ — ch will mich nicht aufhalten, eiiwa3 von ihrer Zürtrefflichteit, nod) von bem Unter- Tciede ihre3 Wertes zu fageı. Aber id) habe fie Bisher als einen Schab an meinen Herzen getragen; alle Mädchen, die Gnade vor meinen Augen finden wollen, müffen fie Iernen und fingen. 
Die von ihm Herdern überfandien Volkslieder, zufamnen ztvölf, ftehen zum größten Zeif in einem ähnlichen Quartheft wie die Ephemeriden. Gie find wohl zumeift nad) unmittel- barem Herfagen, einige vielleicht nad) alten fliegenden Blättern niedergefchrieben und be» weifen fehon durd) ihre unverfhönte Urjprüngfichfeit den Sinn des Sanımlers für die echte Vollspoefie, die er aud) in ihren ungelenfen Wendungen gewiffenhaft gelten ließ. 63 find ausichliehfid, Balladen, Tein bioßes Sefühlsgedicht ift darunter. Da Iefen wir das Lied vom Pfalzgrafen (,E3 fuhr ein Zuhrfnecht über den Rhein‘), Das Lied vom Grafen Friederich, vom Herrn von Faldenftein, ein anderes vom verkfeideten Örafen, das Lied vom Zimmergefelfen. und der Markgräfin, die uralte Ballade vom Naubritter Zindenjchmid, das Lied ‚Vom braun Annel‘ und das vom Heren und der Magd. Dap Gvethe die Volkstieder nicht bloß gefammelt, fondern in einem feinen Herzen bewahrt hat, beiveift Diefe3 Lied vom Herm und der Magd; ber Schluß von Clavigo ift eine Umformung der drei Iekten Strophen der alten Ballade: 

Und wie er Tamı nad) Wertelflein Er hob den Ladendedel ab, Bu In, grüne enge Und [Haut ihr unter die Augen, 
a a bie Totenträger og ein Mefjer aus feinem Sad Mit einer Totenleiche, I ad) seen A: ee 
Steht ftiIt, fteht fl, ihr Totenträger! Haft bu gelitten den bittern Tod, Lapt mid) die Leid, befchauen. &o will id) leiden Schmerzen.
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Wahrfcheinlich Friederife Brion (au Lenzens Naclap).
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‚Nicht unmöglid), da ihm unter dem Eindrud jener Volfsballaden fchon damals der Stoff 
zum König in Thule aufgeftiegen ift. 

In Leipzig und exft recht wieder in Frankfurt Hatte de3 jungen Goethe Versmacherei 
jehr wohlwolfende Lefer gefunden. In Dichtung und Wahrheit berichtet er, da er damals 
fo ziemlich) auf dem Wege war, in ein wechlelfeitige3 Schöntun, Geltenlaffen, Heben und Tra- 
gen zu geraten, — Frauenzimmer, Sreunbde, Gönner werben nicht Schlecht finden, was man ihnen 
äuliebe unternimmt und bichtet; aus foldhen Verbindlichkeiten entfpringt zufet ber Auzdrud eines 
leeren Behagens aneinander, in deffen Phrafen fi) ein Charakter Teicht verliert, wenn er nidjt von 
Zeit zu Zeit zu höherer Tätigkeit geftählt wird. : 

Herder war fürtwahr feiner diefer [höntuenden, geltenlaffenden Günter; Goethe ver- 
danfte ihm bie unentbehrliche Gelbftanzweiflung, ohne die ein urjprüngfiches Können leicht 
in Dilettanterei ausartet. Nicht nur den Vorhang. hatte ihm Herder zerrijfen, der ihm Die 
Armut der zeitgenöffifchen beutfhen Literatur bededite; nicht nur mand)es eigenliebige Bor 
urteil graufam zerftört; — nein, aud) ‚tvaS ic) von mir felbft Hoffen und twähnen fonnte, Hatte 
er mir dermaßen verfünmert, daß ich an meinen eigenen Fähigkeiten zu verzweifeln anfing‘. 

Dod nicht bLoß zerftört, mehr noc) aufgebaut Hat Herder in Goethe: ‚gu gleicher Zeit 
ziß er mich fort auf den herrlichen breiten Weg, den ex felbft zu durcjtwandern geneigt war, 
machte mid) aufmerfam auf feine Lieblingsicriftfteller, unter denen Swift und Hananı 
obenan ftanden, und fchüttelte mich Träftiger auf, al3 er mid) gebeugt hatte.‘ Ylfe, die über 
Herder3 perfönliche Art berichten, find einig in der Betvunderung der glutvoffen Urjprüng- 
iichfeit feines Gefühl. Mit den Feuerzungen feiner Nede muß er etwas Hinveifiendes gehabt 
haben, ettva3 von der Überzeugungskraft der Heidenbefehrer. Den dreizehnten Apoftel hat 
ihn Jean Raul nad) vertrauteftem Umgange genannt. Gar wohl dürfen wir bei dem DBer- 
Hältnis zioifchen Herder und Goethe in Straßburg ar Johannes den Täufer und jenen Grö- 
Beren denen, der nach ihm Kant. u x 

Und troß alledem ift zu warnen vor der Anficht, al fei Herder mehr al3 der Eriveder 
Goethes gemwejen. Halten wir und nur wieder an die [lichte Mutterweisheit der Frau Aa: 
0 nit drinnen ift, da Tann nicht3 rausfonmen‘, und fagen wir von Hervers Einfluß auf 
Goethe in jenen ‚wunderbaren, ahnungsvolfen und glüclichen Tagen‘, dafj er nichts in Goethe 
gefchaffen, was nicht [chon in ihm war; denn auf einen andern als Goethe wäre jelbft Herber3 
Feuerwirkung fruchtfos geblieben. Und das Lehte, tva3 dem Studenten Goethe auf der Über- 
gangitufe vom Züngling zum Manne nottat, das umtvühlende Ieidvolle Erlebnis, mußte er 
vom Meibe erfahren: 

Bon allen guten Schwingen, Die mädtigfte im Ringen, 
Zu bredjen durd) die Zeit, Das ift ein rechte3 Leid, 

‚Sedjtes Kapitel. 

Sriederife Brion. 
Bin ic) der Flühtling nicht? der Unbehaujte? 
Der Unmenfd) ohne Zived und Ruh, 
Der wie ein Rafferfturz von Fels zu Felfen braufte 
Begierig wütend nach dem Abgrund zu? " 
And feitwärts fie, mit Findlich bumpfen Sinnen, 
‚sm Hütten, auf dem Heinen Alpenjetd, 
Und alt ihr Häusliches Beginnen " 
Umfangen in der Heinen Welt. 
Und ic, der Gottverhaßte, 
Hatte nicht genug, 
Daß id) die Feljen jafite 
Und fie zu Trümmern flug! \ 
Sie, ihren Frieden mußt’ ic) untergraben. (Schonim Urfauft.) 

(geeioniz, Leidenfhaft, Genuß und Bein: mit diefen bedeutungfchtveren Worten 
Tennzeichnet Goethe in den Annalen den Lebensgehalt der Jahre 1769-1775, Einige 

‘ Erflärer wollen dieje abficht3volf Halbdunklen Worte auf die Erlebniffe mit Charlotte Buff 
und Lili Schönemann deuten. Wer Goethes verhülfende und zugleid, entfchleiernde Wort-
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Tunft für die Darftellung feines eigenen Lebens fennt, wird vormehmfich, wen nicht aus- 
Tchliegfidh, an daS wichtigfte Greignis, die größte Leidenfchaft, den füßeften Genuß und die 
herbfle Rein feiner Zungmannzjahre denfen: an feinen fajnelf gefnüpften, qualvolf gelöften 
Liebesbund mit Friederike Brion von Gefenheim. Der Schreiber, dem Goethe Dichtung 
und Wahrheit diftierte, berichtet, der Meifter Habe, als er in 10. Buche feines Lebensbildes 
an die Stelle über Sefenheim fan, Tränen in Nugen und Stimme gehabt. Jeder Lefer von 
Dichtung und Wahrheit muß fühlen, daß Fein Abfchnitt mit folcher Härtlichkeit, ja Inbrunft 
des Empfindens und der Sprache gefchrieben ift tvie der von Friederike. Herzlid) anmutigere 
Profa als in der Gefchichte feiner erften tiefen Liebe gibt e3 in Goethes fäntlichen Werfen 
nit. Die rührendften Laute der Roefie läßt er in die fonft Ihlichte Rede Hineinklingen; der 
eriten Liebe voller Zauber ift wieder aufgewacht, der Sedhjzigjährige wieder zum zärtlich 
feurigen Jüngling geworden, dem alfe Herztöne feiner Sugendfprache zu Gebote ftehen. 

“ Nahezu die einzige Duelle für unfere Kenntnis diefes entjcheidendften Greignijjes in 
Goethes jungem Menfchen- und Dichterleben ift fein Bericht im 10. und 11. Buche von Did)- 
tung und Wahrheit. Daneben Tommen nod) einige Gedichte und Briefe aus jener Zeit und 
bald nachher in Betracht. Wie e3 mit Goethes Abficht ftand, in DVihtung und Wahrheit ur- 
Fundfihe Gejdhihte zu bieten, wird an feinem Ort unterjucht werben. Zür Diefen Abjchnitt 
genüge Die Tatfache, daß Goethe felöft jpäter erklärt Hat, ‚in der Darftelfung feines Verhält- 
niffe3 zu Gejenhein fei fein Gtrid) enthalten, der nicht erlebt, aber fein Strich jo, wie er 
erlebt worden‘. Ein andermal heißt e3 von gewifjen Gtücen feiner Zebensbejchreibung, 
‚daß e3 fid) um Handlungen dreht, die fich ereignen fönnen‘, . 

Goethes Bild der Sejenheimer Zeit trägt die Farben der verflärenden Tichtung weit 
mehr al3 die.der gejchichtlichen Wahrheit. And) abgefehen von dem übertviegend Fünftlerifchen 
Bwede von Dihtung und Wahrheit überhaupt fühlte er gerade beim Diktieren de3 10. und 
11. Buches die Plicht, die Wirklichkeit zu verivifchen, die gemeine Deutlihfeit der Dinge zu. 
verhülfen und in Bereich freier Roefie aufzuhöhen. Im Oftober 1812 ging da3 10. Bud) in: 
den Drud, gleich darauf begann Goethe die Arbeit am 11ten.- Sriederife Brion lebte Damals, 
wie Goethe wußte; ja fie überlebte das Erfcheinen des 10. Buches nod) um ein halbe Jahr. 

Die Wirfficjfeit feines Liebeslebens in Sefenheim ijt vielleicht in feinem Striche frei er- 
junden, fiher aber in feinem Striche genau jo verlaufen, wie Goethe aus vielen Gründen 
zu erzählen für gut fand. Eindringendes Foren Hat als unzweifelhaft erwiefen, daß fid) 
mand)e von Goethe fehr ausführlid) gefchilderte Heine und große Begebenheiten zwifchen 
Straßburg und Gefenheim nicht fo abgefpielt haben fönnen, wie er berichtet. Nach feinen 
Bericht twäre er nur im Frühling und Sommer (1771) in Sejenheim gewejen; es ift urfundlic) 
erwviefen, daß er einen Bejuc) im Haufe de3 Pfarrers Brion zuerjt imı Oftober 1770 gemacht, 
ihn im folgenden Winter mehrmals wiederholt, im Frühling und Srühfonmer 1771 wochen- 
Yang in Sefenheim geweilt hat. Wie umftändlid) breit wird von Goethe die Gejchichte mit dem 
überbrachten Kindtaufluchen erzählt; — fie Hat fic) beflimmt gar nicht oder anders ereignet. 
Wie ungezivungen wirkt Goethes Vergleich) ziwifchen dem Piarrhaufe zu Sejenheim und den 
de3 Landpredigers von Wafefield; — e3 ift geiviß, daf Goethe den Roman von Oliver Gold- 
Tmith erft nad) den Sefenheimer Tagen gelefen, daf mithin die reizenden Gemälde der Bor- 
lefeftunden im Streife der Brions nur tiebenswürdige Dichtung, nicht Wahrheit find. So zu 
verfahren, ift das Necht des Dichters, der ein Geidichtichreiber fein till; Pflicht des Gefcjicht- 
Ihreibers ift e3, diefe Imftände zu berüdjichtigen und für da3 Erforjchen der Wirklichkeit, 
foweit fie für einen höheren Zied notwendig ift, andere, geihichtliche Quellen zu be- 
fragen. 

Am 13. Dftober 1770 betrat Goethe zuerjt da3 Haus de3 proteftantijchen Pjarrer3 Brion 
zu Sefenheim. Das freundliche Dorf in der eljäjjiicden Ebene Tiegt fünf Reitftunden nord- 
öftficd) von Straßburg. Ein Better der Zrau Pfarrerin, Goethes Straßburger Tijdgenofje 
Sriedric) Leopold Weyland aus Bucjsweiler, ein etwas jüngerer Straßburger Student, 
führte ihn dort ein. Mir haben Goethes Bericht über den exjten Eindruck der neuen Befannt- 
Ihaft in einem Briefe vom 14. Oftober 1770 an eine Branffurter Freundin Coreltens:
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Id) habe einige Tage auf dem Lande bei gar angenehmen Leufen äugebradt. Die Gefelfichaft der liebenswürbigen Töchter vom Haufe, die [dhöne Gegend und der freundliäjfte Himmel wedten in meinem Herzen jede fchlafende Empfindung, jede Erinnerung an alles, was id) liebe: daß ic) Taum angelangt bin, a ich fdjon Hier fihe md an Sie fhreibe. — — Wenn man fid) ganz fühlt und ftilt ift und bie reinen Freuden der Liebe und Breundihaft genicht, dann ijt e3 eine befondere Sympathie, jede unterbrodhne Freundfchaft, jede halbverfchiedene Särtlichfeit wieder auf einmal Iebendig. 
Tiefer Briefitelle voraus geht jene fchon erwähnte von feinem jeßigen Leben tvie einer 
Cchlittenfahrt, prächtig und Hingelnd (©. 56). . 

Briederife Brion — fie felbft hat ihren Namen vriderifa unterzeichnet — var die 
dritte Tochter de3 Pfarrers Brion, am 19. April 1752 geboren, fand. aljo bei Goethes erftem 
Bejuc) im neunzehnten Zahr. Die ältefte Schwefter Hatte fic) 1770 verheiratet; Die zweite, 
Salomen — von Övethe zur Angleihung an das Haus de3 Goldfmithichen Pfarrers Ofivia 
genannt —, febte unvermähft im Haufe der Eltern. Mit alfen Mitteln fünftlerifcher Spannung 
bereitet uns Goethe im 10. Buche von Dichtung und Wahrheit auf Friederifens Erfcheinen vor; 
nr jelten hat er in feinen erzählenden Dichtungen fo fihtfic, auf dramatifche Wirkung Hits 
gearbeitet. Die verjammelte Samilie erwartet fie mit gemifhten Empfindungen; man ift 
beforgt um ihr Iange3 Ausbleiben, nur der Vater it beruhigt, und dam erzählt uns Goethe: 

St diefeim Mugenblid trat fie wirkfid) in die Türe; und da ging fürwahr an diefem ländlichen Himmel ein allerkiebjter Stern auf. Beide Töchter trugen fi} noch deutjch, Ivie man c3 zu nennen pilegte; und diefe faft verbrängte Nationaltracht Heidete Friederifen befonbers gut. Ein furzes weißes, tundes Röcdhen mit einer Falbel, nicht länger als dai die netteften üßchen bis an die Snöcjel fiht« bar blieben; ein Inappe3 weißes Mieder und eine Thwarze Taffetichürze — fo ftand fie auf der Grenze zwildhen Bäuerin und Städterin, Chfanf und leicht, al3 wenn fie nidjts an fi) zu tragen hätte, Tritt fie, umd beinahe fhien für die gewaltigen blonden Zöpfe de3 niedlichen Köpfchens der Hals au zart, Aus Heitern blauen Augen blidte fie fehr deutlich) umher, und da3 artige Stunpfnäschen torichte fo frei in die Luft, al wenn e3 in der Welt keine Sorge geben Tönnte; der Stroghut hing ihr an Ken, und fo hatte ic) da3 Vergnügen, fie beim erften Bid auf eimal in ihrer ganzen Anmut und Lieblichteit zu jehn und zu erfemnen, \ | 
Sriederifeng Crjheinung ift den meiften Lefern durch ein fühfiches, zurechigeftelttes 

Samifiendid Kaulbacy3 geläufig. Ein urkundlich beglaubigtes Bildnis von iht befiten toi nicht; das hier twiedergegebene ftanınt aus dem Nacdjlaffe von Lenz und ift twahrfcheintic) echt. — Nod) an andern Stellen fjildert Goethe Friederifens Lieblichfeit mit den zarteften Sarben: ‚Fhr Wefen, ihre Geftalt trat niemals reizenber hervor, al3 wenn fie fid) auf einen erhöhten Fußpfad Hinbewvegte; die Anmut ihres Vetragenz fchien mit der beblümten Croe md die unverwüftliche Heiterfe ihre3 Antlige3 mit dem blauen Himmel zu wetteifern.‘ Er 
fprict von dem ‚erquiclichen Sitther, der fie umgab‘, und rühmt an ihr die ‚befonnene Heiter- feit, Naivität mit Bewußtjein, Frohfinn mit Vorausjehn‘. Wie fein find die Züge, durch die 
er fie und veranfhaulicht, wenn er 3. 8. die Wirkung ihres Wefen3 auf andere fchifdert, 
fie auf Spaziergängen al3 einen befebenden Geift Hin und wieder fChweben und die Lücken 
ausfüllen läßt, welche hier und da entjtehen mochten. Rouffeau Hatte im ‚Emil‘ den Fam hafbwahren Sat gejchrieben, daß ale laufenden Mädchen Häßfich wirkten; mit feiner Abficht Ichreibt Goethe von Friederike: 

Am alferzierlicften var fie, wenn fie Tief, &o wie da3 Net; feine Veltinmmung ganz zu erfüllen Teint, wen e3 Teicht über die feimenden Saaten wegjliegt, fo fdhien auch) fie ihre Art und Weile am deutlichten auszudrüden, wern fie etwas Bergeffenes zu holen, etivas Verlorenes zu fuchen, ein eutt- jerntes Paar herbeizucufen, etwas Notwendiges zu beitellen, über Rain und Matten leichten Zaufes hineifte, Dabei am fie niemals aufer Atem und blieb völlig im Gleichgewicht; daher mußte die allzugroße.Sorge der Eltern für ihre Bruft mandem übertrieben Icheinen. 
Zu diejer angeblichen Sranfgeit Zriederifens hören twir noc) von Goethe: ‚Alles, was Törperliche Anftrengung erforderte, tvard nicht von ihr verlangt, man fehonte fie, wie man jagte, ihrer Bruft wegen.“ Friederike tvar in Bahrheit niemals bruftfcanf; in Goethes Briefen an Salzmann und fpäter an Frau von Stein über Zriederifenz Törperlihen Zuftand twird Bruft- 

franfheit nie ertvägnt. Aus ihrem Leben im teifen Alter hören wir nicht3 von einem Lungen- leiden oder nur von bejonderer&chwädhlichkeit, und fie Hat ja ein Alter von 61 Jahren erreicht. Der Eindrud von Friederifens Holdfeliger Sugendfchönheit Kingt aud) aus Goethes Ge- dichten twieber, fo aus. den Verfen: . 
Ein rojenfarbes Frühlingswetter Lag auf dem Kieblidjen Geficht,
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In Dihtung und Wahrheit Häuft er die Züge ihrer Törperlichen und feefifchen Anmut; 
ihre geifige Bildung fommt feineswegs fchledht tveg. opt heißt e3: ‚Sie Hatte wenig gelefen; 
fie tar in einen Heitern fittlichen Lebensgenuf aufgewachfen und demgemäß gebildet‘; doc) 
nennt Öoethe ihren Briefftil ‚natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus‘, und man weiß nicht, 
t0as fi Befjeres von Mädchenbriefen fagen Tiefe, Goethe hebt dies nod) jlärfer hervor: 
‚Sie mode etwas Neues erzähfen oder auf befannte Begebenheiten anfpielen, leicht fhildern, _ vorübergehend reflektieren, immer tvar e3, al wenn fie aud) mit der Feder gehend, fommend, 
laufend, fpringend fo leicht aufträte als ficher.‘- Wir haben feinen einzigen Brief Srieberifens 
an Övethe, twohl aber aus fpäterer Zeit Briefe an Verwandte und Sreunde: in allen erfcheint 
fie alö ein feinfühliges Wefen, das fich lebendig, liebreich, gewandt ausfpricht, ohne eitles 

. Streben nad) Geijt oder defjen Scheine. " 
_ Auf der Sud)e nad) Goethes Gründen für feine Trennung bon Friederike hat man ver- 

mutet, fie Habe ihm nur in ihrer Tändlichen Ummelt, in ihrem etfäfjifchen Volkögewand ge- 
fallen, ihn inmitten de3 Gtadtlebens ernüchtert. Goethes eingehende Schilderung eines Be- 
fuches der Familie Brion in Straßburg (mohl im Kebruar 1771) widerfpricht dem durchaus: 

Sriederife Hingegen (im Gegenfage zu ihrer Schweiter) war in biefer Lage hödhft merkwürdig. Eigentlich genommen, paßte fie auch nicht Hinein, aber die3 zeugte für ihren Charakter, daß fie, anftatt fi) in diefen Zuftard zu finden, unbewußt den Zujtand nad) fi) modelte. Wie fie auf dem Lande mit der Gefellichaft gebarte, fo tat fie e3 aud) Hier. Jeden Augenblid wußte fie zu beleben. 
Weiterhin bemerkt Goethe, er Habe ihr bei ihrem Abjchied von Strafburg gefagt, wwie fehr er jich freue, ‚fie unverändert und aud) in diefen Untgebungen fo frei ivie den Vogel auf den 

BZiveigen zu finden‘, 

Und diefem holden Gejchöpf, der poetifchen Berkörperung morgenlicher Liebefähigfeit, ' 
trat ber leidenfchaftliche, dem Mannesfeben und dem Vihterruhm entgegenwacjende Goethe 
auf ber Örenzfpanne zwifchen Züngling und yungmann entgegen. Nicht mehr der nabenhaft 
twülige Leipziger Student, der fein Mädchen mit der wechfeliden Laune des BVerliebten 
quälte; nein, der reif erblühte Zauberer mit der geheimen Kraft, die Herzen beftridend an 
fi) zu reißen, und e3 Tam, wie e3 von jeher gefommen, wenn fi) zwei junge Menfchen mit 
fehnenden Herzen zuerft begegnen. Ob der Bericht Goethes von der Art feiner Bekanntihaft 
mit dem Brionfchen Haufe, von feiner Verkleidung, dem etivas lange durchgeführten Masfer- 
fpiel mehr Dichtung, mehr Wahrheit ift, darf auf fic) beruhen. Cein Hang zu Verkleidungen 
rührte aus früher Jugend her und war, nad) feinem Bericht, durch den ernften Vater felbft 
erregt worden. Nad) dem erften Begegnen mit drieberife jchrieb er ihr au Straßburg am 
15. Oftober 1770 einen längeren Brief, den einzigen, der und erhalten ift. So wichtig erfchien 
ihm diefes Mädchen, fo ernft fein Gefühl für fie, daß er zunädjft einen Briefentiwurf aufjehte. 
Eben diefer ift der Vernichtung entgangen: 

Liebe neue Freundin, . 
IH ziweifle nicht, Sie fo zu nennen; denn wenn ic) mic) anber3 nur ein Hein wenig auf die Augen verjtehe, fo fand mein Aug, im erften Did, die Hoffnung zu diefer Kreundfchaft in Shrem, und für unfere Herzen wollt ic) fhwören; Gie, aärtlih und gut wie ich Sie fenne, foltten Sie mir, ba id) Sie jo lieb Habe, nicht wieder ein bißchen günftig fein? 

Siebe liche Freundin, - - 
Ob ic) Shnen was zu jagen habe, ift wohl feine Frage; ob ich aber juft weiß, warum ich eben jebo Treiben will, und mas ich jchreiben möchte, ba3 ijt ein ander3; foviel merk id; an einer gemilfen inner- lichen Unruhe, daß ic) gern bei Xhnen fein möghte; und in dem Yalfe ift ein Stüdchen Papier fo ein wahrer Troft, fo ein geflügelte3 Pferd, für mid), bier, mitten in dem lärmenden Gtrafburg, al3 e3 nen, in Shrer Nube nur fein Fann, werm Gie die Entfernung von Ihren Freunden recht ledhaft fühlen. — C3 ift ein gar zu Herzige3 Ding um die Hoffnung, wiederzufehen. Und wir andern mit denen berwöhnten Herzchen, wenn ung ein bißchen was Teid tut, gleich find wir mit der Arzenei da, und fagen: Liebe3 Herzchen, fei ruhig, du toirft nicht lange von ihnen entfernt bleiben, bon denen . Leuten, die du Tiebft; fei ruhig, liebes Herzhen! Und banıı geben wir ihm inztoifchen ein Schatten- bild, daß e3 doc) was hat, und dann ift e3 gefchidt und ftill tvie ein eines Kind, dem die Mama eine Puppe ftatt des Upfels gibt, wovon e3 nicht effen follte. — Und num nod) vielen Dant, nod) viele auf- zihtige Empfehlungen Shren teuern Eltern; Zhrer lieben Schweiter viel Hundert — was id) Jhnen gerne wiedergäbe.
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Von mindejtens fieben Befuchen Goethes in Sefenhein haben twir Nachricht; wahrfhein- . 
{ich ift er noch öfter gefchtvind zu Pferde geftiegen und zur Geliebten geritten. &3 wird fhiver- 
fi) fange gewährt haben, bis die beiden jungen Menfchenfinder fic) für die Unterbredjung 
eines tafenden Tanzes ‚entichädigten durch) einen einfamen Spaziergang Hand in Hand und 
an jenem ftillen lage durch die Herzlichite Umarmung und die treufichfte Verficherung, daf 
wir una von Grund aus liebten‘. 

Über die Art feines Liebesperfehrs mit Friederike fehreibt Goethe die inhaltreichen Worte: 
Die Getvohnheit, zufanmen zu fein, befeftigte fi immer mehr; man wußte nicht anders, al3 

daf; id} diefem reis angehörte. Man lie e3 gejchehn und gehen, ohne gerade zu por tva3 daraus 
werden jollte. — — Dan glaubte jorvohl auf grieberifens Gcfinnungen al auch auf meine Necht- 
tichfeit, für bie man, tvegen jene wunderlien Enthaltens jelbft von unfduldigen Liebfofungen 
dor den andern (beim Pfänderjpiel), ein günftiges Vorurteil gefaßt hatte, völlig vertrauen zu Können, 
Man ließ und unbeobachtet, wie e3 überhaupt dort und damals Sitte war, und e3 hing von una ab, 
in Heinerer ober größerer Gefellfchaft die Gegend zu bucchftteifen und die Freunde oder Nadbarfchaft 
zu befuchen. 

Den vom Lejer erivarteten Zufaß, daf er jenes Vertrauen gerechtfertigt habe, unterläßt 
Goethe. 

Diefe Ausflüge mit der Geliebten erftredten fic) bis jenfeits des NHeins, bis Hagenau, 
Vort Louis, der Ortenau, und von der feligen Ungebundenheit jener Tage fchreibt Goethe: 
‚Man durfte jid) nur der Gegenwart Hingeben, um diefe Stlarheit des reinen Hinmels, diefen 
Ofanz der reichen Erde, die Innen Abende, diefe warmen Nächte an der Geite der Geliebten 
oder in ihrer Nähe zu genießen.‘ 

Einntal, vieffeicht das Tehte Mal vor feinem Abfchied3befuc,, Hat Goethe gegen fünf volle 
Wochen im Brionjchen Haufe bei Frieberife geweilt, diesmal nicht mıit reinem Glüdsgefühf, 
vielmehr mit forgendem Herzen, ja mit einer fiebernden Angft, deren Grund wir nur ahnen, 
deren Ausgang und immerdar verborgen bleiben wird. 3 ift unziemlid) und wird durch) 
feinen Anjpruc) angeblicher Wiffenfchaft entichufdigt, in die zarteften Lebensgeheimniffe 
längft Staub gewordener Menichen gewaltfam eindringen zu wolten. Static) bfeibt Slatfc), 
hämifhe Schnüffelei in viefdeutigen Gemeinbearchiven und Kirdhenbüichern bleibt unanftändig, 
um jo unanfländiger, je mehr die eigene Deutelei zum Unterlegen dienen muß, tvo man 
nicht Har auslegen fan. Nicht aber verftößt e3 gegen die Ehrfurcht vor dem Genius, wenn 
wir ohne ftöbernden Scharf und Spürfinn, ohne Drehen und Prefjen einfad) die Urkunden 
auf un wirken laffen, die der Zufall für Goethes angfivolfen vorlegten Aufenthalt in Sefen- 
heim bewahrt hat. Die Briefe vom Mai und Juni 1771 an Salzmann werden hier, abfichtlich 
ohne Unterjtreichen, auszüglid) abgedrudt, foweit fie von Wert find für die Tragödie, die 
zioifchen den Zeilen Hindurchbebt: 

. Sefenheim (Ende Mai) 1771. 
Um mich herum if’3 nicht fehr Hell, bie Stleine fährt fort traurig Trank zu fein, und das gibt Dem 

Ganzen ein fchiefe3 Anfehn. Nicht gerechnet Conscia mens, leider nicht recti, die mit mir herumgeht. _ 
Getanzt Hab’ id) und die Ältefte, Pfingftmontag3, von zwei Uhr nad) Tifcd) big 12 Uhr in der 

Nadit, an einem fort, aufer einigen Sntermez303 von Eifen und Trinfen. — Sie hätten’s wenigitena 
nur jchen follen. Da3 ganze Dich in das Tanzen verjunfen. — Und doch, wenn ich fagen fönnte: 
id) bin glüdlich, fo wäre das beffer als das alled, Wer darf jagen, id) bin der Unglücjefigfte? fagt Edgar. 
Da3 it aud) ein Troft, fieber Man. Der Kopf fteht mir wie eine Betterfahne, wenn ein Gewitter 
heraufziegt und die Windftöße veränderlic, find, 

\ Sefenheim, 5. Juni 1771, Mittwoch, Nadi3. 
Ein paar Worte ift dod) nod) immer.mehr al3 nichts. Hier fit ich zroifchen Tür und Angel. 

Mein Huften fährt fort; ich bin zivar fonft wohl, aber man lebt nur halb, wenn man nicjt Atern holen 
Tan, Und doc; mag id) nicht in die Stadt. Die Bewegung und freie Luft Hilft twenigftens, tva3 zu 
‚helfen ijt, nicht gerechnet — — 

Die Welt it fo jhön! fo [Hön! Wer’3 geniegen könntel Sch Bin manchmal ärgerlich darüber, 
und mandmal Halte id) mir erbaufiche Erbauungsftunden über das Heute, über diefe Lehre, die unfrer 
Gtüdjeligfeit fo unentbehrlich ift, die mancher Vrofeffor der Ethik nicht faßt und feiner gut verträgt. 

Sefenheim (Mitte Zuni) 1771. 
3 Tome, oder nicht, oder — da3 alfes werd’ id beffer wilfen, wenn’3 vorbei ift, als jcht. 

63 regnet draußen und drinnen, und die garftigen Winde vom Abend rajcheln in den Nebblättern 

nn



78 Die Briefe aus Eefenheim. 

vorm Fenfter, und meine animula vagula ift wie's Metterhähnden drüben auf dem Kirchturm; dreh Dich, Dreh Dich, da3 geht den ganzen Tag, objchon dag büd’ di! ftred’ dich! eine Zeit her aus der Mode kommen if. Punctum. Meines Wiffens ijt da3 das erfte auf diefer Seite, E3 ift jchtver, gute Perioden und Punkte zu feiner Beit zu machen, die Mädchen machen weder Komma nod) Punktum, und e3 ift fein Wunder, wenn id Mäddhen-Natur annehnte. - 

Sejenheim, (Ende Juni) 1771. Nun wär’ e3 wohl bald Zeit, dafj ich Täme; ic} will aud) und will aud), aber wa will das Wollen gegen die Gefichter um mic) herum. Der Buftand meines Herzens ift fonderbar, und meine GSejund- heit [hiwanft wie gewöhnlich) durd) die Welt, die fo för ift, als id} jie fang nicht gejehen habe. Die angenehmfte Gegend, Leute die mid) lieben, ein Birfel von Freuden! Sind nicht die Träume deiner Kindheit alfe erfüllt? frag id, mich mand;mal; wenn fi) mein Aug’ in diefem Horizont von Glüdjeligleiten herumweidet. Sind das nicht die Feengärten, nad) denen dur did) jehnteft? — Eie jind3, fie find’3! Zch fühl e3, lieber Freund, und fühle, daß mar um fein Haar glüdticher ift, wenn man erlangt, wa3 man wünjchte. Die Zugabe! die Zugabe! die ung da3 Edjidjal zu jeder Slüdjeligfeit brein wiegt! Lieber Freund, e3 gehört viel Mut dazu, in der Welt nicht migmutig zu werden. Afg Knabe pflanzte ich ein Kirihbäumden im Spielen, e3 twudj3 und id} hatte die Freude, e3 blühen zu jehen, ein Maifrojt verderbte die dreude mit der Blüte umd id mußte ein Jahr warten, da wurden fie [hön und reif; aber die Vögel hatten den größten Teil gefreifen, eh’ ic} eine Kirfche verjucht Hatte; ein ander Jahr waren’3 die Raupen, dan ein genäfchiger Nachbar, dann dag Mehftau; und doc) ivieder Kirfhbäumden; troß allen Unglüdsfällen gibt’3 nod) fo viel Dbft, daß man fatt wird, 

Die Augen fallen mir zu, e3 it erft neum. Die liebe Ordnung. Gejtern Nacht geihwärnt, heute früh von Projelten aus dem Bette gepeitfht. D, e3 jicht in meinem Kopfe aus wie in meiner Stube, ich Tann nicht einmal ein Stüdchen Rapier finden als diefes blaue. Dod) alfe3 Papier ijt gut, Ihnen zu fagen, daß id) Sie liebe, und diefes doppelt; Cie toifjen, twozu e3 bejtimmt tar, Leben Gie vergrügt, bis id, Gie wiederjee, Sn meiner. Eeele ijP3 nicht ganz heiter; id} bin zu jehr wadjend, als daß id} nicht rügfen follte, dap id) nad} Schatten greife, Und dod; — Morgen um 7 Ahr it das Pferd gejattelt und dann Mdien! . : 
Sn diefen Bufammenhang gehört ein bafd nad) dem Abschied von Friederike an Ealz- mann gerichteter höchft feltfamer Brief; er ftammt aus der Zeit, al3 Goethe fid mit voller Hingabe in die Arbeit am Göh vertieft hatte. Auch Hier unterbleibt jedes Unterftreichen; twohl aber muß bemerkt werden, daß ein nicht mißzuverjtehender Ent in fajt allen befannteren Tarftellungen Goethes gefliffentlic) weggelaffen ift—: 

2 Sranffurt, 28. 12, 71. Sie Fermen mic) jo gut, und doc) wett ic, Cie raten nicht, warırın id) nicht fchreibe. 3 ift eine Leidenfcaft, eine ganz umerivartete Leidenfhaft. Cie wilfen, wie mid) dergleichen in ein Birkelchen werfen fan, daß ich Sonne, Mond und die lieben Sterne darüber vergeffe. Id Tann nicht ohne das fein, Sie wilfen’s Tang, und Tojte e3 twaS e3 wolle, ich ftürze mid} drein. Diesmal find Feine dolgen zu befürchten. Mein ganzer Genius Tiegt auf einem Unternehmen, worüber Homer und Shafejpear und alle3 vergefien worden, 

Alfe diefe Briefe find Hafbffar, jedoch nur für und, die toir nicht beftimmt wijjen, warum Goethe no} fünf Wochen oder länger furz vor feiner juriftifchen Prüfung bei dem Mädchen weilte, da3 nicht zu heiraten für ihn feitftand. Der väterlid) vertraute Freund Salzmann twußte e3; ihım gegenüber tvar, zumal bei der Unficherheit damaliger Briefpoft und der gänz- lichen Schußlojigfeit des Driefgeheimniffes, größere Deutlichkeit unnöfig. Darum Fein Wort über die Art von Friederifeng Krankheit, die ‚dem Ganzen ein [iefes Anfehn gibt‘; Feinz über das, tva3 Goethe exft wilfen Tann, ‚wern’3 vorbei ift‘; Teins über feine ‚conscia mens und leider nicht recti‘ (nad) Vergils Neneis I 603), die dod} nicht3.andre3 befagen will al ‚Schuldbewußtfein‘, 
. 

  

In einem Werk über Goethe von Herman Grimm heißt e3 zutreffend: ‚Ohne Bweifel ijt Gtetchen auf Friederike von Sejenheim zurüdzuführen.‘ Ohne den geringften Verjuch eine3 Bewveijes wird hinzugefügt: ‚Kein Gedanfe dabei an da3, ta3 man bürgerlic gemeinhin eine Verführung nennt.‘ — Wir fiehen hier bei dem Ereignis, deffen dur) viele Jahre aıt- dauernde Geelenerfchütterung zum Duell für faft alfe bedeutenditen Dichtungen der erften Mannesjahre Goethes wurde, und wir foltten einer zimpexlich zurechtgemachten, allenfalt3 für Mädchenfchulen nüßlichen Übereinkunft zuliebe felbft den ztvingendften Urfundbeweifen
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gegenüber die alte Badjiichgefchichte nachleiern: Goethe, dejjen Heike But im Berkehr mit 
dem Weibe uns durd) überreiche Beugniffe befannt ift, hat in Friederike Brion durch) bloke 
Liebesworte und unfCuldige Zärtlichkeiten Hoffnungen erivedt, die er aus irgend melden 
Gründen nicht erfüllen Tonnte, und das Echuldbewußtjein ob folder unfühnbaren Untat hat 
ihn über Räume und Zeiten Hinveg fo gepeinigt, daß er Werk um Werk Reu und Buße dar- 
über tat —? Die wiljenfchaftlihe Goetheforidhung befäße nicht Würde nod) Wert, wollte fie 
an dem für Leben und Werke twichtigften Jugendereignis um jeden Preis feige borbeihufchen. 

Schädliie Wahrheit, vie zieh? id) fie vor dem nüßlichen Srrtumt. : 
Wahrheit Heilet den Schmerz, den fie vielleicht un erregt. . . 

gür unfern Fall muß diefer Sprud) Goethes Iauten, daß; die Wahrheit Feinestvegs fchädlidh, 
der Jertum alle andere al3 nüglic ift. Turd) die. Annahme einer blogen Kiebelei ziwifchen 
Svethe und Friederife twird feine der jhiveren Gelbftanklagen erffärt, die in Dichtung und 
Wahrheit, in den Briefen, in vielen Dramen Goethes ausftrömen. ein tragijchftes Erlebnis, 
durd) da3 er in früheften Mannesjahren von der Menfchheit ganzen Sammer angefaßt 
wurde, ja bei dem er die fÄhtvarzen Fittihe-der Schande und des fhimpflichen Todes um 
einen geliebten Menjchen taufchen zu hören vermeinte, e3 wird ins Kleinlihe und Platte 
erniedrigt, wer man ein fchiveres, fait unfühnbares Verfchulden Goethes, ein da3 ganze 
jernere Srauenleben Sriederifens verbüfternde3 Erliegen unter dem Gfuthaud) erfter Liebes- 
leidenjchaft als unmögfid) ausfchließt.  : . 

63 ift feine Befudelung des Andenfens de3 Holden Mädchens, durch) defjen Liebe Goethe 
zum erjten deutfchen Dichter gewveigt wurde, wenn wir ihr ein größeres, und fo groß getragenes, 
Chidjal zujchreiben, al von einen fiebenswürdigen Studenten geküßt und nicht geheiratet 
worden zu fein. m Gegenteil: erjt durch) die Zerftörung ihrer jungen Mädchenfeele, erit 
durd) ein gefürchtetes oder wirklic) drohendes Verhängnis, an dem Ehre und Leben hingen, 
tritt fie für ung in den büftertragifchen Kreis, Tonımt für diefen Menfchen die ‚erhabene Stunde, 
wo ihn die Erde entläht, weil er den Sternen verfälft‘. Und e3 ift eine nicht länger zu Duldende 
Heuchelei, daf man an Gretchens Vorbifde Bejudefung fAhimpft, tva3 man an Gretchen felbit, 
‚der reinften und [hönften der Zungfrauen‘, tührende Tragiknennt. Welcher fühlende Menfc) 
dürfte von Triederife Brion niedriger denfen, wer an ihr gefündigt worden wäre vie an 
Gretchen? Hatte fie weniger Necht, zu fagen: ‚Dod) alfes, tva3 mid) dazu trieb, Ad! war 
jo gut, ad)! war fo lieb‘ —? Und wollen wir Goethes tiefes Verzeidungswort: ‚Alte menfd)= 
lichen Gebrecdhen fühnet reine Menjchlichfeit‘ ewig nur nacjplapperm und nicht da gelten 
Iaffen, two 3 uns über die verhängnisvolfite Zeit in Goethes Leben einzig hinweghelfen 
Tan? Wahrfheinfid) würde die unmvahrhaftige, unreife Zimperei aud) Goethes Verhältnis 
zu CHriftiane ins Töchterfchulmäßige getönt und gefchönt Haben, wäre da3 nicht durd) Tebendige 
Beweisgründe verhindert worden. .. 

Mehr als ein Jahr vor feiner Liebe für Friederike hatte Goethe, mit merhvürdiger 
Srühfenntnis de3 Weibes, geichrieben (aus Leipzig, 8. 4. 1769): ‚Daf jedes junge unfchuldige 
Herz unbefonnen, Teichtgläubig und desiwvegen leicht zu verführen ift, das Liegt in der Natur 
der Infehuld‘. Wer Friederike dem Anfturm der holdeften Mächte unterlag, ‚feinen hohen 
©ang, feiner edlen Gejtalt, feines Mundes Lächeln, feiner Augen Gewalt, und feiner Rede 
Zauberjtuß, feinen Händedrud und ach! feinem Ku‘, fo fei nicht an ihre Schuld, fondent 
an ihre Unjehuld gedacht, und die fittenftrengften Nichter oder Nichterinnen, die nicht fürchten, 
jelbft gerichtet zu werden, folften nr an Sriederifens fuchhtbare Angft und Not denken, nur 
an den Verzweiflungichrei ihrer Seele: ‚Hilf, tette mid) von Ehmad) und Tod!“ und ihren 
Richterflab fill niederlegen. Nie werden wir erfahren, tva3 in dem Pfarrhaufe zu Gefen- 
heim gejhehen war oder gefürchtet wurde, und wir tvolfen nicht tiefer forfchen, al3 zum 
Verftändni3 von Goethes Briefen aus jener Zeit und feinen Tihtungen der nächften Zahre- 
nötig ift. Daß aber die fehten Frühlingstvoden des Jahres 1771 für Goethe Tein Sylt, 
jondern eine Tragödie waren, das fühlen wir beim Lefen der Angfibriefe an Salzmanı; da3. 
jagt uns mit furdhtbarer Teutlichfeit der Satz in Goethes Briefe von 1779 an die Stein. 
nad) dem Wieberfehen mit Friederike: ‚ch mußte fie in einem Augenblid verlajjen, mo 
es ihr fait das Leben foftete‘; das fpricht aus der erfchredenden Stelle in Dichtung und.
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Wahrheit, ‘Die für den Kenner von Goethes fonft gern glättender und abihwächender Aus- drudsweife nur eine Deutung zuläßt: 
Solchen Zerftteuungen und Heiterfeiten gab id} mich um fo Tieber und zivar bis zur Trunfenheit hin, al3 mid) mein leidenfchaftlihes Verhältnis au Sriederifen nunmehr zu ängftigen anfing. Eine folde jirgendliche, aufs Geratervogl gehegte Neigung ift der nädtlich geworferen Bombe zu vergleichen, die in einer fanften glänzenden Linie aufiteigt, fich unter die Sterne milcht, ja einen Nugenblid unter ihnen zu vermeilen fcheint, aladanı aber abivärt3, zwar wieber diefelhe Dahn, nur umgelehtt, bezeichnet, und äulegt da, ivo fie ihren Lauf geendet, Berderben hinbringt. 

‘ 
Und glaubt man, daß Goethe nur aus fpielerifcher Anähnfihung den weit aus gefponnenen Vergleid, der beiden Pfarthäufer von Gejenheim und Wafefield anftellt, wierohl er Goldjmiths Noman erft fpäter Tennen gelernt hat? Weif man denn gar nicht, tweld jammerbolles Schidjal im Landprebiger von Wakefield der tieblichften der Töchter toiderfährt? AS Goethe bald darauf das englifche Werk Ins, wie Ihredhaft muß ihm der Sinn de3 Wortes aufgegangen fein, daß Wahrheit feltfamer ift als Erfindung! 

  

. Der Övethe, ber fich im fechzigften Sahr zur Darftellung feines Lebenz entichloß, war Yängft nicht mehr der Mann der ftarfen Worte, Drum twäge man die fid) von feinem abtünen- den Alterftil fo grelf abhebenden Cäbe über feine an Sriederife begangene Schul, zunächft in Dichtung und Wahrheit über die Trennung: 
Die Antivort Friederifeng auf einen Sriftlichen Abfdied zerrig mir das Herz. E3 war diefelbe Hand, berfelbe Sinn, dasfelhe Gefüht, die fi) zu mir, Die fi) arı mir herangebifdet hatten. Sch fühlte num erft den Berluft, den fie erlitt, und fah feine Möglichfeit, ihn zu erjeßen, ja nur ihn zu lindern. Sie war mir ganz gegenwärtig; ftet3 empfand ich, daß fie mir fehlte, und tva3 da3 Schlimmfte war, ich Tonnte mir mein eigenes Unglüd nicht berzeihen. Gretchen hatte man mir genommen, Annette mid) berlaffen; hier war ic) zum erften Mal IHuldig. ch Hatte das fhönfte Herz in feinem Tiefiten ber- foundet, ımd jo war die Epodje einer düftern Reue, bei dem Mangel einer gewohnten erquid« lichen Liebe, Höchft peinlich, ja unerträglich. 

en 
Nur für fein Verhalten zu Friederike gebraucht er das Wort Schuld; als er fi) nad einem förmlichen Verlöbnis von Lili Schönemann trennt, Hagt er wohl über ein verforenes Süd, fpriht aber nicht von Schul. Und weit entfernt von einem Verftummen oder nur Leiferwerben ber Gelbftanffage, fleigert fid) fein Schufogefühl bis zu wahrhaft ängftigendem Grade. Nod) in einem Briefe vom 17. Auguft 1775, an die Karfd) in Berlin, [priht er in Ausdrüden, die den Verzweiflungsruf de3 Muttermörders Dreft borausnehmen: ‚Viel- leicht peitfcht mich bald die unfihtbare Geifel der Gumeniden wieder aus meinem Vaterland‘ (dgl. ©, 286). 
Meint man etiva, Daß Goethe nur zum Gapfülfen da3 Befenntniswort hiedergefchrieben, da3 im 12. Bud) von Dichtung und Wahrheit über feine Geelengıial nad) dem Abfchied don Frieberife fteht: ‚Sch Hatte im ftilfen eine verlorene Liebe zu beffagen; dies machte mic mild und nachgiebig und der Gejellihaft angenehmer als in glänzenden Zeiten, two mic) nicht3 an einen Mangel oder einen Vehltritt erinnerte und ic) ganz ungebunden bor mich Hinftürmte‘ —? Und mwelhe Schufdgefühle Tonnten ihm lange nad) Sefenheim da3 Geftändnis abpreffen: ‚Ich mußte mehrmal® meine Griftenz aus ethiichem Schutt und Trümmern wieberherftellen‘ —? “ 

‚Und dein Leben jei die Tatl‘, fo Iautet einer der tiefften Dichterifchen Auzfprüche Goethes, Wie Unfühnbares aud, an Sriederife berihufdet wurde, — foweit ein froß menfchfichen Gebrechen edler und großer Mann vor dem eigenen Geviffen, der Sonne feines Lebenz- fag8, zu fühnen vermag, hat Goethe unabläffig, fic) felbft aufs Höchfte fteigernd, gefühnt: 
. Zu der Zeit, ald der Schmerz über $riedrifeng Lage mid) beängfligte, fuchte id) nach meiner alten Art abermal3 Hilfe bei der Ditkunft. Ich fehte die hergebradjte poetifhe Beichte twicber fort, um durch diefe felbftquäferifche Büßung einer innern Abfofution würdig zu werden. Die beiden Marien in Göß bon Berlichingen und Clavigo, und die beiden Ihlechten Figuren, bie ihre Siebhaber fpielen, möchten twohl Refultate folder reuigen Betrachtungen geivefen fein. 

Er nennt nicht alfe Dichtungen, aus denen Schuldgefühl und Neue [prechen; aud) Fer-
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nando in Stella ijt eine der ‚chfechten Figuren‘, und in den ‚efchtviitern‘ (1776) läßt er- 
Wilfehn, den mander vergangenen Treufofigfeit Schufdigen, aufftöhnen: 

Du fiegit [wer über mir und bift gerecht, vergeltende3 Schidfal! — Berzeiht! e3 ift lange! — 
ich habe unenblic) gelitten! Ich fchien eud) zu lieben, ich glaubte euch zu Fieben; mit Teichtjinnigen Oefälligfeiten fchloß ich euer Herz auf und made euch elend! . ' 

Ehenjo ift die Ballade vom untreuen naben ficher ein Stüd „poetifche Beichte”: 
E3 war ein Buhle fred) genung, Und Tiebgefof’t und Tiebgeherzt, 
War erft au3 Stankeid) fommen, AB Bräutigam herumgejcherzt, 
Der hatt’ ein arme3 Maidel jung Und enblid) fie verlaffen. 
Gar oft in Arm genommen, 

Die Iragödie vom verlaffenen Mädchen — erft fie hat den Vauft aus den Bereichen 
eines philejophifchen GefprächE auf die Höhe eines teinmenfchlihen Dramas erhoben. Die 
Berje au? Sauft von .bem armen Mädchen mit Findlic) dumpfen Sinnen, im Hüttchen 
auf dem Heinen Afpenfeld, werden auf Sriederifens Schidjal felbft von foldjen gedeutet, 
die fi) und und einteden wollen, Goethes ungeheure Schuld fei geivefen, daß er Sriederife 
ohne Heirat3abfichten gefüßt Habe. Seiner auf der Gandbank de3 Beruflebens geftrandeten 
Studententiebidaft entjprang die größte Tragödie, die Menfchenhand je gefchrieben. Wie 
viel der Schredniffe des Gretchendramas in Gefenheim wirklich dDurchfebt oder ‚gefürchtet 
worden, wifjen wir nicht, und niemals wird fid) der Schleier heben über dem, was Goethe 
und Sriederife Brion in den bitterfüßen Wochen vor dem legten Scheiben gelitten haben. 
Tod) wenn der Menfc, in feiner Qual verfiummt, gab dem Dichter ein Gott, zu fagen, was 
er leidet. Goethes Phantafie hatte ihm auf dem dunfeln Grunde des Füchhtens da3 nodj 
dunklere Gejchehen ausgemaft, da3 hereinbrechen Fünnte. Wie er in Serufalem-Werther3 
Celbitmord die Wirklichkeit feiner eigenen ‚hängerigen Gedanken‘ in, der Weblarer Zeit er- 
bfidte, jo grub ex mit dem unerbittlihen Gtichel anffagenden Gedächtniffes in die Tafeln 
feines Weftgedichtes die graufigen Bilder deifen, tva3 einem unfhuldig ehufdigen Geihhöpf. 
gedroht Hatte, - et u Ze No) an anderer Stelle al3 im Kauft, früher fehon, hat Goethe das tragiiche Ende des 
verlafjenen Mädchens dargefteltt, im 1. Buche des Werther, in dem nachzulefenden Briefe 
dom 12. Huguft. nn en 

  

Gegen Friederifens Tragödie, bei der e3 um Ehre und Leben ging, fdhrumpft die fo 
oft und jo breit erörterte Frage, warum: Goethe das geliebte Mädchen nicht zum Weibe ge- 
nommen, jajt zur. Vedeutungsfofigfeit. So wenig wie bei feiner aufgeregten Tändelei ınit 
Käthchen Schönfopf Hat er bei feinem Liebesraufd) in Gejenheim je ernftlich an die Mög: 
lichkeit eines Chebundes gedacht. Eelbft in den sterlichen Verfen an die Geliebte twird von 
feinem ungerreißbaren Band gejprochen, Höcjftens von einem etwas fejteren als einem 
‚Öwaden Rojenband‘. Jr dem ftürmijchften Liebesgedicht an Friederike, dem Mailied, mwünfcht er ihr als Beftes: ‚Sei ervig glücklich, wie du mid) tiebft!" And im ‚Willfommen und 
Abjhied‘ bleibt der Gipfel feiner Wünfche: ‚Und dod), weild Glüd, geliebt-zu werden! Und tieben, Götter, weld; ein Glück!‘ . . Bald nad) der inneren Trennung, furz vor dem Tehten Abfchied, fchreibt Goethe aus 
Saarbrüden an eine Freundin Corneliens (27. 6.1771), wa3 er unter Liebe verfteht: - 

Cobald unfer Herz weic) ift, ift e3 dwad). "Wenn c3 fo ganz warın an feine Bruft chlägt, und „bie Kehle wie zugefchnürt ift, und man Tränen aus den Augen zu drüden fucht, und in einer unbegreif- Then Wonne dajigt, wenn fie fließen, o da find twir jo fhtwad), dag una Blumentetten fejjeln, nicht weil fie durd) irgend eine Bauberktaft ftart find, fondern weil wir zittern, fie zu aerreigen, u 
. _Ta3 zweimafige Verkleiden, die Gejchichte des Baurifjes für dn3 Gefenheimer Pfarr- 
haus,‘ das Iemalen de3 Kutfchwagens — all dieje herzlid) unbedeutenden Nebendinge 
erzählt uns Goethe in Dichtung und Wahrheit mit unnötiger Ausführlijfeit; über die Gründe 
jeiner Trennung bon Friederike fein Wort! Daß er fic) von ihr Iosreifien werde und müfje, 
wird al jeldftverjtändfic, vorausgefeßt: ‚Die Urfachen eines Mädchens, das fi) zurüdzieht, 
Seinen immer gültig, die de3 Mannes niemals.‘ Sriederifens Holde Antvefenheit ‚ängftigte‘ 
ihn, in ihrer Abtwejendeit blühte feine ‚ganze Zuneigung erjt recht auf dureh die Anterhaftung 
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in der Gerne. Zdh Tonnte mich in folden Augenbliden ganz eigentlich über die Zukunft berblenden‘. Zi 
.. Sehr ähnlich hat Goethe -1823 fein Verhältnis zu Friederike bezeichnet (in dem arg verjteiften und ftilifierten Auffat ‚Wiederholte Spiegelungen‘): ‚Ein jugendlich feliges Wahn leben fpiegelt fid) unbewußt eindrüdfic} in dem YJüngling ab.‘ Zie Gtelfen in Dichtung und Wahrheit über das Ießte Lebewohl fingen gemadjt: ‚E3 waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben if.“ Zürwahr, Unvergeßbareres al jene Tage hat . Öoethe nie wieder durcjlebt! — ‚Dann folgt die Dichtung von dem zweiten Geficht beim Ritt nad) Straßburg, die wohl nur den Übergang ziı einem neuen Lebenzabfhnitt her- ftellen foll: ‚Der Schmerz war gemildert, und id) fand mich, dem Taumel des Leberwohls endlich entflohn, auf einer friedlichen und erheiternden Reife fo ziemlich wieder.‘ 

Goethe hat Friederike nicht geheiratet, weil er damals überhaupt nicht heiraten twolfte no} Fonnte: einen andern Grund brauchen twir nicht zu fuchen. Geine Befonnenheit im Wirbel der Leidenjchaft, diejed Crbteil des Ahnenbfutes, zeigte fi) in Sefenheim wie fon in Leipzig. ‚Eine Verlobung oder Heirat aus dem Gtegreif war mir von jeher ein wahrer Öreuel. — Liebe ift etwas Jdeelfeg, Heiraten etwas Reelles, und nie beriwechfelt man ungeftraft das Sheelle mit dem Reelfen‘, fo äußerte er fid) 1823 zum Kanzler Mülfer, Alfo nur lieben — fo oft wie möglid,, fo heiß wie möglich; aber fid) nicht binden, nicht verloben, jelbft nad) einem. Verlöbni3 nicht Heiraten. Der ettvas unklare Ausdrud in. dem Brief an Salzmann: ‚Die Zugabe! die Zugabe!‘ (vgl. ©. 78) wird. una Har durd) die falt wörtliche Wiederholung in ‚Stella‘ (Aft 4): ‚Und wenn's Stolz wäre, das Mädchen fo allein, ohne Zugabe zu haben.‘ Die Zugabe, die ‚da3 Edhidjal zu jeder Gtüdeligteit drein wiegt‘, Yanır — unter. anderm — die Heirat fein, und diefe, da ‚Neelle der Liebe‘, gab e3 für Goethes Zebensanfchauung zu jener Zeit und nod) lange nachher nicht. Er verhehlt fi) nicht, daß er Hoffnungen geweckt, vielleicht ‚mit Erklärungen weit Herausgegangen it‘. Sn einem der fünf oder jechs Selbftantlagedramen, in Cfavigo, fpriht er das Für und Wider feines Verhaltens rüdjichtsfos auz: . 
--Clabigo: Ic .fann die Erinnerung nicht 103 werben, da ic; Marie verlaffen, Hintergangen habe, nenn’3 wie du wilfft, 

Carlos: Daß du fie liebteft, da3 war natürlich, daß bu ihr die Ehe verfpragpeft, var eine Narr- heit, und wenn du Wort gehalten hätteft, wär'3 gar Naferei geivefen, 
In dem Drama von der äußerften Zreulofigfeit, in Stella, fagt die eine Betrogene entjchuldigend zur andern: . 

- Nehmt eud) vor. dem Dichter in adt,. er ijt Fein bösartiger Menfd, aber betrogen von feiner eigenen Phantafie muß er mit feinen aufrichtigen Liebeöbeteuerungen aud) betrügen! Das liegt in feiner Natur, der er felöft unfrei unterworfen ift. 
Imdeffen aud) ohne eine befondere, begreijliche Ehefcheu bei dem kaum Bmweiund- zwanzigjähtigen —, Fonnte Goethe 1771 ober bald darauf Friederike heiraten? Sa, unter einer ihm unerfüllbaren Bedingung: daß er die Stimme de3 Genius zum ECchweigen brachte, der Dichtung entfagte, ein echter und gerechter Frankfurter Anwalt wurde wie die Tertor, die Odhjjenftein, die Schloffer, und in einem baterftädtiihen Amtlein oder Amt das Hod)= ziel feines Lebens fah. Daf er im beften Salle, dem der ausfchließlihen Hingabe an die Ad« bofaterei, noch Jahre warten mußte, um jelbftändig zu werden, daß er bis dahin aus der Tajche de3 Vaters zu Ieben geztvungen war, wußte er mit Sicherheit. Noch bei der Heraus- gabe de3 Göl auf.eigene Koften, das heißt mit erborgtem Gelbe, bezeichnete er jic) ‚als Hausfohn, deffen Kaffe nicht in reichlichen Umftänden fein fonnte‘. Dies ift eine jehr milde Umfreibung für viel PReinlicheres: in den bier Jahren zwwifchen der Heimkehr von Straß- burg und der Reife. nad) Weimar hat Wolfgang Goethe, der Dichter des Göß, des Werther, de3 Zauft, von feinem Pater ein.monatliches Tafchengeld von fechs Gulden, nad) heutigem ' Geldwert von zwanzig Mark, bezogen! Wie fchrediih mußte ihm der GSedanfe.fein, in Sranffurt geiftig zu verfauern, fümmerlid) hinzuleben, jeden Grofchen vom Vater erbittend, von diefem Vater, deifen -Beijpiel ihm warnend vor der Seele fland: ‚Diez zufanımen lag als eine entjehliche Laft auf meinem Gemüte, von ber id} mich nur zu befreien wußte, indem
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id) mir einen ganz andern Lebensplan als den mir vorgejdhriebenen zu erfinnen 
trachtete‘ (Dichtung und Mahrheit). 

- Nicht unmöglich, dad ihn Srieberife, all in ihrer Munterfeit, als Gefähttin eines Mannes 
mit den hochfliegenditen Plänen mehr eine Fefjel al ein Sporn dünfte. Mürde jie fic) 
in die große Welt fügen, ins Ntollen der Begebenheit, die Goethe in unbeflimmten Formen 
vor ji ja}? Wie Hein twar ihre Welt, Hein twie die der niedlichen Prinzeffin jenes Märdhens 
von ber Neuen Melufine, das Goethe [don in Sejenheim erzählt Haben wilf, aber ganz fidher 
exit viel jpäter niebergefchrieben hat. CS fteht in Wilhelm Meifters Wanderjahren und ift 
gewiß nicht in Sefenheim vorgetragen worden: hier hätte e3 mit feiner Durdfichtigfeit 
geradezu befeidigend gewirkt, Zndeffen mit dem Stern diefes Märchen: der Liebe eines 
Mannes für ein Bmergenpüppfein und feiner Qosreigung aus dem ihn felbft verziwergenden 
Zauberkreife, Hat Goethe vielleicht in fpäteren Jahren ‚eine poetifche Geftalt dem Mirklichen 
gegeben‘, da3 ihn durd) eine Zünglingsheirat mit Friederike befchieden worden wäre. Bead)- 
tenswert find Die Wendungen jenes Märchen: ‚Sc, dachte nicht daran, daf fie mic) wieder 
verlaffen Fönnte, um jo weniger al3 fie fic) feit einiger Beit entjhieden guter Hoffnung be- 
fand‘, und die andere: ‚Wie fÄjredfid, ward mir zu Mute, al id) von Heiraten reden hörte!“ 
Der greife Goethe, ber bewußte Symboldichter, der immer Uneigentfiche, hat ficher nicht ohne - 
DVedadit ein Märchen mit foldem Stoff und folden Ausprüden als in der Sefenheimer Laube 
vorgetragen berichtet. — 

Sriederifend troftlofes Leben in Gefenhein nad) Goethes Weggang von Straßburg 
hat uns ein Dichter gefchildert, defjen fhönftes Gedicht diefe Schilderung ift: Lenz, der 
ji) Gvethe3 Freund nannte und an dem krankhaften Sange litt, fid) anempfindend in 
die Geliebten der Freunde zu verlieben. Aus diefer in den Spuren der Kiebe eines Andern 
wandelnden Liebe hat Lenz das Gedicht gefhöpft, das nad) feinem Tode von Goethe in 
Schillers Mufenalmanad) für 1798 veröffentlicht wurde. Einige Verje daraus find das 
Rührendfte, mas wir über Srieverifens 2o3 befiten: 

In ihrer Heinen Kammer hod) 
Sie jtet3 an der Erinnrung fog: 
An ihrem Brotichrant an der Wand 
Er immer, immer vor ihr ftand, 
Und wenn ein Schlaf fie übernahm, 
Im Traum er immer wieder fa. — 
Denn immer, immer, immer bod) 
Schwedt ihr da3 Bild an Wänden noch 

Bon einem Denfchen, welcher fam 
Und ihr a Kind da3 Herze nahm. 
Falt ausgetöfght it fein Geficht, 
Doc jeiner Worte Kraft nod) nicht, 
Und jener Stunden Geligfeit, 
Ud, jener Träume Wirklichkeit, 
Die, angeboren jedermann, 
Kein Menjd fid) wirflich machen fanır, 

©oethe bfieb in der Frankfurter Zeit in Iofer Verbindung mit Friederike, wie >®. 
jein Brief an Calzmann vom Oftober 1773 beweift: 

Bent Sie da3 Eremplar Berlichingen noch haben, fo fdiden Gie’3 nad) Sefenheim unter 
Auffrift an ML, ohne Vornamen. Die arme 
wenn der Untreue vergiftet wird. . 

Briedrife wird einigermaßen fich gefröftet finden, 

Auf feiner zweiten Schweigerreife madjte er im September 1779 einen Abftecher von 
Speier nad) Sefenheim und fchrieb Darüber an die Gtein: 

Den 25. Abend ritt ich etwas feitwärt3 nad; Sefenheim, indem bie andern ihre Neife grad 
fortfeßten, und fand dafelsjt eine Familie, twie ic} fie vor acht Jahren verlaffen hatte, beifanmen, 
und wurde gar freundlich und gut aufgenommen. Da id} jeht fo rein und fill bin wie die Luft, fo ift mie 
der Atern guter und ftillee Menden jehr willlommen, Die äweite Tochter vom Haufe hatte mid) 

 ehmaß3 geliebt, fdhöner al ich’3 verdiente, und me 
vermwenbet habe. Ych mußte fie in einem Augenb 

hr als andre, ar die ic) viel Leidenfchaft und Treue 
lid verlaffen, mo e3 ihr faft das Leben foltete. Sie 

ging leije drüber weg, mir zu fagen, tva3 ihr von einer Krankheit jener Zeit nod) überbliebe, be- 
trug fi) allerfiebft mit foviel Herzficher Kreunbicaft vom eriten Augenblid, da ich ihr unerwartet 
auf der Schtwelfe in3 Geficht trat, und wir mit den Nafen aneinanberftieen, daß mir’3 ganz wohl 
wurde. Nahfagen muß id) ihr, daß fie aud) nicht dur) die Ieifefte Berührung irgend ein altes Gefühl 
in meiner Seele zu weden unternahın. Sie führte mic) in jene Saube, und da mußt ich fihen und fo 
war's gut. Wir hatten den fdönften Vollmond. — 
bei Sonnenaufgang, von freundlichen Gefichtern ver: 

Ic blieb die Nacht und. jdjieb den andern Morgen 
abjchiedet, dap ich nun auch wieder mit Zufriedenheit 

andas Eichen der Welt Hindenfen und in f$ricde mit den Geiftern diejer Ausgeföhnten in nıir feben ann. 
Diefem Brief über die Geliebte vergangener Tage an die Geliebte der Gegenwart fommt 

natürlich) Tein urfundlicher Beweismwert zu. Zn den ‚Biographifchen Einzelheiten‘ berichtete 
6*
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er jpäter: ‚Der größte Teil der Unterhaltung (mit Sriederife) tvar über Zengen.‘ Diefer hatte nänlic) vergebens verfucht, Goethes Driefe an Frieberife in feine Hände zu befommen. — Die Erzählung Lotharios in ‚Wilhelm Meifter‘ (Buch 7,7) ift eine der dichterifchen ‚Spiege- lungen‘ de3 Ießten Wiederjeheng, tvie ©vethe fie liebte. : Ganz zufällig wird wohl der Name Margarethe für die twiederaufgefuchte Geliebte nicht gewählt worden fein. Die jeeliihe Erklärung für Övethes Befud) in Sejenheim ift nicht fehwer. Dem hoch- gemuten Menjchen mit dem quälenden Tüchtfinn, dem Dichter mit der leidenfhaftlichen Steigerung jedes Eindrud3 war e8 unerträglich, an das Brionfche Haus mit feinen unaus- geföhnten Geiftern zurüdzudenfen. Nur durd) einen männlichen Entjhluß fonnte Entf ühmung von jhmerer Zünglingfchutd gewvonnen, Fonnten die Surien in der eignen Bruft befänftigt werden. Nicht Friederifens Verzeihung.allein galt e3 zu erbitten; da waren Eltern, da waren Gefchtwifter —: wie jelöftverftändfich toird jenes Abbiegen vom Wege in die Schiveiz, wen wir jo groß von Goethe denfen, tie e3 der Diter alles Edelften von ung fordern darf! Eine fpäte Spur brieflichen Verfedrs mit Friederike findet fi) nod) in Goethes Meimarer Zagebud) von 13. März 1780: ‚Guter Brief von Niefchen 8.‘ dann verglimmt für und der feste Funfe der fchönften und tragifähiten Liebe in Goethes Leben. Das tapfere eljäfjifche Mädchen in den ‚Aufgeregten‘ nannte er 1799 mit Friederifeng Namen. Saufts Opfer wagte er nicht nad) ihr zu benennen, fondern wählte den Namen des unbekannten Oret- chens aus den Frankfurter Sinabentagen, 
Srieberifens äußere Leben nad) der Vernichtung ihres Yugendfraums bietet nichts Be- merfenäwertes. Abmwechfeind bei den Gejämiftern und deren Kindern an verfchiedenen Orten febend, die fetten acht Sabre in Meijenheim bei Lahr, ift jie dort am 3, April 1813 verblichen; liebende3 Gedenfen an die qute, fürforglidhe Tante ift ihr gefolgt. Sie ruht auf dem SriedHof ihres Gterbeortes; ein Grabdenkmal frägt die ehönen Xerje: 

Ein Strahl der Dichterfonne fiel auf fie, 
Ev reich, daß er Unfterblichfeit idr-fieh. 

Giebentes Kapitel, 

Die Dichtungen der Stragburger Zeit, 
Die du mir Jugend : “ 
Und Freud und Mut nn - . Zu neuen Liedern . . Und Tänzen gibjt. oethe3 ganz eigene, nicht fremden Muftern nachgereinite frühefte Lyrik ift eine Frucht der Straßburger und Cejenheimer Zeit. Die unterirdischen Quelfen dichterifchen Schaffens wurden durch) eine heiße Leidenfchajt, eine fchtvere Schuld und ein großes Leid entriegelt. ©o wenig tvie durd) Herberg Lehre, twurbe durch die erfte Iharfe Lebenzprüfung etwas völfig Neues in Goethes Dichterfeefe gezeugt. Wir hatten ja jchon in der Leipziger Zeit die Keime der echten Mocfie im Gegenfage zu der überfommenen Cchäferei gefpürt. Die Schidjals- wende jedoch für den deutfchen Dichter Goethe gefchah dadurch, daß er unter dem Stumi- gerüttel eines Creignifjes den Mut fand, ganz er felbft zu fein, nicht mehr ein fchä- fernder Nachtändler franzöjifcher Tändelei.- Der in vertrauten Driefen, in einigen ein- geftreuten Gedichten aus Leipzig, befonder3 in den Oden an Behrifch deutlich wahrnehm- bare Unterjtrom Iyrifchen Gefanges quoff nach oben und verdrängte daS feichte Oberjlädhen- gekräufel nachleiernder Anakreontik: dies ift der entjcheidende Umfehtvung in Goethes Auf- faffung und Ausübung der Vihtfunft beim Übergang vom Zünging zum Manne, 

. Ter Cprifer Goethe ift vor allem andern ein 2yrifer der Liebe, Käthchen Schönkopf hatte ihm üiberheizte Driefe an Behrifch eingegeben, — ein vollgüftiges Lied ift jener Nerven- liebe des Sinaben nicht entjprungen. Das überjfießende ÖlüdSgefühl der. exjten heißen Her- zenstiebe ergoß fich in dem Mailied,. der. Srone feiner Etrafiburger Sichtung: .
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Wie herrlich} feuchtet D Lieb’, u Lichel So liebt die Lerche 
Mir die Natur! So golden jdön, Gejang und Luft, 
Rice glänzt die Sonne! Wie Morgenmolten Und Morgenblumen - 
Wie laht die Flur! Auf jenen Höh'n. Ten Himmelsduft. 
63 dringen Blüten Du fegneft. herrlic) Wie ich dich Liebe 
Au3 jeden Zeig Das fuiche Feld, Mit warmem Blut, 
Und taujend Stinmen Sm Bfütendampfe Tie du mir Jugend 
Aus dem Gejträud). Tie volle Welt. Und Freud’ und Mut 
Und Freud’ und Worte D Mäbdien, o Mädchen, Zu neuen Liedern 
Aus jeder Bruit; Wie lieb’ id) dich! Und Tänzen gibft. 
"D Erd, o Sonne, Wie blinkt dein Auge! Sei ewig glüdlich, 
D Gfüd, u Luft! Wie liebft du mich! Wie du mid) Tiebit! 

Ein Stammeln, ein Jauchzen, ein auf höchfte gefteigertes Lebensbeiußtjein, alles in 
den einfachiten Ausdrüden, ohne. abjichtlic, ‚poetifche‘ Worte, dod) jchon mit Gvethiichen 
Sprachgebilden iwie ‚golden jchön‘, ‚Blütendampf‘. Keine Negelmäßigfeit der Reimbänder; 
echt deutjcher Ber3 mit feiner Freiheit im Sparen oder Häufen der Hebungen und Genkungen; 
hinreißender Rhythmus, und fChon hier die vollendete innere Form des Meifters: die um 
(ösbare Einheit von Empfindung, Ausdrud und Ma. 

Ebenjo gehört Zriederifen die erfte Ballade, oder wenn man will Nomanze Goethes: 
da3 Lied von Heidenrößlein, mag e3 aud) etivas fpäter al? 1771 niebergejchrieben jein. 
63 gibt ein altes Volfsfied mit dem Kehrreim ‚Nöslein auf der Heiden‘ in der Bfumenteje 
eine3 Raul von der Aelft (1602). Zu Uhlands Bolßliederfanunfung ift e3 al 56. Stüd ab» 
gedrudt, mit dem Anfang: ‚Sie gleicht wohl einem Nofenftod, drum gliebt jie mir im Herzen‘, 
und dem Schluß: ‚Küß du mich, fo füß ich di), Nösfein auf der Heiden!‘ Goethe geitaltete 
dieje3 Volfstied inhaltlic) fo völlig um, daf er e3 mit Zug unter jeine jelbjtändigen Gedichte 
einteihen durfte. Für die tragifche lebte Strophe ‚Und der wilde Knabe brad) ’5 Rösfein auf der 
Heiden —' bot das harmılofe, bi ang Ende heitere Bolfstied feine Unterlage; aud) jie war 
ein bedeutjame3 Spiegelbild eigenen Exlebens. Herder Hat das ihm von Goethe als eins 
der im Cljaß gefammelten Volllieder überjandte Gedicht 1773 in den Blättern ‚Won deutjcher 
Art und Kunft‘ abgedrudt, troß feiner Kenntnis der Aelitiihen Sammlung in dent Glauben, 
5 jei ein echtes Volfsfied. Goethes erlebtes und gedichtetes Eigentunt an diejem Tyrifchen 
Kleinod fteht außer Syrage. 

Für Friederike war aud) da3 herrliche Erlebnisgedicht Willfommen und Abichied 
beftimnit; den zweiten Ver3: ‚Und fort, wild, wie ein Held zur Schlag!“ tönte Goethe fpäter 
ab: ‚E3 war getan faft eh gedacht.‘ Hierin wird nic)t mehr von Luna und BZephirs, von Amor 
und halbverhüllten Bufen gefchäfert und gelüftert; nein, das Feuer in feinen Adern, die Gfut 
in jeinem Herzen lobert in Flammen echter Zhrif empor, und der Dichter läßt uns die um- 
gebende Natur mit ihren Hundert [htvarzen Augen, ihren leijen Flügeljchlag der Winde mit- 
jehen und mitfühlen. 

Der zierliche Stoff de3 zierlichen Liedes für Friederife Mit einem gemalten Band 
til ih nod) einmal zu den abgegriffenen Zormten der Schäferpoefie greifen; aber die guten 
jungen Srühling3götter, die tändelnd die Heinen Blumen, Heinen Blätter auf ein luftig Band 
freuen, und der Bephir, der’3 auf feine Zlügel nimmt und um der Liebften Kleid Ichlingt, . 
jind jo anmutige, gefhaute Wejen, daf fie den Zauber diefes Gedichtes, des liebreigendfteit 
der ganzen beutjchen Anakreontif, nicht mindern. Die urfprüngliche Yaffung an Frieberife 
ließ auf den Vers: ‚Und id) bin befohnt genung* folgen: 

Schidjal, fegne biefe Triebe, Laß da3 Leben unjrer Liebe 
2a mic) ihe und Taf fie mein, Tod) fein Rofenleben fein. 

Rahel Levin nahm übertreibend die Schlufftrophen’ erniter, als Goethe jie gemeint: ‚Zum 
eriten Mal tar Goethe feindlic) für mid) da. Eofche Worte muß man nicht fchreiben, er 
nicht. Cr Tannte ihre Süfe, ihre Bedeutung; Hatte jeibit fhon gebfutet. Getvalt antun ift 
nicht jo arg.“ 

Aus dem Nadjlajje Friederifeng ftanmen nod; fieben Gedichte Gvethes, alle ait jie 
gerichtet und von ihr jorgjam aufbetvahrt; jie ftehen in den befferen neuen Ausgaben. Goethe
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hat Feines in feine Gedichtbände aufgenommen, ein hervorragendes ift nicht darunter. Gie 
bewegen fid) gaufelnd auf der Oberfläche feines Liebesgefühl und verftärfen den Eindrud,. 
dat; Goethe in Gefenhein nie an ein dauerndes3 Band gedacht, ja nie ernfthaft davon ge- 
iprochen hat. Wie unverbindlich ift feldft diefes ernftefte unter den fieben: 

Seht fühlt der Engel, wa3 id) fühle, Du gabjt-mir, Schidfal, diefe Freude, 
hr Herz gewann id) mir beim Spiele, Nun la aud) Morgen fein wie Heute 
Und jie ijt nun von Herzen mein. Und Ieht” mid) ihrer toürbig fein. 

Sein Xunjd) reicht eben nicht über da3 Morgen hinaus. | 

Die deutichen Unakreontiker finderten in Verächen, weil fie in ihren gemachten Gefügichen 
Kinder fein oder [einen wollten; al3 Goethe zum Nanne reifte, tat er das Stindifche ab oder 
gönnte ihn nur nod) Raum, two Findlid) gefpielt wurde, fo-in den wenigen Gefelfichafts- 
gedichtlein aus jener Zeit, 3. B. ‚Stirbt der Fud)3, fo gilt der Balg‘. Wo Goethe in fpäteren 
Sahren, noch in Weimar, gejchäfert hat, da gefchah e3 mit Berwußtfein und faft mır zu gefell- 
Ihaftlihen Zweden. Das Bertiefen des Liebeögefühls, der jurchtbare Exnft der Ießten Eejen- 
heimer Wochen, dazu der Einfluß Herder und die eigene VBelaiintfhaft mit Offian, Percy, 
Homer, Shafejpeare, auch mit der zuerjt 1771 erfchienenen Odenfanmmlung Klopftods, ent- 
zündeten das Läuterfeuer, das die anafreontifchen Schladen herausglühte. 

Erjt 1772 wurde in Wehlar vollendet das vielfeicht fhon in Straßburg oder auf der Reife 
nad) Eaarbrüden immerlid) empfangene jcöne Gedicht Der Wanderer mit der mwinder- 
baren Vorwegnahme italienischer Eindrüde: 

Epheu Hat deine jhlanfe Aus dem Gdhutte, 
GSötterbildung umfleivet,  Säulenpaar! 
Wie du emporftrebit- 

Sn Niederbrom, in den Bädern und Tempeln aus der Römerzeit, Hatte ihn der Geift des 
Altertums umfpült, ‚defjen ehrwürdige Trümmer in Neften von Basreliefs und Infchriften, 
Sänulen-Stnäufen und -Schäften aus Bauerhöfen, zwifdhen wirtfchaftfichen Wuft und Geräte, 
gar toinberfam entgegenleuchteten‘. 

Huf Igrijche Öfanzitellen feiner Straßburger Briefe und fonftigen Profa twurbe icon 
Hingemiejen.: Und wie der Profahygmmus auf den Meifter Erwin und fein Werk Stimmungen 
aus dem Liede Ganymed3 vorausnahm, fo Hingt die Briefftelle von 1771 mit Werfen in 
PVrometheus (©. 123) zufammen: ‚Wenn da3 Herz jo ganz warn an feine Bruft fchlägt, und 
die Stehle wie zugefchnürt ift, und man Tränen aus den Augen zu drüden fucht, und in einer. 
unbegreiflihen Wonne dafitt, wenn fie fließen —.‘ 

Ron den manderlei dramatifchen Entwürfen, zum Gäfar, zum Gofrates, wurde nicht3 
ausgeführt; fie verfdjwanden aud) nachnıal3 aus feinem dichterifchen Gefichtäfteis. Ir einem 
Briefe Heißt e3 über das Wälzen der großen Pläne berzagt: ‚Wie geroöhnlid, mehr gedacht 
al3 getan; deswegen wird aud) nicht viel aus mir werden.‘ Ein paar Sehen zum Cäfar bilden 
den Abjchluß der Ephemeriden, dejfen erfter fic) vielleicht auf Goethes Verhältnis zu Herder 
deuten läßt: 

3 it mas berfluchtes, wenn fo ein Zunge neben einem aufiwadht, von dem man in allen Stiedern 
Ipürt, ba; er einem übern Kopf wachfen ift. — — So lang’ id} febe, follen die Nichtäwürbigen zittern 
und fie jollen das Herz nicht Haben, auf meinem Grabe fid) zu freuen. 

Rahriheinlic) Ttammt aus der Straßburger Zeit da3 Bruchftüd eines Romans oder 
einer Abhandlung in riefen über die Xiebe, eine rechte Stümperet, die mit dem frechen Aus» 
jpruche. jchfießt, ‚ein Srauenzinnmer fönne uns nicht mehr gewähren al den gegenmärtigen 
Senuß‘, der Teicht hingefchriebene Ausdrud einer Augenblidjtimmung. — Der Schmwärmerei 
für Dfjian eiprang da3 Vruchftüd. einer Überjeßung der Gejänge bon Selma. 

 Achtes Kapitel. 

Reifen md Abiıhlup. 
Ad heiße die Schuld‘ — ‚Sc Heike die Sorge‘, jo [prechen awvei der vier gre grauen Weiber, 
as die ji um Mitternacht zu Fauft dor dem Ende einfchleichen. Der müde Grei3 erblindet 
unter ihrem Anhaud); der Züngling Goethe fühlt im Kampfe mit ihnen feine Sträfte wachjen
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und reift Durd) das exjte große Ereignis feines Lebens zum Manne. Nicht aus der Liebes- jreude allein quiflt da3 Vihtergefühl für das der ganzen Menfchheit zugeteilte 803; Höchite Weihe gab ihm erft die Stunde, da ‚Geifter fill und finnend auf jwarzen Echalen jein Gefhid mogen‘. 
\ In Straßburg beginnt der angeborene Trieb zur Selbftzucht fid, abfichtsvoft zu regen. Hatte Herder durch erbarmungslojen Spott feine dichterifche Genügfamkeit erfjüttert-und ihm Den geraden IWeg zur einzig echten Sunft gewiejen, fo hatte Goethe in Straßburg ‚inner- lid) und äußerfich mit ganz andern Verhäftniffen und Gegnern (al in Leipzig und Frankfurt) zu Fümpfen, indem id) mit mir jelöft, den Öegenftänden, ja mit den Elementen inı Streit lag‘. Die Reigbarkeit des erften Marnestums ftörte fein Eörperliches Öleichgewicht; Lärm, twider- liche Eindrüde, Anfälle von Höhenfhtwindel beunruhigten ihn. Da griff er zu dei jtärfjten Mitteln der Umgemwöhnung, denn ifm wat, alS habe er Teine Zeit zu verlieren: Abends beim Bapfenftreich ging ich neben der Menge Trommeln her, deren geiwaltjane Wirbel und Schläge das Herz im Qufen hätten zerfprengen mögen. ‘%d} erftieg ganz allein den hödjften Gipfel 

wagte, wieder heraus in die freie Luft zu treten, two man auf einer Pfatte, die Taum eine Elle ing Gevierte haben wird, ohne fic) fonderlic anhalten zu können ftehend dag unendliche Land vor’fid) liegt. Vergleichen Angft und Dual wiederholte id) fo oft, bis der Eindrud mir ganz gleichgüftig ward, 5m Anatomiefaal befreite er fid) von dem eingeborenen Efel und Abjcheu gegen krank. hafte und wiberwärtige Gegenftände. Gegen die abergläubifchen Gebilde der dinfternis fuchte er jic) zu flählen, indem er bei Naht Kirhhöfe und einfame Slapellen auffuchte und jic) jo ‚von dem Drang und Drud des allzu Ernften und Mächtigen befreite‘. 

Hingabe an den Genius, er heiße Homer, er heihie Erwin oder Shafeipeare, faugt fein eigener Genius Lebensatem und bereitet fi) die Gefühlswelt bot, aus der nicht lange danac) des Wanderers Sturinlied ‚erbraufte: ‚Den du nicht verfäfjeft, Genius, Ririt ihn heben übern Shlammpfad Mit den Veuerflügein.‘ Im Sommer 1771 heißt e in jenem Schwärmerbrief an Herder, er twolfe lieber Merkur fein, der Ießte, der Heinfte unter den Planeten, die jich um eine Sonne drehn, als der erfte unter den fünf Monden, die um den Saturn ziehn (S. 69). Daß er felbft eine Sonne für fein Bolf, für die Kulturmwelt zu werden bejtimmt tvar, fonnte er . nicht zu ahnen tvagen. Doc) ‚von den Berdieniten, die wir zu [häßen wiffen, Haben tie den Keim in und‘ Diefer zum Höchften fpornende Gedanke war ihm aufgeftiegen, als ihn Shafe- jpeates Größe aus ‚Hamlet‘ entgegenträt, und in feiner Zubelrede zum Ghafejpearestag (©. 106) fprad) erihn aus als der einzige der Heinen Seftgefeltichaft, der den Sinn folcher ftoßzen Worte empfinden Tonne; denn auf feinem Schreibtifeh in der Giebelftube am Hirichgraben lagen fchon die Blätter mit bem Gög von Berlichingen. Durd) Tangivierige Krankheit gereizt, in feinem jungen Schriftftellerruhm ein weıtig dünfelhaft, Hatte Herder den jünglingshaft erregten, von Gegenftand zu Gegenftand fpringen- den Schüler Goethe einen Spedit, fein Wefen Tpechtifch gefchoften. Goethe hatte jid) das Wort gemerkt und in einem auftrogenden Nachtvort [&reibt er Herdern: ‚Noch ivas. Sc Habe einen Specht ausgeftopft gefehen, das ift fein gemeiner Vogel. Und ich bin ganz ivie ich bin Ihr Freund Goethe.‘ In Strafburg hatte er fi) dem fpottfüchtigen Kranken nachjichtig ge- fügt; aus Frankfurt fchreibt er ihm im Oftober 1771: »36) Farın nicht leugnen, daf fic) in meine Steude (am entftehenden Göp) ein bißchen Hundereminisgenz mifchte und gemijje Strienien zu juden anfingen, wie frifc) verheilte Wunden bei Veränderung de3 Wetters,‘ Zwilchen den Zeilen Iefen tvir hier: Vielleicht haft du did) in der Art de3 Vogels gründfic) getäufcht, haft einen jungen War für einen Spedt gehalten. Die größten Dichterftoffe twogen und drängen fi in ihm; manche werden nur angepadt, zivei, Göß und Fauft, feftgehalten. dere ver- finfen, und de3 Sehens mwecjjelnde Welle reift fie nic)t mehr empor. Eine wertvolfe abe de3 Genius reift ihre erjte Frucht: bie de3 entjchlojfenen Wandels, de3 Umlernens. Man denfe an das Bu und Umlernen de3 Süngfings und des jungen Wanne3 Bismard, würdige den Umjhwung in Scjilfer von Luife Millerin zum Don Karlos und twerde jich der Wejensgleichheit genialer Menjhen bewußt. Yom ‚guten Gefdhmad‘, wie
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er ihn in Leipzig Halbzweifelnd bewundert und nagejchmedt Hatte, zur Verachtung alles . dejjen, a3 nicht urkräftig aus der Seele dringt, — tveld) ein Ummühlen de3 ganzen geifligen Menfchen! ‚Auf, meine Herren!‘, heit e3 jdjon 1771 in der Dentreve auf Shafefpeare, ‚tron- peten Gie mir alle evlen Seelen aus dem Elyfium des fogenannten guten Gefdjmad3, wo fie [&laftrunfen in langweiliger Dämmerung Halb find, halb nicht find‘. Die Bauwerke alt- deufjcher Kunft in Frankfurt und Leipzig hatte er nur jo hingenommen; am Straßburger Münfter ging ihm da3 Geheimnis der Größe in der bildenden Kunft auf, und fein fpäteres Serhältnis zur Gotik bemeift, daß ihn dod) weniger die Deutfchheit al3 die fünftlerijhe Cr- habenheit des Münfters begeiftert hatte, " 
Die zierfihen Niedlichkeiten der franzöfifchen ‚Poesie galante‘ nadhzudredfeln, war ihm bi3 und anfangs nod) in Straßburg ein Biel dichterifchen Gtrebeng; daf; im Kunftabjichtsfofen Soltsfied eine in fi) volfendete Kunft fi) ausfprechen fönne, der Gedanke war in ihm vor der Begegnung mit Herder nicht tadjgeivorden. Dann-aber fanmelte er die bejcheidenen Perlen elfäfjiihen Volksgefanges, dichtete fein Heidenrögfein, da3 den meiften beutichen Le» jern wie ein echtes Volkstied Hang, und fang mit der Lerche um die Wette: ‚Wie herrlich leuchtet Mir die Natur!‘ 

Au) der feiner Kunft jic) bewußt werdende Lehrling vegt fich, der aus dem Gedanken- austaufc mit Anderen Klarheit [höpfen wilf über den Urgrumd alfer Kunft: die Schönheit. St dem Briefe vom Zuli 1770 an einen jungen Stanffurter, Hehfer, Tehrt ber junge Schön. heitfucher: 
Sie werden mehr Vorteil finden, zu fuden, mo Schönheit fein mödte, al ängftlid) zu fragen, wa3 fie if. Einmal für allemal bleibt fie unerflärlich; fie erfhjeint ung wie im Traum, wein tvir die " Berle der großen Dichter und Maler, kurz aller empfindenden Künftler betrachten; e3 ift ein Ihivim«- menbes glänzendes Schattenbitd, deffen Umtiß feine Definition Hafdht, Mendelsfohn und andere haben verfucht, die Schönheit wie einen Schmetterling zu fangen und mit Stednabeln für den neu- gierigen Betrachter feitzufteden; e3 ift ihnen gelungen; dod) e3 ift nicht anders damit, al3 mit dem Schmeiterlingsfang... Der Leichnam ift nicht das ganze Tier, e3 gehört nod) etivas dazu, nod) ein Hauptjtüd —: das Leben, der Geift, der alles Ihön madjt. 
Aljo nicht definieren, fondern von Angeficht zu Angeficht fchauen, darauf fonınt’3 an, und Die3 ift das erfie Wort unferes größten Künftler über das Kunftgefühl, wie e3 nad) mehr als fechzig Jahren fein Iefstes Wort fein wird: ‚Ein Kunftwerkfolltenur genojjen, nicht zerlegt werden.“ 

\ 
Demfelden jungen Frankfurter gibt Goethe den weifen Rat, in die alten Stlafjifer fo eit- zudringen: ‚Man Heft erjt den Schriftftelfer und hernad) die Einleitung, — wir lernen bejjer acht Haben und felbft urteilen.‘ 
Die Leipziger Altftugheit de3 inaben meic)t der reifenden Weisheit des durd) Erlebnis und Nacjdenfen vertieften Jünglings. An einen andern Srankfurter Freund, Trapp, fehreibt er im Juli 1770: ‚Unfere Neigungen? wa wir tun offen in Abficht auf fie? Narren find jie bieje unteifen Bewegungen unferez Herzens, und Gie wilfen. ja, a3 gejchieht, wenn man ih von jolhen Compagnons bei der Nafe Herumführen läßt.‘ Und an Hebler fchreibt er, wie er mehr al einmal in Weimar geiärieben: ‚Um die Melt recht zu betradjten, muß man iie weder zu fdhfimm nod) zu gut Halten; Liebe und Haß find gar nahe verwandt und beide machen una trüb fehen.‘ 
Seine Frankfurter Profa zeigt alfe Stile Goethes vor dem Geheimratftil: den ausge lajjen twißigen, den begeiftert erglühenden, den bedächtig Hugen, ja hon den abgeklärt feierlichen, Hoffiihen. Welch fhönes Stüd Ooethiicher Zugendprofa ift 3.8. fein Brief an die Öroßmutter Textor beim Tode ihre3 Gatten: 
— Eie haben mehr Unglüd auögeitanden als ich, Sie müffen weit lebhafte fühlen, al3 idy’3 lagen fann, da — — die Reihe von Olüd und Unglüd im Leben ineinander gefettet ift, wie Cdhlaf und Waden, Teins ohne das andre und ein3 um de3 andern willen, daß alle Freude in der Wert nur geborgt if. Eie Haben Finder und Enfel vor id) fterben fehen, an dem Morgen ihre Lebens Zeier- abend maden, und nun begleiten hre Träume einen Gemahl zu der etvigen Eabbetrube, einen Mann, der feinen Wochenlohn redlich verdient hat. Er hat ihn nun.
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Nach) al diejer, notgedrungen fo eingehenden, Betrachtung des männlichen und des 
dihterifhen Wachstums Goethes in den fait andertdalb Jahren im Elijah Klingt e3 einiger- 
maßen ftilfo3, wenn wir erinnern müffen, daß Wolfgang Goethe nad) Straburg gegangen 
var, um jo zu jagen feine Rechtftudien abzufchliegen. Wietvohl eine feiner Prüfungsthefen 
lautete: ‚Studium juris longe prestantissimum‘ (Das Studium der Rechte ijt bei weiten 
da3 vorzüglichfte), war ihm alles, tva3 damit zufammenhing: Vorbereitung, Prüfungen, 
Doftorarbeit, öffentliche Promotion, nichts als bitteresS Muß. Al erin Dichtung und Wahrheit 
von ber Straßburger Zeit al von ‚jenen wunderbaren, ahnungsvolfen und glüdfichen Tagen‘ 
iörieb, hat er getviß nicht an die Zurifterei gedacht. \ 

©vethe, der nod) vor der Erfindung des Abiturienteneramen3 Student getworden, hat 
dod) als guter Deutfcher zwei juriftifche Egamina über fi ergehen laffen müfjen: ein erjtes 
am 25. September 1770, da3 ‚insigni cum laude‘ glüdte, ihm den hoffnungsvolfen Titel eines 
‚Kandidaten‘ verlieh und den Weg zum ‚Rigorosum‘ auftat. Für diefe3 hatte Goethe, mehr 
nad) des Bates als dem eigenen Wunfche, große Dinge vor, eine Schrift über eine twichtige 
allgemeine Stage des Staatsrecht3. Nod) immer unter der Nachwirkung von Arnold3 Kirhen- 
und eberhiftorie (S. 53) wählte er zum Oegenftande feiner Difjertation und Disputation 
da3 Verhältnis zwijchen Staat und Kiche. Schon Roufjeau hatte die Frage von den Madjt- 
grenzen de3 Gtante3 gegenüber der Religion, oder dod) ber Kirche, in feinem Contrat social 
(1762) behandelt und darin rundiveg gefordert, daß der Gtaat feitzufeßen habe, welches 
Slaubensbefenntni3 die eine, einzige Staatsficche fordern dürfe. Goethe hatte aus Roüfjenus 
ihn fonft gleichgültig faffendem pofitifchen Hauptwerk den ungeheuerlidien Sab behalten und 
in feinem ‚jugendlichen Sinne feftgefeßt, da der Staat, der Gejekgeber da3 Hecht Habe, 
einen Kultu zu beftimmen, nad) weldhem die Geiftlichkeit Tehren und fich benehmen folfe, 
die Laien Hingegen fic) äußerlic) und öffentlich genau zu richten Hätten‘. Die innere Glau= ' ' 
bensfreideit follte nad de3 jungen Goethe felt{amer Anficht durd) folde Iyrannei nicht ver- 
geivaltigt werden. Seine Differtation De legislatoribus (Von den Gejebgebern) war aljo 
im Orumde nur die breitere Nusführung des früher in Europa fast allgemein Herrjchenden 
defpotiihen Grundfaßes ‚Cujus regio, ejus religio‘ (Weffen da3 Land, deijen der Glaube). 
Kein Wunder, daß die Stragburger Fakultät jeine Arbeit zwar Höchlich Iobte, fie aber twegen 
ihre anftößigen Inhalte zurüchvies, befonder3 wegen der Gäße: da; der Gefehgeber den 
Kultus frei beftinnmen dürfe, einer in dem fatholiichen Frankreich) ganz unzuläfjigen Mög- 
fihfeit; und daß auf den Tafeln Mofis nicht die Behn Gebote geftanden hätten, einer Qer- 
mutung, Die er ettva3 fpäter jelbftändig zu begründen fuchte (©. 169). 

Da fich aber Goethe der Fakultät al3 einen denfenden jungen Mann gezeigt, von dem te 
da3 Befte Hoffen dürfe, ‚fo twolfe fie ihn gern, um die Sadje nicht aufzuhalten, über Theses 
Disputieren Iaffen‘. Nichts war Goethe willfomntener: unter dem Beiftand des Einpaufer3 
turben 56 Positiones juris (Nechtsfäße) zufammengeftoppelt, dazwifchen mand)e gar merk- 
twürdige, 3. B.: ‚Alle Gefeßgebung fteht dem Zürften zu. — Desgleidhen die Auslegung der 
Sejege. — C3 ift keine Gefebesfammlung zu veranftalten (alfo wie damals in Sranfreich und 
Bis Heute inEngland). — Die Todesftrafen find nicht abzufchaffen.‘ Und als vorlegte die fchon 
erwähnte: ‚Ob die Kindesmörderin mit dem Tode zu beftrafen, ift eine unter den Rechts» 
gelehrten ftreitige Frage.‘ Schade, daß wir von Goethes Behandlung diefer Ihefe nichts 
wiffen. 

Am 6. Nuguft1771 beftand er das Examen pro licentia und zivar ‚cum applausu‘, ‚Die 
Disputation ging, unter Oppofition meiner Zifhgenoffen, mit großer Luftigkeit, ja Leicht- 
jertigfeit vorüber.‘ Mit wie großer, erfahren wir aus ber Überlieferung, wonac) der ehrliche 
Lerje, einer feiner ‚Opponenten‘, da3 gefehrte Schaufpiel allzu ernft nahm und Goethe jo 
arg äufeßte, daß diefer verdußt aus dem Disputierlatein ins Deutiche fallend ausrief: ‚Zch 
glaube, Bruder, du wilfft an mir zum Heftor werden!‘ 

‚Ein guter herfömmlicher Schmaus befdjloß die Veierlichkeit.“ So war denn dieje felt- 
jame Stubentenlaufbahn nad) jech3 Jahren zu Ende gebracht und Goethe ein Rizenziat der . 
Rechte geivorden, — mit welcher Herrlichkeit er fid) begnügte. Der Doktortitel war nur 
eine jehr foftfpielige Formel; fie ftand jedem Lizenziaten, der da3 jchöne Geld dran wenden
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 wolfte, ohne weiteres zu Gebote. Eine Einladung der juriftifchen Fakultät, mit einer andern 
Arbeit die Voltorprüfung nadjzuhofen, twie3 Goethe von Frankfurt aus zurüd, in einem Ge- 
fühl, da3 ein Brief an Salgmann vom Herbfte 1771 ausfpricht: ‚Sc habe jo fatt am Lizen- 
tieren, jo jatt an aller Brazis, daß ich Höcjftens nur des Echeing wegen nıeine Schufbigfeit 
tue.“ u Deutjehland wurde fein Unterfdhied zwifchen Lizenziat und Doktor gemadjt; in 
Weimar hieß Goethe, bis er Geheimrat wurde, immer Turztveg der ‚Dr. Goethe‘. 

Ende Auguft verließ er Strafburg, nad) einen legten traurigen Abfchied von Stiede- 
tife: ‚AS ic) ihr die Hand noch vom Pferde reichte, ftanden ihr die Tränen in den Augen, 
und mir war fehr übel zu Mute.‘ 

Auf dem Heimivege nad) Frankfurt Hatte er unterwegs in Mannheim nod) einen 
ftarfen Kunfteindrud: er fa) dort in dem Antifenfaal die um jene Zeit in Deutjchland Tau 
irgendivo jonft in folher Vollftändigfeit verfammelten Abgüfje der berühmteften Bildiwerfe 
der Mujeen von Rom und Florenz, ‚einen Wald von Statuen, durd} den man fic) durchtwinden, 
eine große idenle Volfögefeltichaft, ziwiihen der man fid) durchdrängen mußte‘. Leicht be- 
fimmbar, wie Goethe zu allen Zeiten gewwejen, empfing er von biefer eriten eindringlichen 
Velanntjchaft mit der antiken Kunftwelt einen fo ftarfen Eindrud, da, die Begeijterung 
für den Straßburger Münfter zurüdtrat. A ihm dann Brucjftüde antiker Baukunjt in 
die Augen fielen, jo der Abguß eines Kapitell3 de3 römischen Pantheons, da ‚fing bein 
Anblid jener fo ungeheuren al3 eleganten Afanthblätter fein Glaube an dienordiiche Bau- 
funjt ettva3 zu wanfen an.‘ 

Neuntes Kapitel. 

Der Suftand deutiher Literatur und Bildung, 
Die fiterarifche Epoche, in der id) geboren bin, 
entwidelte fid) au3 der vorhergehenden durd) Wi» 
beriprud; (Dichtung und Wahrheit, 17. Buch). . 

(Sehe Iäfieht da3 Vorwort zu Dichtung und Wahrheit mit dem Gate: ‚Diefes fcheint. 
die Hauptaufgabe der Biographie zu fein, ven Menichen in feinen Beitverhält- 

nijfen darzuftellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerftrebt, intviefern 
e3 ihn begünftigt, twie er fi) eine Welt- und Menfcdenanfic)t daraus gebildet, und wie er 
fie, wenn er Künjtfer, Dichter, Schriftftelfer ift, wieder nad) außen abfpiegelt.‘ Sein Bild 
von Övethes Leben und Werken, zumal feine jungen Jahren, ift verftändlic, ohne einige 
Kenntnis ber Titerarijchen Welt, in.die er hineingeboren ward. Und nod) ettvas andres 
ift notwendig zur bolfen Anfchaulichkeit feines Wirfens: der Verfud) — mehr als ein Berfud) 
ift in diejem Rahmen nicht möglid) —, die Höhe der Bildung des deutfchen Volkes anzudeuten 
um die Zeit,.al Goethe fie fo machtooll zu beeinfluffen begann. St dod) Riteraturgefhichte 
überhaupt nicht blof; die Gefchichte von Schriftftellern und ihren Vüchern; erft durch fein 
irfen auf den Lefer gewinnt ein Bud, Leben: darum muß jede Gefchjidhte der Kunft zus 
gleich eine de3 Kunftgefdhmades, jede Titeraturgefchichte oder Einzelfchilderung ein Abbild 
de3 Geijte3zuftande3 derer fein, an die fic) die Bücher der Dichter und Shhrijtfteller wandten. 

Was jah Goethe an lebendiger Literatur vor fic), als er in Straßburg und fogfeich nad) 
der Nüdfehr ins Elternhaus feine exfte große Dichtung, den Göß, erjanm und ausführte? 
Er jelbit Hat ja eine ausgezeichnete Überficht der nächften Vergangenheit deutfcher Literatur 
gegeben: im 7. Buch von Dichtung und Wahrheit, und fie ift unbedingt nachzulefen. Er 
jagt jedod) ausprüdficd, von jenem fiteraturgefcichtiihen Abrik: ‚Was id) gegentvärtig 
ftüd- und [prungtveife davon zu fagen gedente, ift-nicht forwohf, wie fie-war und für fid) 
geihjafjen fein mochte, al3 vielmehr, wie fie fi) zu mir verhielt.‘ Aud) unter diefem engern 
Sejichtswinfel it Goethes Gemälde nicht volfftändig; fein Gedächtnis beim Abfaffen von 
Zichtung und Wahrheit ivar für einige wichtige Einflüffe in der Jugendgeit nicht mehr frijc) 
enug. 

° gu Cdermann äußerte er fi) (2.1.1824): ‚Da Hatte ich e3 freilich vor funfzig Sahren 
in meinem lieben Deutjchland bejjer. Ich Fonnte mic) fehr bald mit dem Borhandenen 
abjinden, e3 Fonnte mir nicht Tange imponieren und mich nicht fehr aufhalten.‘ Diefe jehr
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allgemeine Ausfage bedarf mancher Einfränfung. Am ausführicjten ift Goethes Edjil- derung ber vorangehenden und zeitgenöffiihen Literatur hinjichtlich der Spradye.. Er deutet nur den Zuftand der Fremdmwörterei nad) der Verwilderung von beinah zwei Fahrhunderten an und erwähnt anerfennend die Kundgaben des ‚veutfchen Frei» und Stohfinns, der, be- gleitet von einem aufrichtigen Exnfte, darauf drang, daß rein und natürlich, ohne Einmifhung - jtember Worte, und twie e3 der gemeine berftändliche Ginn gab, gejchrieben würde‘, Mehr al ein halbes Zahıhundert vor dem Werther hat e3 eine gute deuffche Profa gegebeıt, feine jo dichterifch durchglühte wie Goethes, aber Ihon eine Profa, die als Vorftufe zur Spradje unferer Hafjifhen Zeit nicht unterfchäßt werben darf. Faft durchweg muß von der deutjchen Spradje um die Mitte des 18. Sahrhunderts und bis zu Övethes Auftreten gerühmt werben, daß fie reiner war al8 unfere Heutige. Bergleicht man das Deutjch der herborragendten Proja- ihriftfteller ziwifchen 1750 und 1800 mit dem der Bierden unferer- Wifjenfchaft um die Wende dom 19. zum 20. Sahrhundert, fo gebührt der Preis der Sauberfeit, ebenfo der edlen Schlicht- heit und. Gemeinverftändlichfeit unzweifelhaft den Beitgenoffen und unmittelbaren Nad)- jolgern Gottfdjeds und Leffings. 
Dieje beiden Vertretungsmänner äiveier Beitjpanmen: der abjterbenden, Fünftlerijc) unftuchtbaren Schumeifterei und der aufblühenden Ihöpferifchen Geiftestat, dürfen an diejer Stelle mit Fug nebeneinander ftehen. Beide haben ji} unfterbliche Berdienjte um die deutfhe Sprache ertvorben; Lefjing die bei weiten größeren; indejjen aud) Gottjcheds, de3 vielgeihmähten rechthaberifchen, dünfelhaften Poefie-Rrofefjors, der nicht3 von Roejie wußte, muß hier in Ehren gedacht merben- wegen feiner mannhaften Kämpfe für reines Schriftveutih. Ohne Leffing freilic, bliebe ung der Aufihtwung der deutihen PBroja im legten Drittel de 18. Jahrhunderts underjtändlic), und jo jehr der Stil Herbers, Goethes, Edjilfer3 je nad) ihrem Cigenwefen von dem Lejjingichen abweicht, gefernt Haben fie affe von ihm, mwenigitens. das Unentbehrlichite alfer Shhriftitelferei: die Klarheit. 

Die Geichichte unferer guten neubeufjchen Proja läßt ic, übrigens nod) weiter als 6i3 zu Lefjing zurücleiten. Der Philofoph Chriftion Wolf (1679-1754), der Nrediger Johann Spalding (1714—1804), der Iheologe Mosheim (16941755), der Gedicht: ihreiber Masfom (16891761), der Satirifer Kisfom (1701—1760) — fie alfe find Lejjings 
Vorarbeiter gemwefen, und Goethe hatvonihnen gelernt, auch bon denen, die ernicht bejonders herborhebt; ihre Werke ftanden in des Waters reicher Bibliothek, Ind neben Zejjing wirkte Bindelmann mit feiner an den griehifchen Schriftftellern gebildeten und doc) jo deutjchen Haffifhen Profa, einem der bedeutfamften Vorbilder für Goethes Sprade der ruhigen Tarftellung, einem bedeutfameren al Zejjings fcharfgejchliffener, fid) gern in egenjüßen be- megender Stil, der dem jungen Goethe tohl gefalfen, nicht aber zum Mufter dienen Eonnte. 

Goethes exfte fchriftjtelferifche Entfaltungzeit war die de3 denkwürdigfien Samıpfes deutjcher Literatur: um die Freiheit und Gelbftändigfeit deutichen Geifteslfeben:. Ob jtanzöfiiche oder deutihe Dichtung in Deutjhland fürder herrfchen follte, darımı tobte der Kampf. Die enticheidenden Giegeöichladhten waren jhon dor Goethe Mannesjahren geiäjlagen worden: von Kopftod dur) ein die deutiche Seele tiefbeivegende3 und mit Stolz auf Heimifches Können erfüllendes frommes Gedicht, den Meffias; von Zejjing mit der Kunftlehre in feinen Literaturbriefen,. der Hamburgijchen DTramaturgie.und den Laofoon; am fiegreichften freilich durd) die dichterifche Tat, durd) Minna von Barnhein und Emilia Galotti. Auch Wieland darf zu den glüdlichen Heerführern jenes DVefreiung3- fampje3 gezählt werben, denn er hat gerade in den höchjften Kreijen unzählige Rejer zur deutjchen Literatur befehrt, die fonft einzig bei den Sranzofen Anmut und Geijt zu finden glaubten. "Die3 und noch) mandjes andere bot ihnen Wieland mit feinen Vers» und Proja- Geidihten in einer Volfendung, die jogar über die franzöfifche Kleinkunft Hinausging. ‚Tas füdfihe Deutfhland, befonders Wien, find ihm ihre poetifche und projaifche Kultur jhutdig‘, Hat Goethe von diejem Nirfen Wielands geurteilt. 
ie vielen Deutfchen aber galten bi3 in Goethes Jungmannzjahre hinein, troß Lejjings 

und Herders Fritifchen Feldzügen, Gorneille und Racine jür unerreichbare, gejchweige übertreffbare Mufter! Nacine wurde von Sriedrid) dem Großen über Homer getelft, und
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Voltaire war ein halbes Jahrhundert Hindurd) der Kürjt der europätichen Ziterahur, zu. 
dem die Fürften europätjcher Grofftaaten wie zu einem ihre2gleichen Beluchsreifen machten. 
Und neben Xoltaire, dem Kritifchen Spötter, war Rouffeau, ber Berherrlicher der Natırr 
und des natürlichen Gefühl, a eine neue Kraft eınporgeftiegen. \ 

Tas Zeitalter der verjtandesmäßigen Aufklärung als der beherrjchenden Geiftes- 
macht neigte fi) zu Ende, das der Empfindung, ja der Empfindfamfeit begann, md 
Goethe3 Anaben- und Zünglingzjahre fielen in die Zeit, al der Kampf zwischen diefen 
beiden Eeelenftimmungen in den führenden Literaturländern aufs Heftigfte hin und her 
wogte. Johann Kafpar Goethe war nod) ganz ein Sohn der Nufklärzeit; Wolfgang Goethe 
hatte im Giternhauje und in Leipzig von Aufflärerfriften fein reichlich Maß genoffen. 
Sn Straßburg begegnete er Herder, dem Schüler Hamanns, des Zodfeindes der nüchternen 
Arfklärerei, jenes Fühnen Schriftjteller, der gegen den Verjtandesdünfler Nicolai und die 
Ceinigen den ftärfiten Trumpf feßte: ‚Unfer Eigendafein und die Eriftenz alfer Dinge 
anper und mu geglaubt und Tanrı auf feine andere Art ausgemad)t werben.‘ 

.. a3 jand Goethe an wertvollen literariichen Ergebnifjen des legten Menfcjenalters 
vor, al3 er 1771 die Hand an jeine erfte vollmichtige Dichtung Tegte? Welche Triebkräfte 
im deutjchen Geifteswefen vermochten damals lebendig auf ihn zu wirken? Da ift vor alfem 
der Sprifer Goethe: was für eine deutfche Lyrik lag Hinter ihm; tvas für eine erflang, ala 
er jeine Zeier zu flimmen begann? Bon der althochdeutichen oder mittelhochdeutjchen prif 
hatte er jo wenig wie die meiften Beitgenofjen damals eine Ahnung; offenherzig befannte 
er von ji und den befreundeten Stürmern und Drängern: ‚Die Minnefänger lagen zu 
weit von und ab; die Sprache hätte man erft ftudieren müffen, und da3 war nicht unfere 
Sade; wir wollten leben und nicht Ternen.‘ E3 gab um 1770 in ganz Deutichland fchtverlic) 
mehr a3 ein Dußend Menfchen, die eins der alten Minnelieder gelefen und verftanden 
hatten. \ 

‚An echter neuhochdeuticher Lyrik bis zu Goethe Fam faft nur das Kirchenlied und die 
geiitlihe Tichtung des 16. und 17. Zahıyunderts in Detracht; das Vefte daraus Tanne er 
natürlich. Zwihen dem Ende des 17. und dem Iebten Drittel de3 18, Sahrhundert3 ver- 
diente eigentlich nur der unglüdlihe Chriftian Günther ernfte Beachtung. Goethe hatte 
einige3 von ihm gelefen, vielleicht fogar manchen Anftoß von ihm empfangen; ein vollendetes 
Kunftwerk fand er in der didleibigen Gefamtausgabe von Sünther nicht, die in des Vaters 
Bibliothek jtand. Dennoch) erwähnt er ihn mit rühmendem Unteifchied don der nichtigen 
Zerömadherei. der Güntherfchen Zeit und nennt ihn ‚einen Toeten im vollen Sinne des , 
Wortes‘, 

Und um Gvethe zu Beginn der fiebziger Jahre? Reimer, Tändler, alte und junge 
Ihäfernde Verjedrechifer die fchtvere Menge, nicht ein einziger wahrer Dichter. Da fah; 
der alternde Gleim in Halberjtadt und Himperte feine Liedlein von Küffen und Trinken, 
und doc) hören wir von feiner einzigen Liebe, nicht einmal von einer Xiebelei de3 gutmütigen 
Cädelmeifter3 aller fiterarifchen Habenidtje; denn wer war nüchterner al3 der Halberftädter 
Dompfrimdner? Auf ihn und feine zum Verwechfeln ähnlichen Mitanafreontifer läßt fich 
mit einer Heinen Umkehrung das Heinefche Wort anwenden: Gie tranfen heimlich) Wafjer 
und predigten öffentlich, Weir. 

Ode Flachheit ringsum, mit einer einzigen Ausnahme: dem Hainbund und feinem 
Iprijchen Bundezjahrbud), dem Göttinger Mufenalmanad). Keine große Lyrik die der 
Hainbrüder, fein einziges Lied vom reinften Golde; aber viel Liebenstvürdiges, Empfundenes; 
Sangbares; Bi3 dann im Akmanad) für 1774 Öoethe zum erftermal mit feinen Liedern 
erjcheint, nadem Bürger feine ganz Deutjchland mitjamt Goethe bezaubeinde Lenore 
im Almanad) für 1773 veröffentlicht Hatte, Allenfall3 verdienen noch die ‚Lieder ziveier 
Liebenden‘ (1772) von Gödingf, einem der Herausgeber des Mufenalmanad3, Erwähnung, 
und.einige rührende fanfte Gedichte de3 mit 28 Zahren an der Shmwindjucht verjtorbenen 
Hölty find nöd Heute nicht vergefjen. Das Meifterlied von Claudius: ‚Der Mond ijt 
aufgegangen‘ if .aus ehvas fpäterer Zeit, übrigens nicht ganz, fein Eigentum, vielmehr
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eine Umdidhtung nad) Paul Gerhardt; fein twunderjhönes Neujahrstied aber mit hellem hohem lang: ‚E3 war erjt frühe Dämmerung‘ flammt au3 dem Ende de3 Sahres 1772. 

Ungleich Höher ftand fhon vor dem Erjdheinen de3 Werther der deuffhe Roman, 
die Erzähferfunft überhaupt. Aus jehr findfichen Anfängen, aus flümpernder Unbehoffenheit und Nahahmerei hatte fie fi) nach der Mitte des 18, Sahrhunderts überrafchend jchnelf zur inneren Gelbftändigfeit und künftferifchen Korm emporgerungen. Früh begegnen wir der-Mifchart zwifhen Roman und Drama: dem Briefroman, einerRahahmungNidardfong, ipäter Rouffeaus. Diefer gar bequemen Zorm bedienen fi) fehr anfpruchsvolle Schrift- Heller: Sri Jacobi und Goethe felbft. Daneben zeigt fi) bald ein Fräftiger Sim für dag 
GSeftalten des wirklichen Lebens, und nad) der Mitte de3 Sahrhunderts jehen wir einige deutjche Erzähler, die e3 an lebenzpollem Inhalt und gefhicter Kunftform mit vielen da- maligen Stanzofen aufnehmen. Noch vor Goethes Werther war des hinterpommerjchen Faftor3 Timotheus Hermes (1738—1821) einft Hochberühmter und nicht viel tweniger al3 der Werther felbit gelefener Briefroman ‚Sophien3 Reife von Memel nad) Sadjjen‘ (1770-1775) erfdienen. Nach dem Erfcheinen des Werther verblich fein Stern, und als der Tängfivergeffene, auf fein Meiftertverk fehr ftolze Zimotheus fid) in Weimar felbftbewunt vorftellte: ‚Ich bin der Verfaffer von Sophiens Reife‘, da berfteinerte ihr Goethe duxd) die Stage: ‚Und der ift?* Aud) der erfie deutiche Wirklichleitsroman ‚Sebaldus Nothanfer‘ von dem Großmeifter der Berliner Aufklärung Sriedrid) Nicolai (1733—1811), Ooethe3 Ihonung3fo3 gepeinigtem Xenien-Opfer, begann um ein Jahr früher al der Werther zu er- ideinen. Sogar der weibliche Roman hatte fic) [don vor Goethes erftem Erzählungswerf aufgetan, die ‚Gefchichte de3 Fräufeins von Sternheim‘ (1771) von Sophie Larode, : der ehemaligen Angebeteten Wieland3, der Mutter von Marimiliane Brentano (vgl. ©. 138). Sn der Novelle waren einige Verfuche begabter, heute jo gut tie vergefjener Erzähfer don gar wohl gelungen, fo die des Darmftädters Peter Helftih Sturz (1736-1779), dejjen Humorvolles Gejhhichtchen ‚Die Reife nad) dem Deifter‘ ein Meifterftüc: der erzählenden Keinkunft ift. Bon Mer als Erzähfer wird fpäter die Rede fein. An Wieland als Klaffifer der ‚galanten‘ Verserzählung nad) franzöfijhem Mufter (‚Mufarion‘, 1768), al einen der früheften Ausbilder des Erziehungsromans (Don Syloio di Rofalva, 1762 ‚— Agathon, 

1766, — Der goldene Spiegel, 1772), braudjt nur erinnert zu werden. Dem leßtgenannten Staatöroman hatte er feine Berufung al Prinzenerzieher nad) Weimar zu verdanfen. 

  

Im Drama konnte allein Zeffing neben den berühmteften Engländern und Sranzojen 
der Vorzeit und der Gegenwart genannt werden. Seine Cara Sampfon allerdings mußte 
Hinter den fremden Vorbildern de3 bürgerlichen NRührjtüds zurüdjiehen; ein befferes Luft- 
ipiel aß Minna von Barnheim (1763 begonnen, 1767 gebrudt) Hatten felbjt die Fran- 
zojen nicht aufguweifen, und Emilia Galotti, 1772, ein Jahr vor den Göß, veröffentlicht, 
war die bedeutendfte Tragödie de3 europäifchen Dramas im 18, Jahrhundert vor Goethe 
und Schiffer. Einen Nachwuchs freilich, hatten Leffings dramatiidhe Lehre und Beifpiel 
nicht erzeugt; Gerftenberg3 Schauerdrama ‚Ugolino‘ (1768) war fein Gewinn für die 
deuffche Bühne und hat nur noch Bedeutung wegen feines Einffuffe3 auf Schillers Räuber. 
Doc) [on um 1770 beherrfchte das Theater die Zeilnahme an der Literatur vor allen übrigen 
Oattungen, fehr ähnlic) der heutigen Übermacht des Dramas, und zu der Zeit, als der Göt 
eridjien, gab e3 in Deutjchland mehr ftehende große und Heine Zheater als in Frankreid) 
und England. Sein Wunder, daß Goethes erfie Berühmtheit, über alle Zänbder deutjcher Zunge Hin, fi) von einem Theaterftüd herjchrieb. 

Weld, ein Neichtum an wertvollen geiftig tingenden Menfchen in dem Teutjchland 
Goethes am Beginn de3 Iekten Drittels des 18. Sahrdunderts! Halbe Sinaben, reife Züng- linge, früherblühte Männer, gefeftigte Sührer — alle nebeneinander, viele zu Freundes- 
gruppen bereinigt, die meijten in irgend einer Verbindung mit jedem der’andern. Die 
fihtende und- tichtende Literaturgefchichte erwedt aus der Terne eines SZahrhunderts
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teiht den täufchenden Schein irgend einer alleinherrichenden Strömung. AS Goethe der - 
Tichter feinen Oö druden fieß und fprad): Hier bin ich!, gab &3 der Strömungen gar viele, 
und erjt durch ihn twurde die eine, die wir die des Fünftferiich geftalteten Gefühl im Gegen- 
jage zur Funftfofen Verftändigfeit nennen mögen, für ein Menfcjenalter übermächtig. Die 
Jülfe der Begabungen war fo üppig, daß e3 halb entfejuldbar ift, wern Männer wie Gfeim 
und U;, Voß und felbft Stlopftod Fein fiheres Gefühl für Abftand, für groß und Hein batten. 
Eine Weltftadt inı Heutigen Sinne gab e3 in Deutfjland um 1770 nicht; Berlin zählte nicht 
ganz hunderttaufend Einwohner, da3 etwas größere Wien kam für die Literatur wenig 
in Betracht. Leipzig, der Mittelpunkt des beutjchen Buchhandels und der literarifchen 
Vetriebjamteit, hatte gegen 35000 Einwohner, Hamburg ungefähr doppelt foviel. Aber 
in Deutichland war man von jeher getvöhnt, feine fiterariiche Hauptjtadt zu haben: in 
alten Winkelr fahen die Chriftfteller und fhufen fid) ihre Welt. \ 

Man follte einmal eine deutfche Literaturlandlarte des 18. Jahrhunderts zeichnen, mit 
‚dunfferen oder Helleren Zarben je nad) der Lichtftärfe der verfchiedenen Gegenden. Am 
dunfelften fa) e3 füdlid) von der Mainlinie aus, ant helfften im Norden und in den mittleren 
Landicaften. Leffing weilte nod) in Hamburg, fland aber im Begriff, nad; Wolfenbüttel 
überzujiedeln. Kopftod thronte in Hamburg, durfte fid) nod) immer für den Fürftpatri« 
archen der deutfchen Literatur haften und verlor inmitten der Weihrauchnebel fctvärmerifjer 
Vewunderer den Mahftab für fremde Größe. Noc) weiter nad) Norden erfiredte fid) das 
Machtgebiet deutfchen Geiftes: in Kopenhagen gab e3 eine Heine Siebelung deutfcher Schrift- 
fteller, unter denen früher Stlopftod al der Höchftverehtte geftanden Halte; an fie fchloffen 
id) deutfchgebitbete ftrebfame dänifche Dichter und Schriftfteller mit einem uns heute feltjan 
berührenden germaniichen Gemeingefühl. Im äuferften Nordoften, in Königsberg, wohnte 
Hamann, der ‚Magus des Nordens‘, und Kant, der Erneuerer der Rhilofophie. 

Su Berlin gab e3 feinen einzigen wahren Dichter, wohl aber eine beträchtliche Zahl 
geachteter Profaichreiber, darunter einige fhon mit dem Dinkel der Weltftädter, fo nantent- 
fi) den gefpreizten Kunftichteiber Sulzer, von dem Leffirig biffig treffend fagte, ‚er glaubt 
den feinen Gefchmad des Hofes und der großen Welt allein zu haben; er, der von ZFlöhen 
fingen Fanı,. one in Platitüden zu fallen‘. Tiefen erhabenen ‚Sefchmädlerpfaffen von 
Verliner Bann‘ Hat aud) der junge Goethe fürdjterlic) zugerichtet (6. 167). Sndejfen e3 
gab Veljere in Berlin: Mendelsfohn, Garve, 3.%. Engel, feine großen, aber nüblid)e 
und durd) ihre Sprache erziehliche Schriftjtelfer. 

gu Leipzig an ber Pleife floffen die Fluten der ‚wäjjrigen nulfer Periode‘ träge 
weiter in ihrem feichten Bett. Dort jchrieb der Streisfteuereinnehner Weihe feine poefie- 
Iofen Theaterftüde, feinen Kinderfreund, feine Gingfpiele und durfte fi) für einen fehr 
großen Dichter Halten, denn Gotticheb und Gelfert twaren feit einigen Jahren begraben. 

An den füdlichften Grenzen des deutfchen Spracjgebiet3, in Züric), verfertigte Bodmer 
taftloS weiter feine bibfifhen Epen und anderen papiernen Geichöpfe, ‚ein vollfommenes 
Symbol der um den deufjhen Parnaf angefwollenen Wafferflut‘, und vernichtete fetöft 
durch) anmapliches Wefen, genau wie einft fein Todfeind Gottfched, feinen Ruhm, ein An- 
teger und Ausbreiter fiterarifcher Bildung gemwefen zu fein. 

 Gottjheb, Gelfert, Bobmer und nod) mandje ähnliche Leuchten vorgoethifcher Lite- 
tafur waren Umniverfitätöprofefforen, und der allgemeine Spradjgebraud) bezeichnete 
bis in die Jugendzeiten Schilfers hinein Dichter und Echriftftelfer jeder Art mit dem gemeitt- 
jamen Namen ‚Gelehrte‘. Nod) im Zahı 1774 fprad) Klopftod von einer ‚Gefehrtentepubfik‘, 
mierohl er jic) übertwiegend an-die Dichter wandte. Daß in diehterifchen Fragen die Poefie- 
profefloren, nicht die Poeten, da3 entiheidende Wort zu fprecdhen hätten, galt nod) lange 
nad) dem Auftreten de3 einfachen Magifters Lefjing für felbftverjtändlid), und jene Anficht 
behauptet felbt heute in Teutjhland einen Teil ihrer Herrfchaft. " 

Goethe beginnt das 10. Bud) von Dichtung und Wahrheit mit einem nur zu ähnlichen 
"Bilde de3 niedrigen Ranges de3 deutichen Dichters in der bürgerlichen Melt: ‚Ein Poet 
erihien auf die traurigfte Weife fubordiniert, a3 Spaßmadjer und Cchmaruber‘, und erft
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durdy Kopjtods außerordentliche Berühmtheit wurde der Grund zu einer unabhängigen Würde de3 Dichters gelegt. Bis über die Anfänge de3 18. Jahrhunderts hinaus hatte e3 in Deutihland überhaupt feinen einzigen Veruffähriftfteller von Anfehen gegeben, der nur von feiner Zeder, nicht von einem Amt oder von Önadengehältern der Fürften lebte. Gott- ihed jchrieb von feiner eigenen Dichterei: ‚Da ic) die Poefie alfezeit für eine brotloje Kunft gehalten, jo Habe ich fie aud) nur ala Nebentwerk getrieben und nicht mehr Zeit darauf ver- tandt, als ic) von andern, ernjthaften (1) Verrihtungen erübrigen Fönnen.“ In Deutjchland mit feiner buntjchedigen Gejebgebung gab e3 im 18, Jahrhundert Feinerlei Schuß gegen Naddrud: eine Vogelfreiheit des geiftigen Eigentums, die für ©vethe3 Leben mit entjcheidend wurde, . . ‚2ejjing war der erjte deutjche Schhriftfteller, der die Stage de3 Urheberrehtes und dejjen Wert für die Freiheit de3 Vücherfchreibers nacddrüdlich erörterte. Gr zuerit erhob Einfprucdjdagegen, daß e3 dem Schrififtelfer au verbenfen fein follte, ‚wenn er fic) die Geburten jeine3 Stopfes fo einträglic) zu machen fudt, al nur immer möglid)‘. Big tief in die Weimarer geit Hat Goethe an feinen Werfen mehr Verluft als Gewinn gehabt, und e3 war ein wichtiges Stulturereignid, aB von Sjiffers Walfenftein trog hohem Ladenpreis eine exfte Auflage von 7000 Abbrüden in einem Jahr verfauft wurde und dem Dichter die angeftaunte Summe bon 2046 Gufden brachte. i 

. Seit der Zeit, da der Leipziger Profejjor Ihomajius den Zom aller Fakultäten durd) die deufjhe Arkündigung einer deufjchen Vorlefung.erregt Hätte, war der Lejerkrei3 de3 deutfhen Schriftftelfers unendfich erweitert tuorden. Das Vürgertum hatte fi aus eigner Kraft Erfab gefchaffen für das, was im übrigen Europa Fürftengunft bewirkte, Die Höhe : allgemeiner Bildung in diefen Streifen Famı um die Mitte de3 18. Jahrhunderts der in Sranf- veic) und England mindejtens gleich. Wohl fehlte e3 dem deutichen Bürger an der Gefchmad3- verfeinerung feines franzöfiichen, an der politijchen Reife feines englifchen Standeögenofien; an VBücherwijjen überragte jener fie beide. Gomeit eg in Deutjhland eine Tefenswerte Literatur gab, fand fie Eingang in dag wohlhabende Bürgerhaus. Der teihe Bücherfchat gohann Stajpar Goethes zeigt una den hohen Stand der Teilnahme der bürgerlichen Ober- dichten an allem geijtigen Streben. Ohne fie wären bie vielfachen und ftarfen Auflagen wertoolfer Bücher aus den Gebieten der Philofophte, der Kunftlehre, der Gejchichte und der Didtung nicht zu erklären. \ . = Einen wichtigen Zumvad3 hatte ‚das Ding, da3 man ifo in Berlin Tublikum nennt‘ (Gottjhed), jeit der Mitte des Sahrhunderts erfahren und nicht bloß in Berlin. ‚Da3 Srauen- zimmer“ eroberte fidh zuerft Iangfam, von 1770 ab überrafchend jchneff, eine faft beherrichende Ridtigfeit für die Wechjeleinflüffe ziwijchen Shriftitellern und Lefern. ‚Für da3 Srauen- zimmer vornehmlic, tourden alle nichtgelehrten Zeitjchriften gejchrieben, und mit Ausnahme Zejjing?, de3 männlichften unter den Großen de3 Jahrhunderts, weifen alle Dichter einen weiblichen, nande einen weibijchen Bug auf. 
, Die Politif war verbotener Grund für alfe Untertanen; in den meiften deutjchen Landen, bejonders den fathofifchen, Herrjchte die Zenjur mit all der Willkür und Qummheit, die nod) von jeder Benfur ungertrennlid, war: ernjtdafte Dramen wurden in Süddeutfchland ver- jtümmelt oder verboten; Eifer: Mufenafmanad) durfte die öfterreichifche Grenze nicht überjchreitent; fein Tell fonnte in Wien exit lange nad) Schilfer3 Tode auf die Bühne ge- langen. 

Siterariidhe Gemeinden, literarijc) ftrebende Männer und Srauen gab e3 in den Sugendjahren Goethijcher Dihtung fon allenthalben. Greifbare Bewveife bieten und die Veltelfbogen von Sopfiodz Gelehrtenrepubtit (1774) und Lefjings. Nathan (1779); fie gehören zu den wichtigen Urkunden der deutichen Geiftesgejchichte jener Beit. Man erinnere jic) ferner der begeifterten Aufnahme von Klopftod3 Meffiaz, Goethes Werther und Edhillers Don Karlos, berufe fic) auf fie und ähnliche Erlebnifje bei dem Mufenalmanad) mit Goethes und Schiffer3 Balladen, bei Hermann und Dorothea, Naffenftein und Zell, wenn man auf
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abjhäpige Ausfprüche unferer beiden Gtößten über die geringe Tiefe der literarifchen Bildung . 
fößt. Schiffer allerdings twar fi) der Betweiskraft der-Zahfen bewußt, als er an Goethe 
über den Abjah bon je Hundert Stüd jeines berühmten Mufenantanad)3 für 1796 in Jena und 
Weimar [hrieb (10. 10. 1796): ‚3 wird interefjant fein, den aktuellen Zuftand der poetifchen 
Zeftüre in deutichen Städten aus diefen Beijpielen zu erfehen.‘ . 

Sreili) hört man felbft von den nächften Freunden Goethes und Schilfers, vom Herzog3- 
paar, von der Stein die findfichiten Urteile über Werke, die Heute jeder reifere Schüfer richtig 
bewertet. An Ooethes Aferi3 und Dora verfagten Snebel und die Kalb3 Häglic) (vgl. Goethes 
und Schillers Briefwechfel vom 6. und 7. Zuli 1796). Jır Unmut über dergleichen Geihwäß 
Ihreibt einmal Goethe an feinen Kunftmeyer: ‚Mar glaubt manchmal, man höre den Sarıd 
amı Meere reden‘, und die Frau Nat wvettert drein: 

Da ijt nun al3 ein Gekreifche von unferm Jahrhundert, von erfeuchten Zeiten ufiv., und dod) ift, 
eine Heine Yahl ausgenommen, die freilich daS Galz der Erben find, bei denen Heren und Damen 
alles fo fchat, fo efend, fo verfchoben, fo verfhrumpft, daß fie fein Stüd Rindfleifc) Tauern roch verbauen 
fönnen — Milhbrei, geftone Sachen, Zuderpläßger, Hogout, da3 ift ihr Labjal. Freilic, verderben 
fie fich den Magen dadurd) noch immer mehr. 

Auf die Heine Zahl jedod), nicht auf die große, ift e3 für die Höhe feinfter Bildung von: 
jeher angefommen. Sogar ber überfttenge Schiller hielt 1794 die Zeit für erfüllt, feinen 
Sreund Körner aufgufordern, er möge doc) mal etwas über den Zufanmenhang der Schrift 
ftellerei mit der ganzen Kultur fehreiben, denn ‚Schriftftellereinfluß fpielt in der neuen 
Welt eine fo entjdeidende Kolfe‘. nd an Goethe gab-er etiva3 fpäter zu: ‚3 Ieben jet 
mehrere fo weit ausgebildete Menfchen, die nur das ganz Vortreffliche befriedigt.‘ 

Beralfgemeinernde Schlüfje Dürfen tir auc) Daraus nicht ziehen, daß an unfern Gröften 
fittliher Anftoß genommen twurbde. Fri Gtolberg verbrannte feierlich den Bilhelm Meifter, 
Seß Jacobi und felbft Herder fat feiner Carofine entfepten fi) vor den Römischen Clegien. 
Wohl jahte Goethe einmal mit tweitüberjhauenden Urteil feine Bedeutung für das deutfche 
Volt al Befreiung von Phififternegen zufanımen; haben aber Stolberg, Jacobi, Herder nicht 
bi3 auf diefen Tag Nachfolger gemig? 

Arm wenigiten famen bi3 zur Mitte de3 18. Jahrhunderts die deutfchen Fürfterhöfe 
' für die Dichtung, ja für da3 geiftige Leben überhaupt in Betracht; fdhon deshalb nicht, weil 

ja Die meiften nur Nadjahmer de3 Sranzofentums waren. Die höhere Bildung der Fürften 
bejchränfte fi), mit äußerjt feltenen Ausnahmen, auf Franzöfifchfprechen und Sranzöfifh- 
fefen. Gelbft Karl Auguft von Weimar hat troß Goethe in Grunde feiner Seele bi3 ans 

‚Ende die franzöfijche Literatur bevorzugt und fid) herzlich gefreut, als Goethe ihm mit der 
Vearbeitung von Voltaire Mahomet und Tancred zumwillen var. Smerhin war er der 
deutjehgebildetfte unter den beutjchen Fürften, unter den regierenden unbedingt; neben ihm 
famen alfenfalßs nod) einige, Fürftlicjfeiten von Meiningen, Deffau und Sotha in Betradht. 

Dem Beifpiel der Höfe folgte der größte Teil des Adels: foweit man von einer höheren 
Vildung in diefen Streifen fprechen fan, tvar fie frangöfifch, alfo für den Werdegang der deut- 
Ihen Literatur wertlos, ja hinderlich. Wie grell ftad) diefer Zuftand ab von dem lebhaften 
Anteil des franzöfifhen und englifchen Adels an den Iiterarifchen Beitrebungen ihrer Länder! 
Nicht verfähtwiegen werden darf jedoch, daß fehon damals einige unferer älteften Adelöge- 
flechter wahrhaft deutfchgefinnte und Hochftrebende Männer hervorgebracht Haben; genannt 

- jeien 3. 3. Ewald von Stleift, die Stolberg, die Humboldt, Graf Schinmelmann. 
Der Hägfichfte Abfchnitt in der@efchichte des deutfchen Geiftesfebens ift der von$riedricd) 

dem Örofen und feinem Verhalten gegen die deutfche Kiteratur. ‚Bon dent größten deuts 
jchen Sohne, Von des großen Friedrichs Throne, Ging fie fehußlos, ungeehrt.‘ Treitjchfe 
bezeichnet Friedrich! Gleihgültigfeit al die ‚traurigfte, die unnatüclichite Erfcheinung in 
der langen Leidenzgefchichte bes neuen Deutfhlands‘. Bis Heute ift es eigentlic) unaufge- 

. Härt geblieben, tie e3 möglid war, daß der König in vöffiger Unkenntnis der zeitgenöfjifchen 
Entiwidlung der deutfchen Literatur verharten Tonnte, felbft wenn er von dem Borrange Der 
franzöfifchen nod) fo feft überzeugt tvat. Aın Nationaltheater in Berlin wurden Minna von 

“ Barnheim und Emilia Gafotti unter größten Beifall wiederhoft aufgeführt, ja der König 
Engel, Goethe. . 7
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hat no) da3 Erfjeinen von Leffings Nathan erlebt; aber nicht ein einziges beglaubigtes Wort Haben wir von ihm über den größten Mann, der neben ihm lange genug in Berlin gewirkt Hatte. Aus dem Jahr 1780 gibt e3 einen wahrhaft empörenden Brief Friedrichs an V’Alembert: ‚Die Deutfchen haben bisher nicht3 gefannt als effen, trinken, lieben und fich Ihlagen.“ Sogar einigen Stanzofen ging diefe Mifachtung alfbefannter deutfcher Reiftungen über den Spaß: Wir werden in Ovethes Weimarer Zeit einer nod) ärgeren Ungeheuerlichfeit de3 Königs begegnen: feiner von Feinerlei Senntni3 de3 Gegenftande3 getrübten Schrift ‚Über die deutiche Literatur‘, und werden hören bon der beabfichtigten, fogar gefchriebenen, leider verloren gegangenen oder vernichteten Entgegnung Goethes (vgl. ©. 250). 

Behntes Kapitel. 

Goethe im Mittelpunkt von Sturm amd Drang. 
Du haft getollt zu deiner Beit mit wilden, 
Dämonifc genialen jungen Scharen (Wejtöftlicher Divan). He legte menjcjliche Grund der Bewvegung, die man Sturm und Drang nennt, tar der alfer großen Unfchtwünge in der deutfchen Literatur: da3 Auffommen eines neuen Ge- fhlechtes. Um die Mitte de3 Zahrhunderts hatte e3 die Bremer Beiträger geheißen; an ihrer Spike ftand der Heiland-Gänger Ktlopftock. Rad) einem Menfchenalter hieß e3 die Stürmer und Dränger; abermal3 nad) einem Menfchenalter nannten fich die gungen die Romantifer, und jo ift e3 von jungem zu jüngftem Gejchlecht bis heute weiter gegangen. Zunäcft ein Wort über den Namen Sturm md Zrang. Bon einen drei Jahre nad . Öoethe geborenen Frankfurter Kinde, Sriedrih, Marimilian Klinger, erihien 1776 ein » wülte3 Drama, da3 urjprüngfic) viel zutteffender ‚Der Wirrwarr‘ geheiken hatte, aber von einem Treunde Klingers, Chriftoph Kaufmann, mit dem Titel Sturm und Drang ver fehen wurde. Titel und Inhalt diefes, übrigens wertfofen, Stüdes Haben der Strömung nad)- mals ihr literaturgefchichtliches Kennwort verliehen. Goethe nennt fie in Vihtung und Rahır- heit die Genie-Periode, nebenbei die Epoche der genialen Anmaßung. Einen Bund nad) der Art des Göttinger Haines Haben die jungen Dichter um Goethe niemals gebildet. Sturm und Drang wvar feine ‚Schule‘; das Zufammentvirken der Stürmer und Dränger gejchah alz eine fülffegtweigende Titerarifche Freimaurerei. Affe eigentlichen Stürmer und Dränger, Goethe voran, nad) ihm Lenz und Klinger, MalerMülfer und Wagner, tvaren wvenig älter als ztvanzig, mandjer nod) nicht ziwanzig Sahre alt. Und diefe blutjunge Jugend mußte, daß einzig die Literatur ihr Zebensfampfplaß fein Fomnte, Für deutide Jünglinge gab e3 in den fiebziger Jahren de 18. Sahıhundert3 Feine Möglichkeit, fich im öffentlichen Leben zu erproben; der aufgeflärte Defpotisinus der deutjchen Fürften dufdete Feinen Anteil an der Rolitif, Taten- drang alfo, der auf die granitne Mauer der Wirklichkeit ftieß, daher Auffehnen gegen die fiaat- liche und gefellichaftliche Ordnung, aber nach) deutfcher Art nicht mit Haren politiihen Biefen, jondern in der Form des Triebes zur Wiederherftellung der ‚Natur‘. 

Die einzige öffentliche Rednerbühne für die Sünglinge von Sturm und Drang war das Theater, das damals aufzublühen begann. In Hamburg, Mannheim, Leipzig, Berlin tvaren anjehnliche Bühnen entjtanden; auf ihnen wurden alte öffentlichen Üngelegenheiten erörtert Bis hinunter zu ganz profaijchen VBohffahrtsfragen. Mit Ausnahme von Gvethe waren all die dramatifchen Stürmer und Dränger ehr nüchterne Nüglichleitsprediger: Wagner hat feine Kindermörberin, Lenz den Hofmeifter und die Soldaten mit BefjerungFabfichten gejchrieben. Und wiederum mit der einzigen Ausnahme de3 aus wohlhabenden Bürgerhaus ent- Iproffenen Goethe waren alfe Stürmer un Dränger arıne Teufef, die bon der Bufmft er “ warteten, was ihnen die Geburt berjagt hatte. Sie waren da3 ‚fordernde GSejchlecht‘, das fid) . had) dem erjten großen Erfolg eines der SHrigen, nach Övethe3 Göß, gegenfeitig inmmer mehr Hinaufheßte. 
Neben den Männern ftanden einige Frauen, Die fi) auf ihre Art ausleben wollten, mehr al Frauen denn als EC chriftftellerimmen: Charlotte von Kald, die Titanide, und Edhilfers Schwägerin Saroline von Lengefeld-Beufwig-Wolzogen. Männer und rauen vom Gtumt
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und Drang waren allefamt problematifche Naturen, und mir zweien gelang e3, fid) aus der . 
trüben Gärung ihrer Jugend zur arheit Durchzuringen: Goethe und Stlinger. 

63 jdeint ein Gejeß alfer deuticher Literaturentiviclung zu fein, daß die verborgenen 
Seräfte felbjt in der flürmifchen Jugend entbunden werden müffen dur) Anftöße aus der 
sremde. Altes, twas bis Hierher von den fremden Einffüffen in Goethes Geiftesfeben gefagt 
wurde, gilt für die Stürmer und Dränger überhaupt, nur daf die andern das Fremde eben - 
nur nahahmten, nicht in Neufchöpfung umfegten. Rouffeaus immer tviederholte Lehre: 
Rüdkehr zur Natırrl entfeffelte ein inter der dichtenden deutfchen Jugend Yängft fehivelen- 
de3 Gefühl. ‚Alles ift gut, wie e3 aus den Händen des Schöpfers der Dinge hervorgeht; alles 
entartet in den Händen be3 Menfchen‘, fo Tautete der flärfte Sap in Nouffeaus Emil. Die 
Triftfteffernden deutjchen Zünglinge griffen diefen Gab begierig auf, der Leipziger Student 
Goethe umfchreibt ihn in einem Brief an die Schwefter, und einige Zahjre fpäter heißt e3 in 
feinem Urfauft: ‚Sefühl ift alfes, Name ift Schall und Raud, Umnebelnd Himmels Gut‘ 
3a jelbft an Shafefpeare beivundert er nicht fo fehr die dramatiiche Kunft, wie ‚Natur, Natur, 
nichts fo Natur a3 Shafefpeare3 Menfchen!‘ €3 war ein Wendepunft in der Weltanfcjauung 
der europäifchen Völfer, als Voltaire die Neue Heloife ‚dumm, fehanlos, fangiweitig‘ nannte, 
während da3 ganze junge Gefchlecht, daS deutjche weit boran, in Nouffeau den Führer zu 
neuen Menjchheitzielen verehrte, und Schiller ihr befang, ‚der aus Chrijten Menfchen tvirbt‘. 

Eines der Hauptfchlagtvorte der Stürmer und Dränger, nicht zum wenigften Goethes, 
war da3 vom Genius oder vom Originalgenie nad) der Schrift des Engländer3 Young ‚Über 
Driginalichtung‘. Tas Wort ‚Genie‘ trat an die Gtelle des ‚Wiges‘, womit Deutfche wie 
Engländer den franzöfifchen Esprit überfeßt Hatten. Buerft war e3 meift gleichbedeutend mit 
Zalent getwefen; durd) die Stürmer und Dränger getvinnt e3 den Ginn: titanifche Geiftes- 
Traft, twoneben die des erhabenen Schußgeiftes weiter befleht (‚Wen du nicht verläffeft, Genius‘ 
in Goethes Stumtlied des Wandererd). Yon nun an beginnt da3 Spielen und Prunfen mit 
dem Genie. Schubart, der Gefangene de3 tyrannifchen Karl Eugen von Württemberg, ver- 
ehrt Goethen al ‚ein Genie, groß und fchredlic), wie's Niefengebirge‘. Bald wurde das tot- 
gehebte Wort zum Ziel des Spottes, und Lefjing geißelte die übertreibende Mode mit dem 
Ausfprud): ‚Wer mid) ein Genie nennt, dem gebe id) ein Paar Ohrfeigen, daß er denfen folf, 
e3 find vier.‘ 

Was Goethe die deutjche Kiterarifche Nebofution nannte, war eine Revolution in jedem 
Sim: innere Empörung, Ummwälzung der Begriffe, Umivertung der Fünftferifchen Werte. 
Die neue Machtftellung Preußens, der Freiheitäftieg der Nordamerifaner, die übereilten, 
folgelofen Reformen Jofeph3 de3 Zweiten hatten bei der deuffchen Jugend da3 Gefühl er- 
zeugt, nun müffe fi) aud) die pofitifche Geftalt des Yaterlandes von Grund aus ändern. Sn 
der deutchen Tichtung beginnt das Auflehnen gegen die Standesunterfchiede, nod) um einige 
Zahre früher als in Frankreich. Lenz im ‚Hofmeifter‘, Wagner in der ‚Kindermörberin‘ und 
‚Neue nad) der Tat‘, behandeln im Geifte der Ummälzung die Gegenfäge der Stände, und 

- Schiller beendigt mit feinem gefelffchaftlichen Empörerjtüd ‚Nabale und Liebe‘ fec)3 Jahre 
dor dem Ausbrud) der franzöfiihen Revolution die Bewegung de3 Sturm- und Drang. 
Dramas, Zr Goethes Zugendwerfen fpürt man am wenigften von jenen Triebe politifcher 
Empörung; indeffen als Nevolutionsdichtung im Höheren Wortfinn ift fein Prometheus, find 
mand)e Stellen des Urfauft anzufehen, und das Vermifchen der Stände durd) die Liebe ge- 
wahren wir an Egmont und Klärden, an Zauft und Grethen. 

Nad) Lebensftuten, nad) Tatenfturm fehnten fic) die jugendlichen Dränger und — mußten 
fic) befheiden mit Bücherleben und Theaterjturn; handelndes Wirken war nur für Goethe 
und Klinger vorbehalten. m Vordergrunde jener Literatur ftand natürlic) da3 Drama, das 
Scheinbild de3 Handelns. Der ganze Sprachgebraud) der Zeit geht aufs Dramatifche; Lavater 
jpricht gar von ‚Gottes dramatijchem Willen‘. Lejfings Forderung im Laokoon: Handlung 
ftatt Befchreibung, mehr nod, Shafefpeare3 Hinreigende3 Veifpiel verdrängte alle andern 
dihterifhen Gattungen. Für die Stürmer und Dränger wird Shafefpeare einziges Vorbild, 
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Heiliger, Abgott. Gie Hatten fic) alle an Shafefpeare fo volfgefogen, daß fie ihn nicht mehr abjichtlich abfärieben, fondern ihn unberoußt wiederholten. Goethes Göt beginnt mit Hän- dein von Nebenperfonen, wie Romeo und Julie mit Händeln von Dienern. In den Bol Igenen des Egmont ähneln ganze Zeilen faft twörtfich befannten Stellen im Zulius Cäfar. Im Wintermäcchen erzählt der Heine Mamilliug ein Märchen, im Göß erzählt das Rarlhen eins, Bis in den Fauft erftredkt fich die Nachtvirfung der jugendfichen Schtwärmerei für Shalefpeare: man benfe an die Hexenfzenen im Macbeth, an die Ähnlichkeiten zwischen den leßten Worten und Liedern Desdemonas, Ophelias, Grethend. Sogar Ghafefpeares Wortwißefeien, feine quibbles, tvagte man nachzuahmen, gleihtvie das gefährliche Spiel feiner Bermifhung de3 Zragifchen und Komifchen, wurde dabei allerdings fait immer läppijch. Einzig Goethe beiie3 hierin den fichern Gefchmad des jungen Meifters fchon im Göß: in dem Auftritt zwifchen Dlearius und Liebetraut. XUlfe färfiten dramatifchen Züge, alle befonder3 eindrudsvolfen Auftritte Shafefpeares wurden unfehlbar nacjgedichtet. Sehr befiebt waren Bahnfinnfzenen: bei Lenz, Klinger, Wagner, ebenfo im Tauft begegnen wir mindeftens je einer. ©elang einem der jungen Dichter eine wwirfame Neuerung, flug3 wurde fie von allen übrigen nachgeneuert, f0 3. ®. das Heimliche Gericht im Söh. - 
Am beften gefiel ihnen Shafefpeares Regeffofigkeit. Sie tvar bequem, mit ihr Tonnte man, tie jie alfe getan, ein Stüd in ztvei Zagen (Klinger3 Zwillinge), in acht Tagen (Goethes Elavigo), Höchftenz in fech? Wochen (Urgöß) Hinfereiben. ‚Wir dummen Jungen von 1772 hatten nicht3 hinter uns, Fonnten frifch drauf losgehen und waren des Beifall3 gewiß, wenn bir nur einigermaßen was Züchtige3 leifteten‘ (Goethe zum Kanzler Müller, 1830). nd wie gingen fie drauf los! Von einer Form der Dihtung ift kaum zu teben; au3 Haf gegen alfez, 1003 nad) Segel ausfah, twurde jede Kunftform verfhmäht. Yom wahren Wefen de3 Dramas» herrfchte bei ihnen, felbft bei Goethe zur Beit des älteften Göß, Taum eine Ahnung. In Klingers Dito fommen auf die, 54 Auftritte 52 Verwandlungen; im hritten Mft des Gög mwedhfelt der Schauplaf einundzwanzigmal. Seinen Gipfel erreichte diefer Glaube an die Ungebundenheit de3 Dramas in Lenzens Vermerk zum Neuen Menoza: ‚Der Shaupfag ift hie und da.“ Als Goethe Herdern die erite Handihrift des Göß fhicte, erwiderte ihm diefer unverblümt: ‚Shafefpeare Hat Euch ganz verdorben.‘ Er meinte damit nicht den dichterifchen Gehalt, fone« dern die lofe, auseinanderfalfende dom. - 

Goethes Zugendfprade, befonder3 die dramatifche, ift wild überheizt wie die alfer Stürmer und Dränger. Was ein tichtige3 Driginal- oder Straftgenie ift, da3 berachtet Recht [hreibung, Snterpunftion, Wort- und Sablehre. Die Sprache wird um eine Oftave oder mehr gefteigert; die Snterpunftion befchränft fich faft nur auf einen berjchwenderifhen Gebraud; bon Ausrufzeichen, Apoftrophen, Gebdankenftrichen, genau fo wie bei den Stürmern und Drängern des Küngften und Alferfüngften Deutjchlands, Fürwörter, befonder3 Ich und Du, fallen aus; Hilfzeitwörter — überfüffig; Safglieder werden unbermittelt nebeneinander ge= fellt, durcheinander gefchüttett; Turze, abgehadte Gäte, fehr viel Bunfte, nod) mehr Ausruf« zeichen: das ift der Genieftil. Az Goethe und Lavater fic) nad) längerm Brieftwechfel zum eritenmaf fahen, Iautete ihr Fraftgenialifher Gruß: ‚Bifht’3? — ‚Binz Nachdem Goethe im Göß die-Beitfarbe der Sprache durch Seit ftatt Geleit, aufn Dienft lauen, 'naus, ticht’t aufzuhöhen verjucht Hatte, nahm die dramatifche Rede der Nahahmer durch Abkürzen, Zus fammenziehen, Auzftoßen den Ton eines Oeftammeld an. . 
3n3 Ungeheure wird der dramatifche Stil hinaufgefchraubt; felbft Goethe entzieht fich diefer Spracjverrilderung nicht ganz. Ym Göß fteht: ‚Mir tvar, al hätt ic) die Sonn’ in meiner Hand und könnte Ball mit Ipielen‘, und im Clavigo Hatte e3 urfprünglid) geheißen: ‚„D hätt’ ic) ihn drüben überm Meer! Fangen wolft ic) ihn lebendig und an einen Pfahl ge= bunden ftüdweife feine Glieder ablöfen, vor feinem Angefichte braten und mir’z [dmeder laffen, und euc) auftifchen, Weiber! Die Refergemeinde wurde von diefem Überftil angeftedt; Karl Auguft von Weimar drüdte fi) einmaf über einen Nachbarfürften aus: ‚So ein jheuß- liches Abtier ift nicht ztoeimal in der Melt!“ und feigernd fügte er hinzu: ‚Tier feßt nod; ettvas. Ganzes und Gutes voraus‘
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Klinger, neben Goethe am früheften zur Befinnung gelommen, Hat fiber jene Srrpfade 
deutjher Poefie das wahrhaft gefhichtliche Urteil gefällt: ‚Wir Deutfhe müffen durch) diefe 
Verzerrung gehen, bi3 wir fagen mögen, fo und nicht ander3 behagt’3 dem deutfchen Sinn. 
Nichts reift ohne Gärung.“ Cbenfa ift Goethe dem Sturm und Drang gered)t geworben, 
als er in Dichtung und Wahrheit fehrieb: ‚Die Epoche, in der wir lebten, Tann man die for- 
dernde nennen: denn man machte an fid) und Andere Forderungen auf das, was nod) fein 
Menfd) geleiftet hatte.‘ Mit all ihren Jugendtorheiten hat die Gturm- und Drangzeit dod) 
eine3 betvirkt, tvaS not tat: da3 Emporheken der Geifter, twie Goethe e3 nannte. Bis in den 
Kern jened Umfchrwunges dringt nod) ein andre3 Urteil Goethes (in Dichtung und Wahrheit): 
‚Der Menjc) wirkt: alles, twa3 er vermag, durd) feine Perfönlichfeit, die Jugend am ftärkften 
auf die Jugend, und hier entjpringen aud) die reinften Wirkungen. Diefe find e3, weldhe 
die Welt beleben und weder moralifd) nod) phyfifc ausfterben Laffen.‘ Der 
alternde Goethe wußte, daß nicht das Alter, fondern die Jugend die Schaffensmwelt im 
Rollen hält. 

Daß die Stürmer und Dränger die um 1772 [om vierzig- und fünfzigjährigen Dichter 
entjeßten, ift begreiflich. Leffing® Zorntvort über das ewige Gerede vom Genie wurde er- 
wähnt (©. 98); Gleim und die Seinigen glaubten den literarifchen Weltuntergang gefommen. 
Nod) Tange naher verjpottete Goethe in einem feiner twikigften Gedichte, im ‚Deutfchen 
Farnaf‘ (1798), die [hrwäcjfiche Dichterzunft, al3 deren Wortführer er Gleim überaus Fomifc) 
janımern ließ (vgl.©. 375). 

Bleibendes alterdings hat der Sturm und Drang, mit Ausnahme de3 einen Goethe, 
nichts Herborgebradit. LUngeheures Fordern und Wollen bei mäßigem Können und vorherr- 
[hender Untuft zur Tünftferifchen Gelbftzuäit: dies war da3 gemeinfame Kennzeichen derer, 
die ji um Goethe fCharten und die Welt aus den Angeln zu Heben verfpradjen. Dennod) hat 
die Gefdjihte milde über fie zu richten; denn fie Haben neben Goethe mitgewirkt, die lebten 
Sejleln der literarifchen Perföntichkeit zu zerbrechen. Exit feit jenen ahnungsvolfen fiebziger 
Sahren fiegt das freiefte Entfalten germanifchen Eigenmillens über romanischen Regelzwang; 
und im Grunde find e3 doc) die Stürmer und Dränger gewvefen, die der junge Goethe als. 
feine nächfte Zefergemeinde anfal) und an die er fich zuerjt mit Göß und Werther wandte. 
63 ivar nicht der Unterfchied de3 Könnens allein, der ihn von diefer Gemeinde fehied; e3 tvar 
ebenfo fehr die Fähigeit, fic) Fünftlerif) zu wandeln, eine abgeftorbene Schlangenhaut ab- 
zuwerfen. Lenz und Stlinger, Wagner und Mülfer find in ihren Did)tungen immer nur Stür- 
mer und Dränger geblieben. Kaum hat Goethe feinen erjten Göß Hingeraft, fo arbeitet er 
ihn auf den fat eine befonnenen Lefers, Herders, gründlic) um. DieSophrofyne, diefevon 
dem Eugen Wieland fogleid, erfpähte Grundlinie in Goethes Wefen, die Vefonnenheit des 
Mannes, der ein Ganzes überfchaut, Hat ihn fEon in den Tagen geleitet, al er Sturm fäte 
und Windsbraut erntete. Er hat getolft mit jenen wilden, dämonifc) genialen jungen Scharen, 
immer jebod) mit dem VBetwußtfein, daß nicht ervig fo getofft werden dürfe. Nie hat er fi) 
feinen Gefellen ganz gegeben; jhon mandje3 Zah vor. Weimar hatte er fic) innerlic) von 
ihnen gelöft. - Zn deutlicher Ferne fah er fein Hohes Biel; ‚auf der Woge mit feinen Heinen 
Kahn fÄmebt er in der Hand de3 Schicfalz Hin, und Mut und Hoffnung und Furcht und Ruh 
mwechjeln in feiner Bruft‘. Der aber, an den diefe Worte im SYuli 1772 gerichtet wurden, 
Herber, der ihm über die exjte Form des Göß einen ‚Niefewwurzbrief‘ gefandt, fehrieb doch 

“ nit lange nachher an Zimmermann: ‚Boethe [hwimmt auf den goldenen Wellen 
des Jahrhundert3 zur Ewigkeit.‘ ' 
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Drittes Bud, 

Die Frankfurter Schöpferjahre.. 
(171—1775). 

Das Gewebe unfere3 Lebens und Wirkeng hildet fi) au3 gar verjchiebenen Fäden, indem Tich Notwendiges und Aufälliges, Billfürfiches und Nein-Gewolftes, jedes von der berfchiedenften Art und oft nicht zu unterfeiden, durdeinander fchräntt. (Goethe, 1826, zu Mbert Stapfers fran- zöfifcher Abhandlung über Goethes Keben und Werfe). 

  

Klopftod3 Oben (1771). — Leflings Emilia Galotti. — Der Hainbund (1772). Bürgers Lenore. — Herder Bon deutfcher Art und Kunft. — Wieland3 ZTeutfher Merkur. Möfjer3 Patriotifche Phantafien. — Klopitod3 Gelehrten-Republif, Wielands Abderiten. — Stmebel nad) Weimar berufen. — Zenzen3 Hofmeijter. — Schubarts Deutfhe Chronik (1774). . Vreiheitäfampf der Nordamerifaner (1775). — Eichenburgs Shafejpeare. — Karl Auguft von Weimar übernimmt die Regierung am 3. September 1775, 

Erfter Kapitel. 

sm Elternhnufe. 
Er fühlt, da er eine fleine Welt 
In feinem Gehirne brütenb Hält, Se Wanderer war num endlich gefünder und jroher nad) Haufe gelangt al3 daß exfte Mal, „= aber in feinem ganzen Wefen zeigte fid) dod) etta3 Überfpanntes, welches nicht völfig auf geiflige Gefundheit deutete.‘ Die Erregungen de3 juriftiichen Examen? und die viel tieferen ber hexben Zebensprüfurig zitterten in ihm nad), und nur Die getvaltige Bertvindungs- fraft der Jugend Half ihm alfmählic) in3 Geleife. Der gealterte Vater freute fid), daß fein Sohn den erften Schritt de3 bürgerlichen Lebensganges getan, hatte aud) fein Vergnügen am DOrbnen und Schachteln der mandjerfei fliegenden Blätter feines Wolfgangd mit Ge- dichten, Auffäten, Neifebemerkungen. Die mittlerweile hetangereifte Cornelia hatte einen Kreid von verftändigen und liebenswürbigen Mädchen um fid) verfammelt, den fie geiftig beherrfchte. Manche Frankfurter Sugendfreunde und Belannte näherten fi) Im wieder; neue Menfchen traten Hinzu, unter denen zwei Brüder Schloffer obenan landen. Der jüngere, Sohann Georg, ein literarifc) viefjeitig gebildeter junger Ned;tögelehrter, ftand Soethen an Alter näher und wurde ztvei Jahre darauf fein Schtvager. 

Öelegentlich Klingt nod) in den Driefen Goethes aus dem Herbite 1771 das Erinnern an Gtrafburg wieder; an die ‚gute Friederike‘ fendet er durch Vermittelung Salzmann - einige Stupferftiche, erbittet fi von dem vertrauten Sreunde einen Grundriß de3 Gtraf- burger Münfterd, Dann aber reißt er fic) gewaltfan von den elfäfliichen Eindrüden Io3, denn er till nicht rüdwärts fehen: ‚Auch, ijt’3 mic immer a3 Traurigeg, abgerifjene Fäden in der Einbildungsfeaft anzufnüpfen‘ (an Salzmann, 28.11.1771). Das Leben in Frank furt, dunfel und wenig hoffnungsvolf twie e3 vor ihm lag, mußte in dem hohen Haufe am Hirfägraben weiter gelebt werben. Be 
Wie unfreudig er diefem Leben und feinem Anwaltsberuf entgegenging, da3 [predhen ein paar Gtoßfeufzer an den treuen Salzmann aus: ‚Frankfurt bleibt dag Net. Nidus, wenn
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Sie wolfen. Wohl, um Vögel auszubrüteln, fonft ac) figüiclid) spelunca, ein Teidig Loc). 
Gott Helf aus diefen Elend. Amen.‘ — Frankfurt war bei der Rüdfehr Goethes von den 
hohen Schulen un nicht Heiterer und Iebenswerter, als da er fech3 Jahre zuvor ausgezogen 
tar, und fo iebevolf ihn Eltern und Schtvefter, Freunde und Andertvandte begrüßt Hatten, 
geiftig fühlte ex fi) einfam: ‚Altes um mid) herum ift tot‘ (an Salzmann im November 1771). 
Ton Anbeginm feiner Nehtsantvaltichaft blieb der heimliche Entfchluß umerfchütterlich, 
Srankfurt jo bald wie möglich den Rüden zu fehren. Wiederum fdjüttete er zu Salzmann 
fein Herz aus: ‚Auzfichten erweitern fic) täglid) und Hinderniffe räumen fid) tveg, daß id) e3 
mit Zuberficht auf dieje (meine) Füße fhieben kan, wenn id) nicht fortlommer (3. 2. 1772). 
Nach Jahren bezeichnete Goethe in einem Brief aus Weimar an die Mutter den tiefften 
Orund feiner Heimatjchen: ‚Da3 Underhäftnis de3 engen und langjam beivegten bürgerlichen 
reife zu der Weite und Gefhtwindigfeit meines Wefens hätte mich rafend gemacht.‘ 

Don den Frankfurtern hat Goethe nie viel gehalten; befonder3 tiderwwärtig tvar ihn 
ihr einfeitiger Geldfinn. Nach, Schillers Tode fchrieb er an elter (19. 6. 1805) einen böfen 
Brief über da3 Verhalten der Herren Frankfurter gegen den vor ihnen ausgebeuteten Freund. 

An wohlften tar e3 ihm, außer wenn er nicht gerade zu einent der Frankfurter Tore 
hinaus ins Freie ziehen und als ‚der Wanderer‘ feben Fonnte, in feiner Giebelftube des Eltern- 
haufes, mit dem fehnfüchtigen Bfiet über Höfe und Gärten in die bfaue Gerne, zu den runden 
Kuppen de3 Tan. Dort fehuf er fic) feine eigene Heine Welt und weitete den geiftigen 
Bid ducd) fünftlerifchen Schmud in Eden und an Wänden. Sap er dann an dem Schreib» 
tie) über einer ihn ganz gefangennehmenden neuen Schöpfung, fo wie er fich felbft auf 
einem Bildchen dargefteltt hat, fo fonute er fogar da3 Neit, die spelunca, das leidige Lod) 
Srankfurt für eine Weife vergeffen und an Freunde ftilfbegeiftert fehreiben: ‚Wohl ic) bin 
erbaut hier oben auf meiner Stube, die id) lang nicht fo lieb Hatte al3 jet. Gie ift mit den 
glüdtichiten Bildern ausgeziert, Die mir freundlichen guten Morgen fagen.‘ — ‚Voller [höner 
Abdrüde der beiten Antifen‘ war fie, und an Keftners Heißt e3 in einem Briefe: ‚E3 grüßen 
Eud) meine Mädchen, e3 grüßen Euch) meine Götter. Namentlid) der [höne Paris zur 
Rechten, die goldene Venus dort und der Bote Merkurius.‘ 

Kiterarijchen Verkehr konnte er in Frankfurt felbft eigentlich nur mit Ringer und 
Wagner genießen. Diefer hatte fid) dort al Necht3anwalt niedergelaffen; Singer Tebte 
bei feiner Mutter, einer Wafcyfrau, der Witwe eines Wrtifferiezeugmeilters, und in dem 
Klingerfhen Hinterftübchen Haben die drei Stürmer und Dränger ein jaffenzfrohes gefelliges 
Leben geführt. — Tas Theater wurde eiftig-befucht, mit den befreundeten Samilien gute 
Gefellihaft gepflogen, die von Klopftod verbreitete Luft am Ci3lauf Hatte fi) Goethes be- 
mädhtigt: fo fehen wir den Wanderer aud) zur Winterszeit halbe Tage, 6i8 in den fpäten 
Abend im Freien, gelegentlich mit dem meitwallenden Mantel der Mutter angetan, tvie 
diefe der Bettina Brentano berichtet. 

Goethes Lage im väterlihen Haufe alferdings tvar fo abhängig geblieben wie 
zuvor, ja abhängiger al3 in Leipzig und in Straßburg; denn nunmehr mußte er, wiederum 
mit fech3 Gulden monatlichen Tafchengeld3, um jede größere Ausgabe, für jede weitere 
Reife al etiva bi Darınftadt oder Mainz den im Alter geldfarg werdenden Vater angehen 
ober fic) Hinter die Mutter fteden, deren Schlüfjelgetvalt nicht bis an den Geldfchranf reichte. - 
US 3. B. im Dezember 1774 Wolfgang Goethe der Einladung de3 Weimarer Prinzen nad) 
Mainz folgen twolfte, ftieß er auf Geldichivierigkeiten. 

Cornelia war ihm bei folhen Verhäftniffen doppelt vertraut geworden; iwie fehr fie 
für fein Kunftichaffen in den erften zwei Jahren jener Frankfurter Zeit ihm Anfpornerin 
und erite Beurteilerin war, Tehrt die Urfprungsgefjichte des Göh (©. 107). So begreifen 
wir, daß der Bruder auf den Schwager Schloffer beinah eiferfüchtig war und dem Abfchied 
bon ihr mit Schmerz entgegenfah. Einen Monat vor Corneliend Hochzeit jÄhrieb er an die 
Frankfurter Freundin Johanna Fahlmer nad) Düffeldorf: ‚Ich fehe einer fatalen Einfant- 
feit entgegen. Gie wiljen, tva3 id) an meiner Schweiter hatte. — Tod) wa3 tut’s, ein rechter 
Kerl muß fid) an alles gewöhnen.‘
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- Erinnern wir und, bebor wir von der eriten freifchöpferifchen Tätigkeit Goethes nad) der Rüdkunft ins Elternhaus Sprechen, daf; ex al ‚Ligenziat der Nechte‘ Heimgefehtt tvar, um Rechtsanwalt zu fein und, wäre e3 nad) de3 Vaters Wunfche gegangen, zu bleiben. In Dichtung und Wahrheit Iefen toir, nad) einem Gemälde.der dichterijchen, fünftferifchen und gejelfjcaftfichen Freuden am Rhein und daheim, den wie einen Stoffeufzer Eingenden ab: ‚Indem ich num alles, wa von Zalent, Liebhaberei oder fonft irgend einer Neigung in mir leben mochte, auszubifden, zu nähren und zu unterhalten fuchte, verwendete id) eine gute Zeit de3 Tages, nach dem Wunfch meines Vaters, auf die Abpofatur.‘ Am 28, Auguft 1771, unmittelbar nach der Rüdkehr, richtete er an dag hödjfte Frankfurter Gericht das Sefuch um Bulafjung als Anwalt: 
Weilen nun aber niemand ohne befondere borhergehende grosgünftige Hohe Erlaubnis ob- gefagten Beidäfftigungen fi} unterziehen darf; aB ergehet an Eure Horhadelige Geftreng und Herr- lihjfeit mein gehorfamjt geziemendes Ditten, daß Hoddiefelben mic) in den numerum bahiejiger Advocatorum ordinariorum an und aufzunehmen hochgefälfigft geruhen wollen, - 
Da3 Gefuc) wurde fogleic). genehmigt, und der Antvalt Wolfgang Goethe begann fein Gewerbe. Ein Oheim Textor, desgleichen die Brüder Echloffer traten ihm ihre Heineren Gacjen ab, doc) viel gab e3 für den Movofaten ohne Berufsbegeifterung nicht zu fun, der von feinem Talent für die Zurisprudenz jehr befcheiden dachte. ‚Sch treibe die bürgerlichen Gejchäfte Heimlich leife, als triebe ic} EC yhleichhandel‘ (an Sinebel, 14. 4. 17%). Zn den erften fieben Monaten hat er ganze zwei Progeffe geführt, allerdings daneben nod) den de3 Nitter3 Göß von Berlichingen gegen die undankhare Nachwelt, die defjen fonft bergeffen Hätte. Auc) fpäter Hat er nicht gar viel al Anwalt zu fun gehabt und fi) nicht darob gegränt; denn tie fange fonnte die Frankfurter Zeit de3 Pegafus im Zoche dauern: ‚Sch lafje meinen Sater iebt ganz gewähren, der mic, täglich mehr in Stadtzivilerhäftniffe einzufpinnen fudt. — ©o lang meine Kraft noch in mir ift! — ein Riß! und alfe die fiebenfahen Baftfeife find entzwei.‘ ’ 

Eeine ivenigen Prozefje, die Mehrzahl feltfameriveife für Suden, hat er mit Teidlichem Erfolg, jedenfall mit allem Nachdrud geführt, und fein Vater Half ihm nad) Sträften; dod), wie der Sohn zu defjen Ehre Hinzufügt, ‚in der fehnlichen Erwartung, daß ich mn bald aud) fhriftftelleriichen Ruhm einernten werde‘, Aus den uns erhaltenen Chriftfäßen de3 Nechtsantvalts Goethe erfehen wir mit Vergnügen, daß Art nicht von Art läßt: fie find vielfad) mit allzugroßem Schwung und mit einer Schärfe abgefaft, die den ihm einmal erteilten gerichtlichen Verweis rechtfertigt. Kein Anivalt würde heute der Befttafung wegen Ungebüht entgehen, ber, twie&oethe in feinem erften Prozeß, von der Klagefchrift des gegiie- tischen Antwalts fchriebe, daf ‚unverfchämtefteinwahrheit, aufgebrachtefter Haß, ausgelafjenfte Schmähfucht um die Wette fie zur abjcheulichften Mifgeburt gebildet haben‘, oder der mit Beleidigungen und dicjterifc, übertreibender Qilderpradit auf den Gegner losginge: Wenn großiprecherifcher Eigenbünfel dag Urteil eines meifen Richters befiinunen und die ge- 

fäderliche Mäufe von Kompendien-Definitionen herbor und zeugen von ihrer Mutter. Gie mögen aufen. 
. " 

Dber aud) diefe Perle: 
Was ift von fo einem Gegner zu hoffen? Mein Glüd ift, daß e3 hier nicht darauf ankommt, Dlindgeborenen zum Gefichte zu verhelfen, gehören übermenjdliche Kräfte, und Nafende in Schranken zu Halten, ift eine Polizeifache, : 

Gar fo bös tar diefer tolfe PThrajenfchwall nicht gemeint, und der gegnerifche Anwalt machte e3 nicht befjer. ‚Die franzöfifhen Plaidopers‘, Heißt e3 in Vihtung und Wahrheit, ‚bienten uns zu Muftern und zur Anregung. Und fomit waren wir auf dem Xege, befiere Nedner als Zuriften zu werden, tvorauf mich der folide Georg Schloffer einfimals tadelnd aufmerffam machte.‘ — Der fchnell berühmt gewordene und fhnell vergeffene Schädel- ‘prophet Gall Hat fpäter in eimar, Goethes Kopf betaftend, al deffen höchfte Gabe die eines Bollsredner erfennen tolfen. Hingegen twird und berichtet, daß der Herr Minifter Goethe mitten in einer feierlichen Rebe auf einem STmenauer Vergiverfsfeft großartig fteden blieb,
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Eine jo heftige Sampfesfprache tie die der Srankfurter Anmaltzeit hat Goethe nadj- 
mals nur nod).an gewifen Gtelfen der Farbenlehre den halsftarrigen Widerfachern ent- 
gegengefhleubert. . Seinen Auftraggebern Hat’er.fid) als gemwilfenhafter Antvatt erwiefen, 
der aud) im Heinen ihren Vorteil wahrzunehmen firebte. 0 

. Bweites Kapitel. 

Merd und der Darmftädter Kreis, 
(Merd), der einzige Menfch, ber ganz erkennt, tva3 id) tue und tie idj’3 tue, und e3 doc) twieder 

ander3 jieht twie ic), von anderem Standort. (Goethes Tagebuch 13. 7. 1779). 

Ir den Veeinftuffer Herder folgte in diefen Frankfurter Sahren der Fritifche Treiber, 
ober jenadhdem Hemmer, Johann Heinrid) Merk, darmftädtifcher Kriegsrat, Schrift- 

fleller und Dichterberater (1741—1791). Er hat lebensüberdrüffig dur) Freitod geendet, 
nachdem er furz aufeinander vier Kinder verloren. Herder hatte durd) ihn 1770 Karoline 
Sladjland, feine fpätere Gattin, fennen gelernt. Im 12. Buche von Tihtung und Wahr- 
heit jhildert Goethe Das Wefen biefes fer eigenen Mannes, ‚der auf fein eben den größten 
Einfluß gehabt‘, am früheflen von alfen den Urgrund von Goethes dichterifcher Begabung 
erfannt und in das berühmte fchlagende Urteil zufammengefaßt hatte: ‚Dein Beftreben, 
deine unablenkbare Richtung if, dem Wirflihen eine poetifche Geftalt zu geben. 
Die andern fuchen, da3 fogenannte Toetiihe, da3 Smaginative zu verwirklichen, und das 
gibt nichts als dumme Zeug.‘ Diefer Auzjprud; wurde getan, al3 Goethe 1775 mit den 
Drüdern Stolberg, den fhtwächjlichen Verwirklichern de3 Jmaginativen, dur) Darnıftadt 
nad) der Schweiz reifte. 

Die Belanntihaft zwifchen Merd und Goethe war dur) Herders Briefe aus Straf 
burg nach) Darmftadt vorbereitet, durch die Brüder Schloffer bei einem gemeinfchaftlichen 
Beluch in Frankfurt im Herbfte 1771 perfönlich gefnüpft roorden. Merd wurde von Goethe 
bei der eriten Begegnung wie alle Welt bezaubert und meldete feiner Srau: ‚SA fange 
an, in Goethe ernftlich verliebt zu werden. Dies ift ein Menfch, wie id) wenige für mein 
Herz gefunden habe.‘ Goethe ertviderte diefe Neigung bi3 zu einem geiwilfen Grade, denn 
Merd Tehrte gegen den jungen Freund damals nicht feine [hlimme Geite. Von diefer 
heißt e3 in Dichtung und Wahrheit: 

In feinem Charakter lag ein wunderbares Mifverhältnis: von Natur ein braver, edler, zuver- 
fäjliger Deann, Hatte er fid) gegen die Welt verbittert und lief diefen grilfenfranfen Zug dergeftalt 
in jid) walten, daß er eine unübertwindliche Neigung fühlte, vorfäßlich ein Schaft, ja ein Schelm zu 
fein Zei Händig, ruhig, gut in einem Augenblid, Tonnte e3 ihm in dem andern einfallen, ivie die 
Schnede ihre Hörner hervorftredt, irgend etwas zu hun, ton3 einen andern Fräntte, verlegte, ja was 
ihm fchädlich ward. 

Vergleicht man biefes.abfchließende jpäte Urteil Goethes mit mandjer unter dem frifchen 
Eindrud des perfönlichen Verkehr nievergefehriebenen Briefftelle, z.B. mit der an Herder 
bom Ende 1771: ‚or einiger Zeit bracht id) aud) einen reichen Abend mit Merd zu. Ich 
war jo vergnügt, al3 id) fein Tatın, wieder einen Menfchen zu finden, in deffen Umgang 
fi Gefühle entwideln und Gedanken beftimmen‘, — fo kommt man doc) zu der 
Anficht, der alternde Goethe fei dem für feine frühe Lebens- und Vichterentwidlung jo wich- 
figen Manne nicht ganz gerecht getvorden. Merd war alferdings Fein großer Dichter, Hat 
aber aud) nie für einen gelten wolfen. Goethe Spricht nur von ‚einem gewifjen dilettantifchen 
Produftionstrieb‘, fügt jedoch) Hinzu: ‚Sch bejige felhft noch) poetifche Epiftelt von ungeheurer 
Kühnheit, Derbheit und Switifcher Galle, die fic) durd) originelle Anfichten der Berjonen 

' und Sachen höchlich auszeichnen, aber mit fo verleßender Sraft gejchrieben find, daf id) 
fie nicht einmal gegenwärtig publizieren möchte.‘ Diefe Arbeiten in Goethes Belit find 
uns nicht erhalten; aus den befannten Schriften und Briefen Merd3 Tiefe jid) ein mertuolfes 
Dändhen auswählen. Unter feinen kitiihen Auffägen ift der bedeutendfte der ‚Über den 
Mangel de3 epifchen Geiftes‘, worin er den Stürmer und Drängern tiefe Wahrheiten fagt. 
Er war einer der beften Mitarbeiter Wieland am Zeutfchen Merkur, und durch feine Bei
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träge für Die Frankfurter Gelehrten Anzeigen, neben denen Goethes (S. 167), erhob er die Zeitjchrift zu einer der erften in Deutfchland. Seine Romanbifochen aus dem Samilien- leben find nicht3 weniger al Dilettantifch; mit ihrer Gegenftändfichfeit und fihern Erzähler- funft erweden fie daS Bedauern, daß Merd3 offenbare Gabe für den Wirkfichfeitsroman unter den Sorgen eine3 efenden häuslichen Lebens niemals für ein größeres Werk zu. jammengefaßt wurde. Geine befte erzähferifche Leiftung ift der nobellenartige ‚Afademifche Vriefwechfel‘; hierin ift er geiftreich Di in die Fingerfpiken. “ Freilich, Wärme darf man bei diefem Eritifchen und felbftkritifchen Geijte nicht fuchen. ‚Daß er bei alfen feinen Arbeiten verneinend und zerftörend zu Werke ging, var ihm felbft unangenehm, und er {prad) e3 oft auß: er beneide mid) um meine unfchuldige Darflellungs- luft, weldje aus der Freude an dem Vorbild und dem Nachgebildeten entjpringe.‘ Meret mar eben eine unfrendige Natur, fäuerfic und gern andere berfäuernd, ein im Titerarijhen Setriebe jehr Heiffanter, alferdings fehr unbequemer Menfch. Dies bezeugt Wieland3 Mız- [prud): ‚Bor feiner vertwünfchten Scharffichtigfeit [hükte Fein Nebel und bejtand feine Täu- hung.‘ Das Mephiftophelifche feiner Natur tar nicht Goethes Erfindung; auch rau Nat, die Menfchenfennerin, fehreibt von ihm: ‚Den Mepdijtopheles Tann ex freilich niemals ganz zu Haufe laffen.‘ Als Goethe feinen Mepdifto jagen ließ: ‚Ich bin der Geijt, der ftet3 ver- neint‘, Dachte er ficher an Merk, Die innere 2o5löfung Goethes von ihm bolfzog fic) durch ein längere3 Zufammenfein im September 1777 auf der Wartburg. Goethe vermerkt im Tagebud: ‚Unbehaglichkeit und Srger, vermehrt duch; Merd3 Gegentvart. 3b fühlte den Abjchied, als wir zum Burgtor hinaustraten,‘ Dennoch) hat die Freundfchaft big an Mer Tod gedauert, und bei mand)er wichtigen Gelegenheit terden wir feine verwünfchte Sharffichtigkeit wahrnehmen oder — herbeiwünfchen. 

Sn den Frankfurter Schöpferjahren fpielte da3 Taum vier Meilen entfernte, von dent unermüdlihen Wanderer Goethe in fechs Stunden zu erreihende Darmftadt die Rolle einer Nebentefidenz des jungen Fürften der neuen Kiteratur. Durch, Merd wurde er im Früb- ling 1772 in den dortigen [Höngeiftigen Streis eingeführt, in die ‚Semeinfchaft der Heiligen‘, Die Hauptperfonen waren drei befreundete Fräulein: Herders Braut Karoline Slad)3» land, die Hofdame Henriette von Rouffillon, deren Freundin Zuife von Ziegler. Unter den fchäfernden Namen Piyche, Urania, Lila hat Goethe fie angefungen iit den Drei frei- metrifchen Hymnen: Felsweihegefang, Elyfium, Pilger3 Morgenlied. Die auf den Ton ‚ber gar empfindfanen Darmftädterinnen geftimmten Berfe an Karoline muß ihm Herder in einem Anfall von Ciferfucht übel genommen haben: 
Und aus den Neihen verlieret ”o meine Bruft hier ruft, Eid, Piyde zwiichen Felfen Un das Moo3 mit innigem Und Sträudern tveg und trauernd Liebeögefühl fic, Um ben Abiwefenden (Herder),  Atmend drängt, » 
Lehnt fie fich-über den Fels, Nuhjft du vielleicht dann, Vince. 

Goethe diente Herdern mit einer Antwort, die ihn deffen Gängelbande ent- wachen zeigt: 

Habt Khr mas wider mich, fo fagt’3. Grad ober ernft, oder ö3, grinfend, twie'3 Fomint, — Go willid Euch aud) jagen, daß ich jeßt über Eure Antwort auf die ‚Telsweihe* aufgebracht worden bin und hab’ Eud) einen intoleranten Pja jen geiolten. — Hatte id) Unrecht, einen Trauerafford bor Eurem Mädchen zu greifen, mußtet hr mit Feuer und Schwert drein tilgen? Ich weiß wohl, das ift Eure Urt, Xhr werdet nicht davon lajjen; gut. — Was den Runft betrifft, foll Zünftig in dem Hecht, Exerm Mädchen melandolifhe Stunden zu maden, feinen Eingriff geihehn. Und fo hätt? ich ba3 auch bom Herzen. 

Bon den fehr bedenklichen Mächlern, die fi) diejen empfindelnden Weibchen aufzu- Ihmeicdheln twußten, fo von dem Drieffammler Leuchfenting, muß bei andrer Gelegenheit ein- gehender die Rede fein. '
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Drittes Kapitel. - 

Söh bon Berlichingen. 
Ein-deutfche3 Ritterherz empfand mit Pein ©o baf zufeßt die Woge, die ihr frug, 
In diefem Wuft den Trieb, gerecht zu fein. .— Auf feinem Haupt, verfhhlingend, überfchfug. - 
Zat Recht und Unrecht in Vertvorrendeit, (Maskenzug von 1818), 

Einleitung: Auf Shalefpenred Spuren, 
Sheteipeare hat Eud) ganz verborben!* rief Herder Goethen, mit ihm den Stürmern und 

„= Drängern zu. Chafefpeare hatte aber nicht bloß verdorben; er Hatte twachfen helfen und 
den ftillen Sunfen des Könnens zur Todernden Slamıme des Schaffens entfacht. Goethes 
Säge in Vihtung und Wahrheit fiber den Einfluß von Shafefpeare auf ihn und die Freunde 
ftehen fo zerfiteut, daß fie nicht voff zur Geltung fommen. 

In unferer Straßburger Sozietät, Heißt e3 da, wirkte Shafefpenre, überjegt und in Original, 
ftüdiveife und im Ganzen, ftellen- und auszugsmeife, bergeftalt, dai, wie man bibelfejte Männer Hat, 
wir und nad) und nad) in Shafefpeate befejtigten. — Hiezu trug nicht wenig bei, daß id) ihn vor allen 
mit großem Enthufiasmus ergriffen hatte. Gin freudiges Belennen, daß etiva3 Höheres über mir 
fhwebe, war anjtedend für meine Sreunde. . 

Alfo diefelbe Wirkung des Genius wie dur, Ertvins Münfterbau. — Noc) für eine etivas 
fpätere Zeit heißt e3: ‚Die Verehrung Shafefpeare3 ging bei und bis zur Anbetung.‘ 

Wenige Jahre zuvor, 1769, hatte der große englifche Schaufpieler Garric eine etivas ver» 
fpätete Zweihunbertjahrfeier Shafefpeare3 in Stratford veranftaltet. Die Kunde diefes 
Dihtergebenkfeftes, des erften feiner Art, war nad) Deutfchland gedrungen, und Shafefpeare3 
begeiftertftet Berehrer, Goethe, mußte feine eigene Tyeier de3 großen William haben. Der 
Geburtsmonat de3 Viefgeliebten tar vorüber, irgend ein Kalender mußte mit einem Wil- 
heimstage aushelfen: fo twurde auf den 14. Oftober 1771 die Beier eines Shalefpenre- 
Tages im Önethehaufe zu Frankfurt ausgefchrieben. AL Seftgemeinde waren außer den 
Eltern und Cornelia die nächften Frankfurter Freunde und Herder gedacht; von diefen wurde 
eine Feftrede erwartet, die er felbft vortragen folfte. Sie fam nicht, ja Herder felbft bfieb aus, _ 
— fo fhrieb, nein bichtete Goethe die Nede Zum Shafejpenred:Tag und Ins fie den Gäften 
vor, dazu einige von ihm in Strafburg überfeßte ‚Stüdchen aus dem Dffian‘z einen mufi- 
Talifchen Teil bot der Abend obendrein. Der Herr Rat Goethe hatte nidjt gefnaufert; fein 
lateinifche3 Haushaltungsbud) verzeichnet: Dies onomasticus Schackspear fl. 6, 24; Musiei 
in die onom. Schacksp. fl. Ein Feftmaht, zu dem des Nates mohlbeftellter Weinkeller das 
Delle Hergab, [cjloß fi) an; ‚die erfte Gefundheit nad) den Will of all Wills folf Shnen ge- 
trunfen werden‘, Hatte Wolfgang auf Herder Entfchuldigungsbrief geantivortet. 

ABS Ovethe jene Feftrede auf Shafefpeare nieverfchrieb, drängte fchon fein exftes eigenes 
Gebilde ftürmifd) zum Licht: Gög. Ir Geifte Shafefpenres follte der ausgeführt werden, 
in einem ganz andern al bie ‚Mitjchuldigen‘ aus feiner franzöfifch-dramatifchen Beit mit ihrer 
Ehrfurcht vor den Regeln, befonder3 der von den drei Einheiten, die Boilenu unter Hinweis 
auf Ariftoteles für das Drama zweier Zahryunderte geheifigt Hatte: 

Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli 
‚Tienne jusqu’& la fin le th&ätre rempli. 

Diefen Entihluß der völfigen Abkehr vom franzöfiihen Drama fprad) Goethe in den 
Säben der Feftrede aus: 

Die erfte Seite, die ich in ihm las, machte mid) auf zeitfebens ihm eigen, und wie ich mit dem 
eriten Stüde fertig ivar, ftund id) tie ein Blindgeborner, dem eine Wunderhand das Geficht in einem 
Augenblide [hentt. Ich erfannte, ich fühlte aufs Iebhaftefte meine Eriftenz um eine Inendlicjkeit 
erweitert, alle3 war mir neu, unbefannt, und das ungewohnte Licht machte mir Augenfchmerzen. _ 
Nacd} und nad) Ternt’ id) fehen, und, Dank fei meinem erfenntlichen Genius, id) fühle nod) immer 
lebhaft, iwa3 id geivonnen habe. {ch ziveifelte Teinen Nugenblid, dem regelmäßigen Theater zu ent- 
fagen. C3 fhien mir bie Einheit de3Ott3 fo ferfermäfig ängftlic), die Einheiten der Handlung und der 
Zeit läfige Zeffeln unfrer Einbilbungsftaft. Jc} fprang in bie freie Luft und fühlte erft, da id) Hände 
und Süße hatte, Und jebo, da ich fahe, wie viel inredjt mir bie Herm der Regeln in ihrem Loch 
angetan haben, tie viel freie Seelen nod) drinnen fich Trümmen, fo wäre mir mein Herz geborften, 
wenn ic) ihnen nicht Fehde angekündigt Hätte und nicht täglich fuchte, ihre Türne zufammenzufcfagen. 
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Don der überfhtwänglichen Schtwärmerei ©oethes für Chafefpenre in jenen Tagen zeugt nod) Diefe Stelle: . . 
" Shafefpeare, mein Steund, wenn du nod.unter und wäreft, id) Tönnte nirgenb leben ala mit bir. Wie gern wollte id} die Nebenrolle eines Pylabes fpielen, mern du Dreft wärft, lieber al3 die geehrmwürdigte Perfon eines Oberpriefter3 im Tempel zu Delphos. . 

» Und, warum diefer leidenfchaftliche Ton der Hingabe an den fremden Genius? Weil er in ihm den äußerfien Gegenpof gegen die Unnatur des franzöfifchen Dramas erblidt: 
.. 3 rufe Natur! "Natur! nichts fo Natur ale Shafefpeares Menfchen. — Und was will ih unfer Jahrhundert unterftehen, von Natur zu urteilen? Wo follten tvir fie her’ fennen, die wir bon Sen auf alles gefhnürt und geziert an una fühlen und an andern fehen. Ich jdäme mid) oft vor . ©hafefpeare. " m 

GöL bon Berlidjingen. 

Aus folder Gefamtftimmung und aus dem nun übermäcjtig gewordenen Drange nad) einem Schaffen im Großen fprang Goethe in die freie Luft, fühlte, daß er Hände und Füße hatte, und fchrieb feinen G 5 & oder, tie der erfte Titel fautete: ‚Seidhichte Gottfriedeng bon Berlihingen, dramatifiert.‘ Verjucht Hatte er fid) längft in alfen Bieigen, dod) mit zagender oder mit zierlich boffelnder Hand; jebt follte 3 ans ‚Dreingreifen, Baden‘ gehen, denn da erfchien ihm nunmehr als ‚das Wefen jeder Meifterfchaft‘. Mit welcher Seidenfchaft er die einmal ergriffene Arbeit fortführte, zeigt fein Brief an Salzmann vom 28. November 1771 (vgl. den Anfang auf ©. 78). E3 heißt darin weiter: ‚Mein ganzer Genius liegt auf einem Unternehmen, tworüber Homer und Shafefpeat und alles vergeffen worden. Sch dramatifiere die Gejchichte eines der edelften Deutfchen, reite da3 Andenken eines braven Mannes, und die viele Arbeit, bie mich’s Loftet, macht mir einen wahren Zeitvertreib.“ \ In demfelben wichtigen Brief fteht der Grund feiner Brieffulden: ‚Lieber Mann, meine Sreunde müffen mir verzeihen, mein nisus borwärt? ift fo ftark, daß ich felten mich.ztvingen - Tann, Atem zu Holen und rücdwärtg zu jehen.‘ Nicht rüdtvärts, nicht Tinks noch) rechts, fondern gradaus auf fein Biel Ios, das er in den jeh3 Wochen zwifchen Ende Oftober und Unfang Dezember 1771 erreichte. 2 
Über die erften Anftöhe und das Werden des Göß, der nad) dem Beifpiel de3 älteften Sauft der Urgöß heißen mag, gibt e3 eine Yaum nod) zu Üiberjehende Literatur; alles Ex- forfchliche ift gründlich ducchforfcht und gefichtet worden. Troßden müffen wir una mit dem Eingeftändni3 begnügen: tvo, wann, wodurch, in Goethes Geele der exfte zündende Funke zu diejem gewaltigen dramatifchen Steubenfeuer auffprühte, wird. ewig Geheimnis bleiben. Hören twir zunächft Goethe felbft über den Urfprung des Urgöß. Er verweift (im 12. Bud) bon Dichtung und Wahrheit) auf den von Klopftods Bardendrama ‚Die Hermannzichlacht‘ 

ausgehenden Anftoß zum Erwachen de3 Eelbfigefühls der Nation, Inlipft daran die Betrad)- tung von Triedri)3 des Großen Ehrenrettung eines Teiles der Teutjchen gegen die ber- bundene Welt, an die dem erregten Friegerifchen Troßgefühl entfprungenen, innerlich) un- . Wahren, weil durd) Teinen Kampf gegen äußere Feinde herborgerufenen Bardenlieder, und fähıt fort: 
Wa3 aber bon jener Sudt in mic) eingebrungen fein mochte, bavon ftrebte ich mid) kurz naher im Göß von Berlichingen zu befreien, indem ich filberte, wie in wüften Zeiten der toohlbenfende brave Mann allenfalls an die Stelle beg Gefege3 und der ausübenden Gewalt zu treten fi) ent- fchliegt, aber in Verziveiflüng if, wenn er dem anerfannten, verehrten Oberhaupt äztveibeutig, ja abtrünnig erfceint. 

\ Yır 13. Buch berichtet er von der Arbeit feldft. Danad) Hatte Cornelia feinen geringen Zeil am endlichen Anpaden de3 Stoffes; den immerfort vom Göb Iprechenden, nicht ana Werk “ Threitenden Bruder hat fie durch ihre mohlwolfende Ungebuld getrieben, fi) ‚nur nicht immer mit Worten in die Luft zu ergehn, fondern endlic) einmal das, twa3 mir fo gegenwärtig wäre, auf das Papier feit zu bringen. Dur) diefen Antrieb beftimmt, fing ich eines Morgens zu [reiben an, ohne daß ich einen Entwurf oder Plan vorher aufgefeßt Hätte.“ Zum raftfofen Sortgang der Arbeit Hat ihn Cornelia gleichfalls Durch ihren Unglauben an feine Beharrlichfeit 
gereizt; er hieft fic) ununterbrochen ans Werk, ‚und in jedh3 Wochen Hatte ich dag Vergnügen,
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da3 Manufkript geheftet zur erbliden.‘ Diefes, die Uchandfchrift zum Urgöb, wird al3 befonbered 
Stleinod im Gvethe- und Schillerardhiv zu Weimar verwahrt. 

Nad) einem Gefpräd) der Frau Nat vom Sahr 1802 mit einem englifchen Befucher hätte 
Goethe im Herbite 1771 den erften Gedanken an Göß gefaßt: nad) einen zufälligen Funde 
der Qebenögefchiähte des alten Fehderitters in der Frankfurter Stadtbibliothek. Genau fimmt 
Diefe nach einundbreigig Jahren gegebene Auskunft fhtverlich, denn Goethe brauchte Yeinen 
Fund in einer öffentlichen Bibliothek zu tun: das jett im Weimarer Goethehaufe befindliche 
Bücherverzeichni3. de3 Nates Goethe führt zwei Mbdrüde der Lebendgefdichte auf, und 
hiermit erweitern fid} die rfprungsmöglichkeiten des Göß. E3 ift nicht unmwahrfcheinlid), da 
Wolfgang Goethe fchon al Knabe oder Süngling, etiva zwifchen Leipzig und Straßburg 
jene anziehende Abenteuerbuc) der väterlichen Bibliothel gelefen hat, damaß vielleicht noch 
nicht mit dem Entfhfuß einer dramatifchen Verarbeitung; aber man weiß ja; wie lange fid— 
Goethe mit den Keimen und Plänen zu großen Werfen getragen hat. Wer bie aufregende 
Geidhichte Göbens einmal gelefen, vergißt fie nicht ganz: in Straßburg, vo fid) Goethe mit 
dem Wefen des Fauftrechtes näher befannt gemacht, wird fi) der Keim zu einer Lichtung 
©ög zuerit aufgefchloffen Haben. Goethe Hatte fich in Straßburg aufgefchrieben: ‚Unterjdjied 
bon Fehde und Fauftrecht‘ und einen ganzen Gab über die Notwendigfeit freien ftarfen Ge- 
leit3 für Nitter und Snechte zum Ritt in Die Reichsftädte. 

Nod) mit andern Geiten de3 öffentlichen Zebens im 16. Jahrhundert Hat fich Goethe i in 
Straßburg befchäftigt, und aus einem MWerfe de3 Stankjurters Gendenberg waren ihm bie 
Serngerichte bekannt ‚geworben. Yuflus Möfer, jpäter einer von Goethes Lieblingichrift- 
ftellern, Hatte 1770 eine Schrift Über da3 Fauflrec)t veröffentlicht, auS dem Goethe es al 
eine Schubwehr gegen bie Nechtlofigfeit des Heiligen römifchdeutichen Neiches Tennen Yernte. 
Starken Eindrud wird Herders drittes ‚Hritiiches Wäldchen‘ (1769), da3 er nacdyweiglid) ge 
lefen, auf ihn gemacht Haben; darin ftand: ‚Bon Hier aus (dem 16. Zahrhundert) fängt fich 
alles an. Staatö-, Literahrr-, Neligion3-Veränderung, eine neue Geburt des menfchlichen 
Geiftes Durch) ganz Europa.‘ Ja in noch) frühere Zeit deutet Goethe felbft für die Entftehung 
de Urgöb zurüd. Nac) einer Leipziger Aufführung von Johann Elias Schlegel3 [dywäd)- 
lihem Drama ‚Hermann‘ (1766), daS er ‚zu weit von und abliegend‘ Tan, will er ‚nad) be= 
deutenden Gegenfländen in der fpätern Zeit gefucht Haben‘. 

‚Nur die Mufe gewährt einiges Leben dem Tod‘. Wer Fennte heute nod) die Lebens- 
. befchreibung de3 Hornberger Zehderitter3 Göh von Berlichingen (1480—1562), die lange 

nad) de3 Schreiber3 Tode, mit mancherlei geihntadflofen Underungen der Schreibwveife de3 
‚jormidabeln Cavalierz‘ durd) den Herauögeber, zu Nürnberg 1731 erfchien und mit treu- 
berziger Umftändlichkeit alle feine Händel mit Bifhöfen, Fürften und Kaufherren erzählt? 
Hebbel Hatte [hon Recht, al3 er auf den alten Lanzenfplittrer mit der eifernen Hand die 
Berfe dichtete: 

Du haft im Leben jede Bier, Du Haft den größten Dichtergeift 
Die Helden ehrt, errungen, ' Des deuten Voll3 entzlindet, 
Dod) ift der Taten Höcjfte dir Und wo man Goethe Namen preift, 
Im Tode erit gelungen. Wird deiner aud) verkündet. 

Göß von Berlichingen war fein Raubritter, fondern ein faijerlid) gefinnter veiöfreier 
Edelmann; der fi) gegen das herrjchfüchtige Kleinfürftentum zu behaupten fuchte. Goethe 
legt ihm, getreu dem Geifte feiner Duelfe, im vierten Aft die ehrliche Beteuerungi inden Mund: 
‚Hab ich nicht von jeher durd) alfe Handlungen bewiefen, daß id) beffer al3 einer fühle, was 
Deutfchland feinen Regenten fChuldig ift? und befonder3 was die Stleinen, die Ritter und 
Freien ihrem Kaifer [huldig find?" Man muß das alte Buch, von dem e3 bequeme Neudrude 
gibt, gelefen haben, um nacyzuempfinden, wma3 Goethe daran fo befonders gefeffelt hat: vor 
allem andern das Höchjitperfönliche, die ganz auf fid) jelbt geitellte Mannestwillfür, das tüd- 
fihtslofe Draufgehen, — lauter Dinge, die der Gefühlsmwelt des jungen Diters durchaus 
entipraden. 

Goethe entnahm alte Sauptgüge de3 Dramas, die verfchiedenen Fehden mit dem Bam
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berger Bifchof und den Nürnbergern, die faiferliche Acht, die Gefangenfchaft in Heilbronn, den Anteil am VBauernkrieg ufiv. dem Qude feines Helden, mit Ausnahme des Gegenjpiel3 von Weidlingen und Adelheid; diefes hat er frei erfunden. Eine Reihe Heiner Züge verdantte er feiner Quelfe, darunter-die gewwöhntic) ihm zugefchriebene überderbe, fchon in der Hand» jhrift de3 Urgöb mit vollen Buchftaben daftehende Aufforderung im dritten Aft arı den faijer- lichen Hauptmann: ‚Bor Shro Taiferliche Majeftät Hab ich wie immer fehufdigen Nefpelt. Er äber ufto.‘ DE 
In Göbens Lebenzgefchichte ftedte fein Drama ‚ber biederfinnige Fehberitteriftals Achtzig- jähriger nad) alt feinen Händeln und Sährben eines fanftfeligen Todes auf feinem Scloffe Hornberg verblichen, und e3 ift Goethe mit allem Bemühen nicht gelungen, ein wirkliches “ Drama daraus zu fehaffen. Nicht durch) das flarfe Aufhöhen der Perfönlichfeit des Helden, nicht durd) das Hinzuerfinden folcher Geftalten tie Elifabeth und Maria, Georg und Franz, Adelheid und Weislingen. A das Drama der Gelbfthilfe in rechtlofer Zeit Hatte er fid) den Stoff zuredhtgelegt: darum ftellte er neben Göß, der fein Recht und Echidjal in die eigene eijerne Hand nimmt, nod) den Bauernfrieg und die Sente, die ja nicht3 andre3 waren ala Verfuche der Gelbfthilfe bei der Hilffofigfeit de3 Deutfchen Reiches. Der ‚Söß‘ mit der Auf- lehnung gegen da3 papierne Necht augunften de natürlichen, feinem Born gegen die erbärm- lichen Neichszuftände, war ein Revolutionzdrama, Faum weniger al3 die zehn Sabre fpäter gefchriebenen Räuber von Edilfer, und al Nevolutionsdrama wurde, e3 von den Übrigen Stürmern und Drängern betvundernd begrüßt. Dem tintenflerenden Gähılum turde, wie in den Näubern, die Tat eines ganz auf fich jelbft ftehenden Mannes entgegen» gehalten, und wie bei Schiller, dem gegtwungenen Mediziner, hören twir bei Goethe, den ge- “ ziwungenen Zuriften, die erbitterten Scheltworte gegen die Schreiberzunft. \ Deide große Gtoffe, mit denen fid) Goethe in Straßburg getragen, waren von Haufe aus frauenlos, der Fauft forohl wie der Bös; menjchfic, ergreifende Tichtungen Fonnten darans nur entftehen durd) den Hinzutritt weiblicher Geftalten. Ja nod) für ein drittes Gtüc . der Frankfurter Schöpferzeit hat Goethe fi} einen folchen frauenlofen, ion darum nicht recht dramatifchen Stoff gewählt: Egmont, und ihm volles Leben exft durch die freie Erfindung Klärchens eingehaudt. " 

Der Urgöß war im Dezember 1771 fertig getvorben; fogleich überfandte Goethe Herdern die Handfchrift mit der richtigen Selbfteinfdhägung: 
Das Refultat meiner hiefigen Einfiedelei Friegen Gie hier in einem Sfizzo, da3 zwar mit dem Pinfel auf Leinwand geworfen, an einigen Orten fogar einigermaßen ausgemalt, und doc, nichts weiter al3 Sfiz30 ift. — Da3 aber darf id) fagen, da id) redjt mit BZuberfid)t arbeitete, die bejte Kraft meiner Eeele dran tvendete, weil idy3 tat, um Sie drüber zu fragen. 

Schon vor Herder3 Kritifcher Antwort hat Öoethe gemufit, daß diefer erjte Entwurf grüind- fi umgefchmolzen werden müjje: ‚Aud) unternehm’ id) Teine Veränderung, bi3 ic) Shre Stimme höre; denn ich weiß; doch, da aladanı radifale Wiedergeburt gefchehen muß, tern e3 zum Leben eingehn fol.‘ — Aus Herderz Antwort töilfen wir wörtficd) nur jenen Cab; ‚Shafefpeare hat Cuc) ganz vexdorben‘. Völlig veriverfend Fan Herder Urteil nicht gelautet “ Haben, denn Goethe erwidert: ‚Euer Brief mar Troftfchreiben; id) fepte ihn (Göß) weiter fdjon herunter, al Ihr.‘ Ein Brief Herders an feine Braut Karoline verfpricht ihr ‚einige hinmt- fifche Sreudenftunden an Gvethens Derlihingen‘, den Merd ihr wohl zu lejen geben tverde, und dann folgt der Saß: ‚Ca ift ungemein biel deuffeje Stärke, Tiefe und Wahrheit drin.‘ An Merd überfandte Goethe den Urgöß mit einem derbfpafigen Gedicht, worin er Trof und Hohn und Haß und Srger im voraus [pridt: 
Allen PBerrüdeur3 und Straßen Und Räten, Schreibern, Maidelz, Kindern Und allen literarifchen Sagen Und wiffenfchaftlic, fchönen Sündern — 

dazu den Phifftern, den Kritifaftern und ihren Gejchwiftern. 

Herber3 Antwort traf aljo mit Goethes Gelbjtkritit äufammen, und der Dichter geftand fogleich zu: ‚Es muß eingefhniolzen, von Schladen gereinigt, mit neuem, edlerem Ctoff ver-
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feßt und umgegoffen werden. Dann fol’3 wieder vor Eud) ericheinen.‘ Das Umfchmelzen 
geichah allerdings erft nad) der Unterbrechung durch den Aufenthalt in Wehlar. Im Februar 
1773 Tag die zweite Handfehrift drudfertig vor, Diesmal mit dem felbftberwußteren Titel; 
ög bon Berlidingen mit der eifernen Hand. Ein Schaufpiel, und mitdem Leitfpruch aus 

. dem politiichen Roman ‚Ufong‘ des fhweizerifhen Dichters und Naturforicher3 Albrecht von 
Haller: ‚Das Unglüd ift gefhehen, da3 Herz de3 Volfes in den Kot getreten und Feiner eblen 

"Begierde mehr fähig.‘ Bebeuten foltte dies: von dem mißhandelten deutfchen Volke Yanrı 
das Heil des Reiches nicht Fommen, nur ein Führer aus den Neihen der Führenden ann 
vielleicht dem Cfend feuern. Goethe berichtet in Dichtung und Wahrheit über Ziel und 
Art der Umfchmelzung: 

IH war von vorne herein (im Anfang) ziemlid, bei der Slinge geblieben, und die erften Alte 
fonnten für da3, a3 fie fein follten, gar füglid) gelten; in den folgenden aber, und befonder3 gegen 
da3 Ende, tif mic) eine twunderfame Leidenjchaft unbewunt Hin. Ich hatte mich, indem ich Adelheid 
liebenswürbig zu jdildern trachtete, jelöft in fie berlicht, unmwillfürfid, war meine Feder nur ihr ge- 
twidmet, da3 Yıterejje an ihrem Schtdjal nahın überhand. — Diejen Mangel erfannte ic) gar bald, 
da die Natur meiner Poefie mic) immer zur Eingeit Hinbrängte. Ich Hegte nun, anftatt der Lebens- 
befchreibung Göhens und der deutjhen Altertümer, mein eigne3 Werk im Sitme und fuchte Im 
immer mehr Hiftorifhen und nationalen Gehalt zu geben und da3, tva3 daran fabelhaft oder bloy 
Teidenjchaftlic) iwar, auszulöfchen; wmosei ich freifich mandje3 aufopferte, indem die menfchliche Nei- 
gung der fünjtlerifchen Übergengung weidhen mußte, 

Ob und wie weit ihm die gelungen, wird nod) zu erörtern fein. Zunächft nur die Ve- 
merfung, daß er in der zweiten Zorn den größten äußerlichen Martgel oder Überfluß, den 
immerwährenden Wechfel des Schaupfages, Fam verminderte: im dritten Aft gibt e3 neun« 
zehn Schaupläße, 

Goethe will aud) die zweite Faffung nicht zum Druck beftimmt haben; einer dritten Fan 
Derd zuvor, der ihn fpottend fragte, tva3 denn das ewige Arbeiten und Umarbeiten Heißen 
tolle; die Sadye werde dadurch nur anders und felten beffer. ‚Bei Zeit auf die Zäuw, fo 
trodnen die Winden!‘ rief er prichroörtfich aus, und nun ging e3 and Druden und zwar auf 
gemeinfame Koften: Gpvethe beforgte da3 Rapier, Mer den Drud, — im Juni 1773 erjchien 
der neue Göß, ohne Verfafjernamen. Das Werk wurde überalfhin verfandt, doc) kamen die 
beiden Verleger nicht auf ihre Koften, denn fogleid) erjchien ein bilfigerer Nachdrud, und ‚zu 
einer Zeit, two man mir von alfen Seiten her viel Nufmerkamteit, ja fogar vielen Beifall 
ertvie3, twar ich höchft verlegen, tvie id nur da3 Papier bezahlen follte, auf welchem id) die 
Belt mit meinem Talent befannt gemacht hatte‘, \ 

Der Urgöb wurde erft nad) Goethes Tode gedrudt. Den Zeitgenofjen de3 18. Jahr- 
Yundert3 wurde der Göß nur durch) die Ausgabe vom Juni 1773 befannt, die jeßt in allen 
Goetheausgaben fteht und den meiften heutigen Bühnenaufführungen zugtumde liegt. Eine 
tenig veränderte Auzgabe erichien 1787. Bei der für die Bühnen beftimmten Umarbeitung 
von 1804, unter Schilfer3 Beihilfe, Tam einer der großartigften Auftritte Hinzu (Mft 5, 14): 
Übelheid erblict aus der Ferne den ihr gefpenftifc) erfcheinenden Abgefandten der rähenden 
dem; leicht möglich, daß diefer furcjtbar wirkende Zufaß von Schiffer herrührt. 

. Die zweite Saffung, alfo unfer Göß von Berlichingen, ift alles in allem die fhtvächere, 
jedoch Fünftferifch maßvollere. Vieles darin ift feiner und tiefer begründet; der von Goethe 
erfirebten und doch nicht erreichten Handlungseinheit ift mehr al3 die Hälfte der Rolle Adel- 
heid3 zum Opfer gefalten, darunter die Erdroffelung der fehönen Sünderin, wogegen da3 
Zodesurteil der Teme ftehen blieb. Aud) fonft war nad) Möglichteit getönt und gemildert. 
©o wurde eine der ftärkiten Szenen: die Gattin des Helfenfteiners fleht mit ihrem Sinde zu 
den Füßen der rächenden Bauern um Gnade für ihren Mann, ganz geftrichen, fijer nicht zum 
Vorteil für das Stüc, das uns dod) in die Greuel de3 Yauernkiieges Hineinführen folf. 

Echjon beidiejer zweiten Fafjung des@öt fei nachdrücklich) auf Goethes Trieb zurSprad)- . . 
 reinheit hingewviefen. Die Verteidiger der Fremdiörterei berufen fid) mit Vorliebe auf . 
vereinzelte Ausjprüche Goethes gegen, Purismus‘, alfo gegen übertreibende Spracjreinigung, 
die wohl gar Lehnmwörter oder längft eingebürgerte, faft unentbehrliche Fremdtwörter au»
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merzen will. Goethes fünftlerifches Sprachgefühl Hat ihn vom Anbeginn bis ans Ende feiner Shhriftftelferbahn richtig belehrt: Fremdivörter find Fleden am Kunftwerf. Zu einer Beit, als in Deutfchland vielfach faft ebenfo gefremdiwörtelt wurde tie unterder Spracjberwilderung der Gegenivart, ftric) Goethe mit volfer Abficht eine große Zahl überflüffiger Sremdivörter im Urgö. Aus Kommiffion wurde Auftrag, au Detachement — Haufen, au3 dem Della- . mieren gegen bie Weiber — fcheiten; ja er fhrid) Fremdwörter, die anihrer Stelfe nit un» twirffam twaren, wie Baldadjin und Rebellion, und fchrieh dafür Prachtvorhang und Aufruhr. Vefeitigt wurden: appellieren, deplaciert, Defcente, Spekulation, Biktualien, Birtuofität; jogar Humor, Materie, Szene mußten deutjhen Wörter weichen. Sehr bezeichnend find fol- gende prächtige Verdeutfhungen: aus ‚Aber um Did), Adelheid, ift eine Atmofphäre bon Leben‘ fürger und dichterifcher: ‚Aber um Di, Adelheid, ift Leben‘; ftatt ‚ging fehr in3 Detaif« [rieb er ‚alferlei Durcheinander, Großes und Kleines“. ‚Und fintemalen mandje Verteidiger der Jremdwörter ‚intereffant‘ für ganz unentbehrlich Halten, fo mögen fie fi) eines Befferen durch Goethe belehren laffen, der die Stelle: ‚Ein halb trauriger Zug auf feinem Geficht tvar fo intereffant‘ deutfcher und twirfjamer twandelte in: ‚Ein halb trauriger Zug auf feinem Gefiht gefiel mir fo wohl“, Hhnlich machte er aus Interefje nehmen — Anteil nehmen. Noch, in der Faffung von 1804 erfegte er ‚in diefer Ertremität‘ durd) ‚in diefer bänglichen . Lage‘, ‚gemefjene Oxdre‘ durch ‚Befehl‘, ‚Disfurfe‘ durch ‚Verhandlungen‘, 
Daß vethe Fein PRurift um jeden Preis geiwefen, zeigt eine Stelle, to die zweite Fafjung de3 Beittone3 wegen ein fremdes Wort ftatt de3 deutfchen hat: im vierten Aufzug wird in dem Gate ‚da3 Ebenbifd des Kaifers, das ic) aud) in der gefubeltften Malerei verehrte‘, erfebt durch) da hier wirffamere Conterfei. 
Neben den inhaltlichen und fprachlichen Abtönungen in der ziveiten Handicrift fommen . mandje volfstümlichere Färbungen vor. Co heißt e3 nicht mehr: ‚Ein braver Reiter und ein rechter Regen ntangeln niemals eines Pfade‘, fondern ‚tommen überall durch‘. , ‚an jener Zeit der jpradhlichen Reinigung und Bereicherung des Göb entitand Goethes Ternige3 Spruchgedit Sprache: 
Was reich und arm! Was ftark und Thwad! liegt, Gottheit, von dir aus! Sit reich vergrabner Urne Bauch? dab’ an zum Siege, Madit, das Schwert, Sit ftark das Schwert im Arjenal? Und über Nachbarn Ruhm! Greif milde brein, und freundlich Glüd 

Dem Sprachgewaltigen bietet fürwahr die deutfche Sprade alle Mittel der Milde und der Macht, er bedarf Feiner Anleihen bei den Nachbar; ber Sprachjftümper mühte ohne Fremd» hoörter ftammteln. 

  

Die literarifch gebildeten Beitgenoffen beraufchte der Göß wie junger Wein. Hinreifend wirkte, außer der dramatifchen Sturmgeivalt in vielen Aufteitten, bornedinlic) die bölfig neue Sprache. Das war nicht mehr QBücherrede, tie doc) zum Teif nod) in Leffings abgetvogenen Eäßen der Emilia; hier loderten die Feerzungen eine3 braufenden Pingften deutfcher Die) fung. Mit wunderbarem Stilgefühl hatte Goethe mit Hilfe der alten Lebensgejdhichte, doc) mit freier Umgeftaltung, eine Menfchenrede gefchaffen, Die den täufchenden Schein der Rebenz- echtheit erzeugt. Der Vergleich mit einem neuen Drama aus ähnlichem Stofikreife, mit Hauptmanns Florian Geper, ift lehrreich für die Frage de3 Zeitftits, Hauptmann hat durd) eine große Zahl von Sprachbroden aus Büchern de3 16. Jahrhunderts Beitfarbe fchaffen wolfen, damit aber nur ein flilfofe3 Mengfel aus zivei Nedemweifen zufamınengerührt. Goethe fäßt feine Menfchen volfstümliches Sränfifc) de3 18. Jahrhunderts [ predhen, färbt e3 hier und da mit Kernfäßen aus Göbens Lebensbejchreibung, und der Gefamteindrud ift Fünftferifche Ehtheit. Und nur auf diefe, nicht auf bie fprachgefchichtfiche, tommt e3 an. . Su ber erjten Fafjung ftehen vereinzelte Wildheiten der Modefprache von Sturm und » Drang, fo in Mepler3 Worten: ‚Shre Geelen mit dem Morgennebel fteigen! Und dann ftürm, fürm, Wirbeftvind! und zerreiß fie und heul fie taufend Jahre um den Erdfreig herum und . noch taufend, bis die Welt in Slammen aufgeht. Und dann mitten, mitten mit ihnen ins Seuerl‘ — Tod) welche mafvolfe Seinheiten fchon in diefem Erftlingäwerf! Der Auftritt
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ztöifchen Weislingen und Maria im erften Aft hat an Bartheit nicht feinesgfeichen in der ge» . 
Tamten dramatifchen Dichtung der Stürmer und Dränger. .. 

Gogleid) burd) den Göß eroberte fi) Goethe einen Sonderrang in der deutfchen Kiteratur, 
ben erften nad) oder neben Leffing.. Der amtiefften blidende Beurteiler, Hamann, erklärte 

alsbald: ‚Der Name feines Gößen wird wohl die Morgenröte einer neuen Dramaturgie 
fein.‘ Herder fEhrieb über die zweite Faffung de3 Göß: ‚Hätte der Verfaffer in inefifcher 
som gejchrieben, wir würden fein Genie fhäßen möüffen‘, nannte ihn ‚ein echt deutjches 
Stüd, groß und unregelmäßig tote da3 Deutjche Reich“ und [chrieb nad) Jahren noch entzüct 
an Goethe: ‚ott fegne dic), da du den Göb gemacht haft, taufendfältig!‘ 

Ühnliche begeifterte Zurufe ertönten von allen jungen Dichtern; Bürger fchrieb an 
Doie: „Zd) weiß mic) vor Entgufiasmus Taum zu foffen. Womit foll id) dem Verfafjer mein 
Entzüden verdanken? Den Farın man doc) nod) den deutfchen Shafefpeare nennen!“ Gehr 
fein zog Lenz den Vergleich: ‚Der Biograpt) fpezereiet und falbet die alte Mumie des Helden 
ein, der Poet haucht jeinen Geift in fie.‘ Yavater lag den Göt in der Schweiz und fchrieh 
an Herder über einen bebvorftehenden Beluc) bei Goethe: ‚Zc) freue mic) mit Bittern; unter 
allen Schriftftelfern Tenne ic) Fein größeres Genie.“ — Aus Laienkreifen fei da3 Wort eines 
gebildeten Grafen Schmettau am Turpfälzifchen Hofe wiedergegeben: ‚Sc weiß, nicht, 
ob ich lieber den ganzen Voltaire ober diefes einzige Schaufpiel gemacht Haben möchte.‘ — 
Aus den vielen Vefpreungen in politifchen und literarifhen Blättern ragt eine in den 
Sranffurter Gelehrten Anzeigen hervor, an deren Shluß der verheißungsvolfe Sat fteht: 
‚Nil Germanis arduum!‘ (Nichts ift den Deutfden zu ihwer). 2 

Bon den drei großen Dichtern, Klopfiod, Wieland, Lefjing, tar der erjte, twie alfen 
neu auffleigenden Begabungen gegenüber, der teilnahmlofefte. — Wielands Berhalten 
tar ztoiefpältig; zunächit brachte er im Teutfchen Merkur von einem Kritifafter, Schmidt 
geheißen, einen faner-füßen Auffah, worin Göb ‚das Ihönfte, intereffantefte Monftrum‘ 
genannt twmurbe, und machte einen Zufaß, der nicht Fleifc) noch Fi) war. Derjunge Goethe 
berirug Kritik, beffer al3 der alte, und fchrieb an Sohanna Fahlıner (18.10.1773): ‚Was 
Sie vom Merkur fehreiben, fcheint mic) auf ein ungünftig Urteil vorbereiten zu wollen. Hat 
nicht3 zu fagen,'ich bin dergleichen gewohnt. Mir Iommt’s darauf an, ob der Nezenjent 
ein rechter Kerl ift, er mag mich Toben oder tadlen.‘ Bald darauf ließ er Wieland die Branfe 
de3 jungen Lötven gar unfanft fühlen (vgl. ©. 129). u 

Schmerzlic; berührt e3 und, im Chor der Berwunderer de3 Vöh Leffings Stimme 
zu vermiffen; hier lief die Orenzlinie felbft für fein Fünftferifches Verftändnis. Hhn ftieß 
die Regellofigkeit der Form ab; im Göß fah er fein dramatifches Funftwerk, fondern nur 
lofe dramatifche Auftritte und ftihelte ohne Namennennung: ‚Er füllt die Därne mit Sand 
und verfauft fie für Stride. ‚Wer? etwa der Dichter, der den Lebenslauf eines Mannes in 
Dialoge bringt und da3 Ding für ein Drama ausfchreit?“ Zeffing hielt fi) and Ganze; als 
©anges erjchien ihm der Göß verfehlt. Was uns an Leffings Urteil befremdet, ift da3 Unter 
drüden jede3 Wortes über die Fülle der Eingelfhönheiten, die ihm geiviß nicht entgangen 
waren. .. 

Hat Friedric) der Grofje Goethes Göß gelefen?. Man follte e3 annehnten, wenn 
man in feiner berüchtigten Schrift ‚Über die deutfche Literatur‘ (vgl. ©. 97) die Gtelle Tieft: 

Um fi zu überzeugen, wie wenig Gefchmad nod) bis ist in Deutjhhland Herefche, dürfen Gie nur unfte öffentlichen Schaufpiele befuchen (die der König felbit nie befucht hat). Cie finden dafelbft die abjdeulihen Stüde von Shafejpear aufgeführt, die man in unfte Spradje fiberfept hat. 
Die ganze Berfammlung findet ein ausnehmende3 Vergnügen daran, diefe lächerlihen Farcen (Ham- 
let, OtHello, Zear!) anzufehen, die nırr würdig wären vor den Wilden von Karada gefpielt zu werben. 
— Dem Shatefpear Tann man indeifen feine fonderbare Ausfchweifungen wohl verzeihen; denn. er lebte zu einer eit, da die Wiffenfchaften in England erft geboren wurden, und man afjo nod) feine Reife von denjelben erwarten fonnte. Aber erft vor einigen Jahren it ein Göß von Berlihingen auf unferm Theater erjhienen, eine abjheulihe Nahahmung jener ihledten englifhen Stüde. Und dod) bewilligt unfer Publikum diefem efelhaften Gewälde feinen Iauten Beifall und verlangt mit Eifer ihre öftere Wiederholung. - 

Sehr wahrjcheinlich Hat Friedrich tveder, bie Gtüde Shatefpeares nod) den Söh gelefen, 
Engel, Goethe. 

8
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vielmehr nur irgend ein frangöfifches Urteil nadjgefchrieben. Al der ehrliche, tapfere Juftus 
Möfer feine Erwiderung auf Friedrichs Schrift veröffentlicht Hatte (1781), fchrieb Goethe 
an bejjen Tochter (21.6.1781): ‚Wenn der König meines Gtüd3 in Unehren erwähnt, ift 
e3 mir nid)t3 Vefremdendes. Ein Vielgewaltiger, der Menfchen zu Zaufenden mit einem 
eifernen Szepter führt, muß die Produktion eines freien und ungezogenen Sinaben unerträg- 
lid) finden. Überdies möchte ein billiger und toleranter Gefchmad mot feine auszeichnende 
Eigenschaft eines Königs fein.‘ 

Unverbfünter äußerte fid) Frau Rat über da3 fönigliche Urteil, wenn man’3 ein Urteil 
nennen will: ‚Bon dem fhönen Gelefe des Töniglicjen Verfaffers habe id mir gar viel 

. erzählen lafjen. Aber fonderbar if’3 doc), da fogar unfere Rhitifter fagen, Zhro Königlich» 
Teiten hätten fid) Damit doch ettva3 proftituiert. — Der größte König ift doc) nur ein Menjch!“ 

  

Gefpieft wurde der Göß zum erftenntal in Berlin am 12.April 1774 (mit einem Bigeuner- 
Dallett!); ‚vreimal hintereinander mit großem Beifall aufgeführt‘, fo berichtete die Voffiiche 
Beitung und fügte Hinzu: ‚€ foll, wie man fagt, nad) Shafefpearifchem Gefeimad abgefaßt 
fein.‘ Göß wurde alfein 1774 in Berlin bierzehnmal aufgeführt, für jene Zeit ettva3 Aufer- 
ordentliches. Ym Oktober 1774 folgte Hamburg, dann Braunfchiveig, 1776 das Wiener 
Hof und Nationaltheater. 

Über den ungeheuren Eindrud des Göt auf die deutfhe Dichterjugend Hat 
©oveihe felbft in Dichtung und Wahrheit berichtet. Daß fich die Nachahmer des Stüdes 
bemägjtigten, verfteht fid) von felbft: ‚So oft fid) ein Zirtuofe hören läßt, finden fich immer 
einige, bie gleich dasfelbe Inftrument zu Ternen anfangen.‘ Göß wurde zum Borbilde für 
Inhalt, Bau und Sprache des gefamten Dramas von Sturm und Drang. Am meiften ‘ 
und leichteften wurbe die bequeme lodere Korn nadjgeftümpert: ‚Die Narren haben e3 ic} 
techt angelegen fein Yaffen, die regellofe Form meines alten Got nahzuahmen, al ob ich 
die mit Bedacht gewählt hätte. Damals verftand ich e3 nicht befjer und fchrieb Hin, was 
mir in den Gin Iam‘ (Goethe zu Heinric Voß dem Züngeren). Zahfreiche Ritterdramen 
taffelten über die deutfchen Bühnen, alle mit Anleihen aus dem Göh.. Bei dem zur Not 
erträglichften der nahahmenden Nitterdramatiker, dem Bayer Törring, wurden die Sseme, 
die Köhler im Walde, felbft die Vornamen, auch ganze eindrudvolfe Gäbe einfad) dem Gög 
nadhgedichtet. Goethe hat jene Rafjeldramen, feinen Göh eingefchloffen, im ‚Neuejten 
bon Plumderiweilern‘ 1781 (S. 126) mit gutem Humor verjpottet: 
Hinter ihm (Göb) wird Fein Gut3 gefcaffen. — Entjeßt euch nicht ob diefer Gtärfe 
63 reißt einer mit voller Sraft Und der modernen Simfonswwerle: 
Die Bäume famt den Wurzeln aus; Denn aller Riefenvorrat hier 
Die Vögel fliegen zu den Neftern heraus. — Sf nur von Pappe und bon Papier, 

Immerhin Haben Gö und die durch ihn entfeffelte Ritterdramatif die lange nad)» 
dauernde Wirkung geübt, die mittelalterliche deutfche Vergangenheit poetifch ericheinen 
zu lafjen. So muß der Götz als einer der früheften Anftöße zur beutfchen Romantit gelten; 
die Kette der Entroicfung reicht von ihm zu Stleiftg Käthchen bon Heilbronn und nod) darüber 
hinaus. — Bis nad) England machte fi) die Wirkung des Göb fühlbar: Walter Scott über- 
feßte ihn, und namentlich in feinen Berserzählungen fpüren mir Goethes Einfluß, den übrigens 
der jhottifche Dichter felbft offen befannte. ' 

©vethes Göb von Berlijingen war das erfte aud) im Stoff ganz deutjche ernfte Drama 
hohen Stil, und feiner Deutfäheit zumeift ift der gewaltige Aufruhr der Gemüter nad} 
feinem Erjcheinen zugufchreiben. Bis dahin hatte man nad) Klopftods Lehre und Beifpiel 
das Deutjche immer bei Aeminius gefucht, bon dem man doch fo wenig wußte — ‚der Gegen» 
ftand liegt zu entfernt, niemand hat dazu ein Verhältnis‘ (Goethe zu Edermann, 16. 2. 1826); 
altenfalts nod) bei Friedrich dem Großen, deffen Geftalt fi) aber für die deutfche Dichtung 
zu fantig und fpröbe erwies. Die Poefie deutfcher Gefhichte wurde zum erflenmal durd) 
Goethes Schaufpiel erfchloffen. Die bevufte Volkstümlichkeit feines Werkes fprad} er in 
dem Gabe aus: ‚Sch Habe fogleich an die Herzen des Volkes angefragt, ohne erjt am Stapel
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ber Kritil anzufahren‘ (23.10. 1773 an einen Freund Langer). Tiefe Anfrage Hat er leider 
nur nod) ein einzig Mal an die Herzen feines Volkes gerichtet: mit Hermann und Dorothea— 
nur diefes einzige Mal mit ebenfo allgemeiner Erfolge. F 

Und melde Fülfe deutfchen Lebens blüht in Goethes Göß! Alle Stände, von Kaifer 
zum froldenden Zigeuner; alle Abftufungen der Charaktere, vom edlen Biedermann zum 
wanfelmütigen Verräter, vom goldigen Jungen Georg zum ehebrecherifchen Buben Franz; 
und bei den Frauen von ber feften Gefährtin des Mannes zur giftmifchenden Buhlerir. 
Dazu ein Einblid in die Neichszuftände, der wirkfid) nad) einer zeitgenöffifchen Kritik reichere 
Velehrung bot, ‚al3 aus manchen Gefhichtsbuc) in Folio herauszufonmentieren ift“. 

AB einen richtigen Dramahelden hat Goethe feinen Göb fhtverfic) angefehen nod; 
beabjichtigt. Zum Helden eines gefdhichtlichen Dramas gehört ein Mann mit feftem Biel 
und Entjehfuß, — beides fehlt dem Nitter von Berlichingen. Cr ift ein rührend maderer 
Degen, aber fein Mann, den fein Wille, diefer allein, gradaus durch? Leben führt. Geine 
Treue fennt feine Ötenzen; vom aifer in die Neichdacht erklärt, ruft er beim erften Glafe 
aus ber legten Zlafche: ‚E3 lebe der Kaifer! da3 foll unfer vorlettes Wort fein, wenn wir 
fterben!‘ Denn da3 Iehte heift: ‚E3 lebe die Freiheit!‘ Goethe Hat in ihm allen Exrnftes 
einen Vertreter der Freiheit gefehen, allerdings einer ehr unklaren. Zn feinem Gedicht 
‚ulmenau‘ (5.197) Heißt e3 mit einem faft bedauernden Rüdblid auf die Zeit der Ent- 
ftehung des Göß;: 

Und wern ich unflug (!) Mut und Sreiheit far Stolz auf fid} felbft und Herzliche Behagen, Und Heblietii und eraihei Sonder Sand, s Eriwarh ii m ben Denen oöne FE 
In der Biviefprad) mit Sidingen im Heilbronner Rathaus (4. Akt) zeigt der entfhluß- 

und forglofe Göb diefelbe menfchlic, fhjöne, jedod) einem dramatifhen Helden Höcjit ge- 
Force Gutmütigteit, wie der ihm nicht unvertwandte "Egmont gegenüber dem Warner 

tanien: 2 u 
- ©öbr Ach verlange nichts al titterliche Haft (obgleid) ex foeben dur) Eidingen Herr ber ihn verhaftenden Heilbronner geworben), -. ” 

. Sikingen: Du bift zu ehrlich, bic) nit einmal de3 Vorteil? zu bedienen, ben der Recht» Thaffene über den Meineidigen hat! — Wie ic) Ihro Majejtät Tenne, darfjt bu fiher auf mehr dringen. E3 ift zu wenig. u 
Göp: Ich bin von jeher mit wenigem äufrieden geivefen. 
Gidingen: Und bift von jeher zu furz gefommen. 

“ Tab Weislingen eine Spiegelung bon Goethes eigenem jchlechten Getviffen war und fein follte, der erfle in der Reihe pflichtvergefjener, treufofer Liebhaber, ift offenbar. Man vergleiche den Brief an Salzmann über die Sendung eine3 Abdrude3 an Zriederife (©. 83). Der tiefgelehrte, aber twunderlihe Coethe-Forfcher Dinker wußte biejes, wie fo viele3 andere, beffer al3 Goethe: ‚Dap Weislingen das Ergebniz feiner felöftquäferifchen 
QVüßung, feiner reuigen Betrachtungen geivefen, ift eine bon Goethes mancherlei nicht äu- tejfenden Bemerkungen über feine eigenen Werke‘, — ein tmürbige3 Geitenftüct zu jenem Drafelfprud) eines andern Forjchers, der Goethes Erinnerung an Lili Schönemann: ‚Ich bin meinem eigentlichen Gfüde nie fo nahe gewefen‘, berichtigte: Hier hat fid) Goethe geirrt! - Durd) Namen und Art der Gattin Göbens hat der Dichter feiner Mutter Elifabeth Goethe das fhönfte Denkmal gefeßt. ‚Sröhlichkeit ift die Mutter aller Tugenden‘, fo ver- fündet Elifabeth, von Berlidingen und faßt damit die Lebensweisheit der Frau Nat zufammen. Lieft man nad) den Briefen der Frau Nat die Reden diefer prächtigen Frauen- geftalt, jo fpringt die Lebenzähntichkeit der beiden ins Auge. 2 

. Goethe Hat im Unmut einmal von gewijen Gelehrten gefagt, fie würden aus Necht- 
haberei ihre fünf Sinne ableugnen; dies ijt freilich notwendig, um in Friederike Brion 
das 1rbild von Göbens Schmwefter Maria zu verfennen. Goethe wühlte bei ihrer Geftaltung in der eignen Getwiffendtwunde, ‚Sie fit, da3 arme Mädchen, verjammert, verbetet ihr Reben‘, . fagt der Bruder, worauf Sicingen eriwidert: ‚Soll darım da3 arme Mädchen in ein Kofter 
gehen, weil der erfte Mann, den fie fannte, ein Nichtswürbiger var?” Weislingen Hat an Maria fehnödeiten Verrat geübt, doc) ihre mitleidige Liebe und Treue manfen nicht. Da ge



115 Göß von Berlichingen. 

Weisfingen zu jlürmijch wirbt, wehrt fie ihn ab: ‚Einen uß hab id) Cud) zum Gottes- 
‚pjennig erlaubt; Zhr fcheint aber fchon von dem Befit nehmen zu wollen, ma3 nur unter 
Bedingungen Guer ift‘, und auf fein Drängen fagt fie: ‚Man fehrte mid), Liebkofurigen 
feien twie Stetten, ftark durch ihre Verwandtfdhaft, und Mädchen, wenn fie fiebten, feien 
Ihtwäder al3 Simfon nad) Verfuft feiner Loden.“ In Weisfingens Todezftunde fteht fie an 
feinem Dualenlager und hat auf feine Gelbftanklage: ‚Maria, warum bift du gefommen, 
daß du jede fchlafende Crinnerung meiner Sünden medteft!” nur. das verzeihende Troft- 
‚wort: ‚Vergiß alles. Vergeffe dir Gott fo alfes, twie id) dir alles vergeffe.‘ Diefe Worte 
Tönnte Goethe in einem der vernichteten Briefe Triederifens gelefen haben. 

. Hat Goethe fi) in fein Dichtergefhöpf Adelheid verliebt, fo twerden aud) wir diefe 
‚genupfüchtige Tigerfage für da3 Meifterftücd feines Schaffens des Außerordentfichen, des 
‚Väronifchen erffären dürfen. Gie ift nod) vertvidelter ald Shafefpeares Seopatra, und die 
Alfermodernften, die fid) einbilden, mit ihnen exft fange da3 Dichterifche Geelenzerglievern 
de3 Weibes an, find mit Goethes Adelheid zu einiger Befcheidenheit zu ermahnen.- Bur 
Stillung ihres Kitel3 der Macht über die Männer durhbricht fie die äußerften Schranken 
deö Verbrechens; und dod) regt fic) in und eine Mitfeidsfiber, wenn fie in der von Goethe 
leider gejtrichenen Cröroffelungfzene in dem Iehten Reft ihrer weiblichen Scham durd) 
den Henfer erniedrigt twerden foll. Hier wird felbft fie eine tragische Geftalt. Sie haft Göb 
aus feinem andern Grunde al3 dem Hafje des Böfen gegen da3 Gute, und an fie denken wir, 
wenn wir in Goethes Shafefpeare-Nede Iefen: ‚Das, mas edle Philofophen von der Welt 
gefagt haben, gilt aud) von Shafefpeare: das, was wir 63 nennen, ift nur die andere-Geite 
-bom Guten, die notwendig zu feiner Eriftenz und in da3 Ganze gehört.‘ 0 

Mit feinem Göb zerbrad) Goethe die Herrfchaft des franzöfischen Deklamationftüdes 
und fprengte zugfeid) alle herfümmlichen Formen de3 Dramas, indent er fich, ganz anders 
als Lejfing, über die drei Einheiten Hinwegfeßte. Der Bühnenbau im Göß ift von der alfer- 
einfachften Art: die Menfchen treten irgendtvo auf und fprechen oder Handeln; der Vorhang 
fällt, und e3 treten andere Menfchen oder diefelben anderswo auf; und jo bequem für den 
Dichter, fo zum Verzwweifeln für den Bühnenmeifter: gefhieht diefer Schauplagtwechfel 
5lmal. Aber gerade darüber jubelten die jungen Beitgenofjen vom dichterifhhen Handiwerf, 
‚Weld) kühne Verarbeitung! [hreibt Bürger an Bote, — ‚edel und frei wie fein Held tritt 
der Verfaffer den elenden Regelnfoder unter die Füße und ftellt uns ein ganzes Evenement 
‚mit Leben und Odem bis in feine Heinften Adern befeelt vor Augen!“ 

Wir Spätlinge, die wir den franzöjiichen Regelnfoder des Dramas nicht mehr zu be» 
fämpfen brauchen, denfen über da3 Verachten der Ginheiten anders, wenigftens über da3 
der einen, ohne die e3 Fein Höchfte3 Dramatifches Kunftwerf gibt: der einheitlichen Handlung. 
Eie ift ja Feine wilffürfiche papierne Negel; ihre Notwendigfeit fließt aus den Urquellen 

. alter menfhlichen Teilnahme an einem Dichtergebilde. Einheit der Dramatifchen Handlung 
hat zum Zwed Einheit, Zufammenfaffung, Spannung unferer Aufmerfamfeit. Im Göt 
wird Diefe bald auf Göb, bald auf Weizlingen, dann wieder auf Adelheid, auf den Bautern- 
krieg, auf den Kaifer, auf die Städte gezerrt, und e3 ift nicht unfere Schufd, wenn wir den 
Mittelpunkt, Göbens Schicjal, aus den Yugen verlieren: der Tichter felbft Hatte ihn nicht 
feftgehalten. . 2 oo. 

Die Bühnentvidrigfeit de3 Göh wäre nicht das Schlimmite; fon Goethe hat fie früh 
und fpät eingeflanden. Nod) 1804 bei einer lebten Zurechtmadjung für die Bühne, fehrieb 
er an Wilhelm von Humboldt: ‚Zch Habe mid) zu einem Verfuc, verführen Iaffen, meinen 
Göß von Berlihingen aufführbar zu machen. Dies war ein faft unmögliches Unternehmen, 
indem feine Grundrichtung antitheatralifch it.“ Umd zu Edermann fagte der Greis: ‚Ein ° 
Stüd, da3 nicht urfprünglid) und mit Abfiht und Gejdhid de3 Dichter3 für die Bühne ge- 

. [örieben ift, geht aud) nicht hinauf, und wie man aud) damit verfährt, e3 toird immer ettvas 
Ungehöriges und Widerfirebendes behalten.‘ u nn 

Der Mangel des Göh al dramatifchen Kunfttverfes, nicht al3 Dichtung überhaupt, Tiegt 

t
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tiefer al3 in der Widerfpenftigfeit gegen ein glattes.Bühnenfpiel. Was Goethe bei der Feier 
am 14. Oftober 1771 fehr mit Unrecht gefagt Hatte: ‚Shafefpeares Theater ift ein fchönet 
Naritätenkaften, — feine Plane find, nad) dem gemeinen Stil (dem franzöfiihen) zu 
teden, Ieine Plane‘, da trifft auf feinen Göß zu; fein Sretum über Shafefpeare3 planvolie 
Kunft hatte ihn allerding3 ‚ganz verdorben.‘ Dem Göb fehlt das, mad Goethe viel fpäter 
mit Recht al3 Shafefpeares mwefentlichites Kunftgeheimnis erfannt hatte: das Safliche. ‚Die 
franzöjiichen Dichter fündigen gegen das Fapliche, indem fie ein dDramatifches Gefe nicht 
dramatisch Töfen, fondern durch Erzählung‘ (zu Edfermann, 24.2.1825). Wohl gibt e3 drama- 
tiihe Handlung faft in jedem einzelnen Auftritte de3 Göß, und die Spannung durch da3 
Einzelne erfchlafft Taum je; doch diefe Einzelfpannungen endigen mit jedem Auftritt, fie 
fleigern fic) nicht im nächften, fie verdichten fic) nicht von Uft zu Akt bis zu einem Außerften, 
fondern fchlieglich verläuft die Begebenheit oder der Wafferfall von Begebenheiten im 
Sande, und der Held geht zugrunde nicht im dramatifchen Kanıpfe mit den Kräften eines 
Gegenfpielerd, — er ftirbt an Entkräftung, und fo traurig uns fein Tod flimmen mag, tragifc) 
wirkt ernicdht. Gibt e3 eine Tragödie im Göß, fo ift e3 die des elenden, rechtlofen, macht- 
lojen Deutfhlands, an defjen Zuftand durd) Göhens Handeln und Leiden nicht da3 ge- 
tingfte gebeffert wird. . Aus diefem Empfinden heraus wählte Goethe den verzweifelten 
Reitfprud) zum Göß (S.110). .. u 

Nicht un den abgefdhmadten Streit von neuem zu führen, ob Goethe oder Schiller. 
der größere deutfche Dichter, wohl aber um zu erfennen, wer von beiden der wahrhaft drama» 
the Dichter geivefen, feien dem Crftlingöwerfe Goethes die Räuber Schilfer3 gegenüber- 
geftelft. Mit all feinen Übertreibungen und Witdheiten, feinem Mangel ar Menf Henfenntnis 
und Weltfunde, feiner unmöglihen Amalie und andern Unmöglicjfeiten, zeigte fid) Schiller 
in feinem exften dramatifchen Wurf als den faßficheren Dramatiker. In gejchloffener Hand» 
Kung fohreitet feine Dichtung vorwärts und aufwärts; wir fehen ein Kampfziel de3 Helden 
aufgerichtet, jehen ihn im fteten Ningen dem Biele zu und zulegt innerlic) jäh zufanmen- 
brechen, weil er jelbft noch vor dem Ende den Wahnfinn eines foldhen Zieles erkannt hat. 

Der unzerflörbare Ruhm von Goethes Götb gibt der Literaturfunde eins ihrer fchwerjten 
Rätfel auf. Göß ift ein fchlechtes Iheaterflüd und it eine unferer fehönften Dichtungen; 
erijt al Kunftwerknicht zu retten, und feine Schönheiten Seite für Seite Iaffen ihn nicht unter» 
gehn. Die jchöpferifche, ganz gegenftändliche Dichterkraft Goethes hat fid) nie twieder-in 
folder firoßenden und überquellenden Fülle gezeigt wie im Göb. Wer die Niefenftärke 
eine3 erften dichterifchen Dreingreifens und Padens ungefhwäcdt fpüren will, der beginne 
die eindringliche Befanntichaft mit Goethe an feinem Urgöß. Da wird uns zum Berwußtfein 
gebracht, was er den [dwärmenden Buben Franz ausrufen läßt: ‚So fühl id) denn in dem 
Augendlid, wa3 den Tichter macht, ein volles, ganz von einer Empfindung volles Herz!“ 
&3 ift jchon fo, wie Herder einft gefagt: ‚Gewiffermaßen wird immer da3 erfte Werk eines 
Menichen fein beftes fein. Cr fan nachher an Reife, an Straft, an Gelehrfantfeit und Kenntuis 
feht gewinnen; feine Morgenröte aber und erfte duftolfe Zugendblüte Tiefert er im exften 
Werke.“ Und Goethe felbjt Hat bald nad) dem Erfcheinen feines wilden Erftlings feherifd) 
an Kefiner gejchrieben: ‚Und num meinen lieben Göt! auf feine gute Natur verlaf id) mid), 
er wird fortlommen und dauern. Cr ijt ein Menfchenkind mit vielen Gebredhen und doc) 
immer der Beften einer.‘ Be en 

Biertes Kapitel. en 

Shaffensiuft umd junger Ruhm. 
Meine Luft am Hervorbringen var grenzenloz (Bichtung und Wahrheit), 

(Fir Zatenraufch, ein Schöpfertaumel hatte den Dichter des Göß in den Herbfttagen des 
denfwürbigen Jahres 1771 ergriffen, fo ftark, fo dauerhaft, daß Jahre Hingingen, ohne 

ihn aus der Verzauberung zu weden. So reich tar jene Seim- und Triebzeit, daß je eine 
Schöpfung nit hinteihte, diefe Seele auszufüllen: ‚Jene3 Schaufpiel (Göb) befchäftigte 
den Zerfaffer nicht allein, fondern, während e3 erfonnen, gefchrieben, umgefchrieben,
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gebrudt und verbreitet wurde, beivegten fid) noch, viele andere Bilder und Vorichläge in fei- 
nem Geifte‘ (Schema zu Dihtung und Wahrheit).  .2" 
: Seine Emüchterung, nur neuen Sporm gab ihm felbft der ‚Niefeivurzbrief‘ Herder: 

über: den Gög. An fich zu zweifeln Fommt ihm nicht bei; da3 gefchähe nur, ‚mern mir im 
©rumde der Seele nicht noch, fo.bieles ahndete, manchmal nur aufjiebt, daß. ich Hoffen 
Tönnte, wenn Schönheit und Größe fi} mehr in dein Gefühl webt (wie iym Herder ge= 
ffhrieben), wirft du_Gytes und Schönes tun, reden und [chreiben, ohne daß dw3 weißt, 
Marum“ (Brief an Herder, Zufi 1772). Als ein Herrfher fühlt er fi), Herrfcher auch über 
die. Sprache (vgl. dad Gedicht auf ©. 111). Mit dem Herzen hat er fich beim Lefen Pindars 
deffen Wort Zmızgareiv vevveutfät: -. ..-. .. - u 
 GEnblid) hat mir der gute Geift den Grund meines Tpedtifhen Wefenz entdedt. Über ben Worten Pindarz Exrıxgareiv  duracdaı- it mir’ „aufgegangen, Wenn du Fühn im Wagen ftehit, und vier neue Pferde wild unorbentlic) fic) an deinen Bügeln bäumen, du ihre Kraft Ienkit, den aus tretenden herbei, den aufbäumenden Binabpeitfcheft, und jagft und Ienfit, und menbejt, peiticheft, Hältft, und wieder ausjagft, bi3 alle fechzehn Füße in einem Taft ana Biel tragen — da3 ıft Meifterfchaft, Erixgareie, Virtuofität, en e ln \ 
Und mit einer fühnen Anfpielung’auf fein Drama feßt ex die Sfeihung an: Herber-Göß, 
Öoethe:Georg und fehreibt dem Futifdjen Anfpomer: ‚C3 vergeht Fein Tag, daß ich mid) nicht mit Eud) unterhalte und oft denfe, wenn fid3 nur mit ihm Ieben Tiefe. C3 wird, e3 twird! Der Junge im Küras wollte'zu früh mit, und Ihr reitet zu fhnell.‘ 

_ ‚Die Hochgezeiten in Goethes Dichterleben find angebrodjen, jene einzige, unbergleid)- - fie Spanne bis zur Schwelle von Weimar, fie, an die der gealterte Ergänger de3 ehedem entjtandenen Urfauft fehnfüchtig zurüddachte, als er im ‚Vorjpiel‘ feinen Dichter feufzen Tießr 
©o gib mir auch die Zeiten wieder, IH hatte nichts, und doch genug! Da ic) nod) felbjt im Werden war, Den Drang nad) Wahrheit und die Luft am Trug. Da fid) ein Quell gedrängter Lieder Gib ungebändigt jene Triebe, ' Ununterbrochen neu gebar, Das tiefe fhmerzenvoffe GTüd, Da Nebef mir die Welt verhülften, Des Haffes Kraft, die Macht der Ziebe, Die Knojpe Wunder noch, verfprad, Gib meine Jugend mir zurfid! Die alle Täler reichlich füllten. . or 

Das waren die Jahre des Schtwelgens mit allen Sinnen im ‚freien Garten de3 Lebens‘, aus dem er nur zu früh fich ins ‚toiffenfhaftliche Beinhaus‘ und in die Fron de3 Amtez fetbft verbannte. Sedem Tage jener ‚vermögenden Sugendzeit‘ möchten tir Yiebevolf nachgehen, befäßen wir nur ähnliche Nufzeichnungen darüber, wie er fie über die fpäteren Jahre fo forg- fam geführt Hat. Nic)t3 von dem, was ihm nachmals gefchah und gelang, reicht an Morgen- glanz und Yugendblütenduft an jene tvunderbaren vier Jahre bi3 Weimar hin; zögernd, ungern werden wir und bon ihrer Betrachtung trennen. Bis tief in die Weimarer Zeit hinein begegnen tir den Steimen, die damals gepflanzt wurden, auch) dem de3 gewvaltigen: Gerwäcfes feines das Leben durchdauernden Werkes, de3 Fauft. ” 

‚Do3 Diarium meiner mftände ift für den gejchtoindeften Schreiber unmöglich zu führen‘, [&reibt er im Hexbft 1771 an Salzmann; denn unaufhaltiam ftürmt er ins volfe Qeben dea Mannes und de3 Künftfer3 Hinaus. Pindar, der Hymnenfänger der griechifchen Chrenfantpf- fpiele, ift fein Lieblingsdichter geworden, in defien Sprache er Herdern die Rebenäfluten, den Zatenfturm der eigenen Bruft fehifdert: ‚Seit id} die Straft der Worte orjdos (Bruft) und nganides (Ziverchfelt) fühle, ift mir in mir feldft eine neue Weft aufgegangen. Armer Menfch, an dem der Stopf alles ift!“ Nach) Schaffen und Vollbringen lechzt feine trunfene Seele ; biele Briefe au diefer Zeit find mehr verzüdtes Stammeln al bedacjtjame Nede, und manche Gedichte find zitternde Gebete: 

- Ud), baf bie innre Schöp ung3fraft IH zittre nur, ich flottre nur, Dur) meinen Sinn erjchölle! Und Kanı e3 doc) nicht Iaffen; Do eine Bildung voller Saft So fühl, ich Tenne dich, Natur, Aus meinen Fingern quölfel Und fo muß ich dic faffen.
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Bedent’ ih dann, wie mande3 Sahr. . . Die fehn’ id; mic, Natur, nad) die, 
Eid) [hon mein Sinn erfcjließet, Dich treu und fieb zu fühlen! 
Wie er, tv0 bürre Heide var, Ein Iuft’ger Springbrumn, wirft du nic 
Nun Freudenquell geniefe.  .., Aus taufend Nöhren fpielen; 

Wirft alle meine Kräfte mir 
‘rn meinem Sinn erheitern, 
Und biefed enge Dafein mir 
Zur Eimigfeit erweitern. 

(Künftlers Abendlied, Schluß eines Veröbriefes von 1774 an Merd). 

Und an die entfernte, nie mit Augen gefchaute Freundin Augufte von Etolberg fehreibt er: 
‚D, wenn ich jebt nicht Dramas fehriebe, ich ging’ zu Grundel‘ on 

Der Schreibtifc) Hielt ihn nicht, e3 trieb ihn ins Freie, gleichviel bei welchem Wetter, ja 
das fchlechtefte mar ihm das befte; \ 

Sch getwöhnte mich, auf der Straße zu Ieben und wie ein Vote zwilchen dent Gebirg und dem 
fladen Lande Hin und Her zu wandern, Oft ging id} allein oder in Vefellihaft Durch meine Bater- 
ftabt, al3 wenn fie mid) nicht3 anginge, fpeifte in einem ber großen GSajthöfe in der Fahrgafje und 
30g nad Ziihe meine3 Wegs weiter fort, Mehr als jemals tar ich gegen offene Welt und freie 
Natur gerichtet. Untertvegs fang id) mit feltfame Hymnen und Dithyramben, wovon nod; eine unter 
bem Titel Wanberer3 Sturmlied übrig ift. Ic fang jdiefen Halbunfinn leidenfchaftlich vor mich 
Hin, da mid, ein fredliches Wetter unterivegs traf, dem ic) entgegengehen mußte, £ 

.. „Wen bu nicht verläjjeft, Genius, Nicht der Regen, nicht der Sturm Haucht ihm Schauer 
über3 Herz.‘ Sa er preift Zupiter Pluvius, den Beherrfcher von Regen und Sturm; denn der 
Toftalifche Quell, aus dem fi Anakreon der tändelnde, blumenglüdtiche, und Theofrit, der 
honiglaffende, freundlich tinfende, die Gchäferdichter, Begeifterung gefhöpft, ift nur ein 
‚Nebendadh‘ für Müßige, fterblicd, Glüctiche. Cr aber, der vom Genius mit Feuerflügeln 
übern Schlammpfad Gehobene, er der deutiche Pindar, fingt im Negen und ©Sturmgebraus 
dem Griechen ein Giegeslied nad), ein eigenes, da fid) an Schwung und Straft und Mufik der 
Sprache mit dem gefeierten Vorbilde mefjen darf: 

Wenn die Räder raflelten, Siegdurdgfühter 
Ba A Rad rafch um3 Ziel weg, Sünglinge Peitichenktalt. on 

.H0G flog . 

Oder er fährt im Poftwwagen auf der Landftrage heimmwärt3 von Darnftadt, wohin er 
Klopftod begleitet hatte (10. 10. 1774), und beim ‚afjelnden Trott‘ fteigt ihın die Fahrt alg 
ein Bild auf: Kronos der Zeitgott fißt al3 ‚Schtvager‘ auf dem Kutihbod, und der Fahr- 
gaft Herriht.igm zu: ‚Spute dich, ronos — Frifch, holpert e3 gleich, Über Stod und Stein 
den Trott Nafch ins Leben hinein!‘ ZZ 

Veit, Hoch, herrlich der Ylicd Scjwebet der eivige Geift, 
Rings ind Leben hinein! Emwige3 Lebens ahndevoll. 
Vom Gebirg zum Gebirg on 

Die den Dichter durchglühende, jagende Phantafie wandelt ihm fogfeid) da3 Bi. Nicht 
ins Leben hinein, zur Hölle geht die Fahıt de3 vom Iehten Somnenfttahl Trunfenen: 

Töne, Schwager, in3 Horn, Dap gleid) an der Türe 
Raple den fallenden Trab, . Der Wirt und freundlid) empfange, 
Daß der Orkus vernehme: wir fommen, 

Ein Sprießen, ein Blühen in der Geele; ein Weiten der Gedanken und Pläne von Tag 
zu Tag: ‚Meine Jdeale twachfen täglic) aus an Schönheit und Größe," Und wenn mic) meine 
Lebhaftigfeit nicht verläßt und meine Liebe, fo foll’3 nod) viel geben für meine Lieben, und 
da3 Publifum nimmt aud) fein Teil.‘ Und während er in Zeipzig und vor Straßburg feiner 
dihteriihen Form, derüberfommenen, abgedrofchenen der anafreontiihenTändler, immerder 
gleichen, jehr ficher war, quälte ihn jekt, im Gedränge der alferverfchiedenften Stoffe und 
Gattungen, da3 Suchen nad) der einzig fiimmenden Form für jedes Werk. Früher hatte er 
feinen feften Stil gehabt, nämlid) den der Andern, der Ofeim und Genoffen; nun war die 
Zeit, da er ‚weder in Profa nod) in Verfen eigentlich) einen Stil hatte und bei jeder neuen 
Arbeit, je nachdem der Öegenftand war, immer von bom taften und berfuchen mupte“.;



119 Schaffenzluft und junger Ruhm. _ Klopftod. 

Doc) welch) ein Formenteichtum entquoll unter diefen Taften und Berjuchen! Gtraffe und feharfe, oder glühende und blühende Profa; ditöhrambifche freie Verfe von der Art der beiden foeben angeführten Gedichte; Furze [hlagkräftige Reimverfe von edlem Bau wie in Künftfer? Abendlied; Hanz-Sadjlifche derbivigige Snittelverfe an die Freunde, gegen bie Feinde; Dazwifchen weiche, hinfejmelzende Lieder wie die in den Gingfpielen und an Lili. . Rad; mehr als einem Menfchenalter fchrieb er in Weimar über jene borweimarifchen Schöpfer- jahre: \ " 
Mein probuftives Talent verlieg mid) feit einigen Sahren feinen Augenblid; wa3 ic} wachend am Tage gevahr wurbe, bildete fc jogar öfter3 nadıt3 in regelmäßige Träume. — Man konnte von mir fordern, wa3 man wollte, e3 Iam nur auf eine Gelegenheit an, bie einigen Charakter Hatte, fo war id) bereit und fertig (Dichtung und Wahrkeit).. 
Seine Dadjftube wird ihm zum Tempel; ‚Künftfer3 Morgentied‘ ertönt beim Erwachen: 

Ich trete vor den Altar Hin, Andadt Kturg’fcher Lektion 
Und Tefe, wie fid}’3 ziemt, Sm heiligen Homer. . 

Aber der Dichter braucht gar nicht fo weit in die Ferne zu jCweifen; denn ‚Richt in Rom, in Magna Gräcia, Dir im Herzen ift die Wonne da‘, und eine Blume im Gfafe des Arbeit- zimmers genügt ihm: ‚Wer mit feiner Mutter, der Natur, fic) hält, der find’ im Gtengelglas twohleine Welt‘, oo 
Wie unficher feine ünftferpläne damals waren, wie mächtig der Zug zur bildenden Sunft fi) regte, zeigt ung der Schwärmerbrief (20. 11. 1774): ‚Heute [hlägt mir das Herz. Ich twerde diefen Nachmittag zuerft den Ölpinfel in die Hand nehmen! Mit weldher Beugung, Andacht und Hoffnung, drüd ich nicht aus. Das Shidjal meines Lebens hängt fehr andemAugenblid.‘ _ 

- „ Yrankfurt wird in diefen Jahren bie Hauptftadt der veutfchen Literatur, oder wie man nad) Klopftods feltfamem Buche damals fagte: der deutfchen Gelehrtenrepubtit. Das Goethes haus am Hirfchgraben ift die Literaturherberge für die zahlreichen Betvunderer des Dichterd ‚des Göb. Wer irgendwie zur Kunftgilde gehört, der reift nicht durch Frankfurt, ohne dem berühmten Bierundzwanzigjährigen [Aufdige Hocdhadhtung zu bezeugen und ‚dag fiterarifche . Meteor anzuftaunen‘. An die Sahlmerin Düfjeldorf fherzt Goethe: ‚Srankfurt ift da3 reine Serufalen, to alle Bölfer aus und eingehn und die Gerechten wohnen‘; und nod) der Grei3 berichtet an Belter tiber jene unruhbolfe Zeit im Elternhaufe, in der an den Rat und die Nätin Goethe ftarke Anfprüche der Gaftlichkeit gejtellt wurden, feine Mutter habe in dem Ge- tümmel zu fagen gepflegt: ‚Sie laffen mich nicht die Nafe puten.“ 
Alte fommen fie zu dem jungen Eroberer im Reiche deutfhen Ruhmes, alle die'3 mit der Jugend halten. Nur einer blieb aus, Leffing, an deffen Urteil damals Goethen anı meiften gelegen war. Der faß vereinfamt ziwifchen den Bücerftänden der Wolfenbütteler Bibliothek und Hagte: 
Der Bücherftaub fälft mir immer mehr und mehr auf die Nerven, und bald werden fie gemifier feiner Schwingungen ganz und gar nicht mehr fähig fein. — Mit mir it e3 aus, und jeder bichteriiche Sunfen ift in mir erlofchen, Ich, der bie Welt ausreifen wollte, werde allem Anfehen nach indem Heinen Wolfenbüttel vermodern. — Man muß über eine Arbeit mit jemand Tprechen Tönnen, ivenn, man nicht felbft barüber einfchlafen will. Die eigene Pritik ift Kalt und unfrucitbar. 

Und jaß und bedachte nicht, daß ihm aus dem Anhaud) mit einer jungen Sraft wie Goethe vielleicht feldft eine neue Jugend erblühen fönnte, - 
Dod) in das ruhmbeftrahlte Haus zu den drei Reiern tritt der ältefte von den hodjver- ehrten Meiftern deutjher Dichtung, Klopftod der Patriard. Der junge Dichter Hatte fich zuerjt an den Älteren gewandt: er fühlte fi) ihm verjchufdet für mandjen Trunf aus de3 be= geifterten Hymnendichters Spradiborn. Sie Überfendung des Göß begleitete er mit einen Brief, worin e3 hieß: ‚Warum fol ih Klopftoden nicht fehreiben, ihm felöft chiden, tva3 e3 aud) fei, und iva3 für einen Anteil er aud) dran nehmen Fann! Golf ic) den Lebenden nicht anreden, zu beffen Grabe id) tallfahrten würde?‘ (28. 5. 1774). 
Der gefeierifte Dichter Deutfchlands befucht den jungen Berehrer im Oftober 1774 auf dem Wege nad) Karlaruhe zum badijchen Markgrafen, wohnt in Goethes Eiternhaufe, Jäßt



 



  

  
  

      
Goethe in feinem Giebelzimmer zu Frankfurt 

(nad) feiner Zeichnung um 1774, Entftehungszeit des Urfauft).
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lid) teifnegmend einige aus dem damals entfichenden Urfauft vorlefen. Bi3 in die erften 
Weimarer Tage dauert biefe3 freundfchaftliche Verhältnis fort; in einem Briefe vom Aprit1775 
tebet Goethe den Altmeifter mit ‚Lieber Vater‘ an; bald darauf reift da3 Band durd) Klop- 
ftod3 Schuld (vgl. ©.227). N 

Auc) mit feinem feurigen Beivunderer Bürger, dem Dichter der Lenore, dem Erretter 
der deutfchen Ballade aus der erniebrigenden Bänfelfängerei, Mnüpft Goethe aus freiem 
Entjtuffe Sreundichafti \ 0 

Sch Idide Khnen die zweite rn meine3 Göb. Jch wollt Ihnen fon lang einmal f&hreiben. 
— Id) tue mir iva3 darauf zugute, ba ich’ bin, der die papierne Scheibewand zwifchen ung einjchlägt. 
Unjre Stimmen find’fic) oft begegnet (im Göttinger Mufenalmanad;) und unfre Herzen aud. ft 
ET al furz und öde genug? Sollen bie fi) nicht anfafjen, deren Weg miteinander geht? 

Noch Herzlichere Briefe folgen eine Zeitlang; in Weimar nimmt fic) Goethe durd) eine 
ergiebige Geldfanmlung des Notleidenden an; dann erfalten ihre Beziehungen und bredjen 
unerquidiich ab, al Bürger, ohne Sinn für Titerarifchen Abftand, fid) nad) der Art des längft 
entjhwundenen Sturms und Dranges in Weimar bundesbrüderlid) einführen will. 

  

Ver damal mit Goethe in Berührung fommt, beginnt zu fhtwärmen, die Weltfinder 
und die Gottjeligen, die Bürgerlichen und die Neichegrafen. Der Hainbiindler Boie, der 
Herausgeber de Göttinger Mufenafmanach3, befucht ihn 1774 und fejreibt verzüickt: ‚Goethe, 
defjen Herz fo groß und ebel tie fein Geift it! Befchreiben Tann id) den Tag nicht.“ Aud) ihm 
waren Stüde aus dem Urfauft vorgelefen worden. — Heinfe, ein Bervunderer und Nad)- 
ahmer Wielands, der fpätere Verfajfer des leivenfchaftlichen Kunfltomans Ardinghelfo, Ternt 
Soethen Fennen und ift Hingeriffen: ‚Wom Wirbel bis zur Beh Genie, Craft und Stärke, ein 
Herz voll Gefühl, ein Geift voll Feuer mit Ablerflügeln. — Ic Eenne feinen Menfchen in der 
ganzen Gelehrtengeidjichte, der in folher Jugend fo rund und voll von eigenem Genie ge- 
wejen wäre.“ Und Sri Jacobi in Düffeldorf urteilt nad) der erften perfönlichen Befannt- 
Ihaft: ‚Goethe ift ein Befeffener, dem fait in feinem Falle geftattet ift wilffürlicd) zu Handeln.‘ 

Die Anziehungskraft, die über die Geiflerwelt Herifcht, führte ihn mit dem acht Jahre 
älteren Züricher Propheten Zohan Eajpar Savater zufanımen. .: Eigentlic) Prediger, 
hatte diefer auf einer Neife durd) Deutfchland Geiftesfäden mit lopftod, Gfeim und anderen 
angelnüpft und begann bald jelbit eine ungemein fruchtbare Tätigkeit al3 Schriftfteller auf 
ben berfejiedenften Gebieten. Durd) fein Bud) ‚Von der Phyfiognomik‘ (1772) wurde er zu 
einer europäifhen Berühmtheit. Die Brüde zu Goethe bildete deffen ‚Brief des Paftors‘ 
(©.169), worin mand)e3 mit Lavater3 Anfichten übereinftinmte. Bei diefem ftieg’die Schtwär- 
merei jchon aus der Ferne bis zu Verfen: on 

D belebe mid) und füte- ., Gib mir Nahrung zum Empfinden, - 
Meine Schwacdjheit, großer Goethel _ Gib mir Sat und gib mie Wärme, . "> 
Laß mid) judhen, la mich finden! Benn id) falt bin, wenn ich fhvärme ... 

Ein Tebhafter Briefiwechfel entiparn fic, den der fEhtweizerifche Schtwänmer zur Be- 
fehrung de3 ihm ungläubig erfheinenden Weltfindes Goethe ausnußen wollte, Frucht 
Iofe Mühe; ‚ja nod) fchlimmer: alle Belehrungsverfuche, wenn fie nicht gelingen, machen 
denjenigen, ben man zum Prosefyten auserjah, |tarı und verftodt, und diefe3 tvar um fo mehr 
mein Fall, al Lavater zufegt mit dem harten Dilemma hervortrat: entweder Chrift oder 
Atheift!‘ Nac) langem Hinundherfchreiben erfchien der Prophet felbft in Frankfurt (Zuni 
1774), und e3 erging ihm wie jedem andern: er begann zu fÄjtwärmen: ‚Alles twar Geift und 
Wahrheit, tva3 Goethe mit mir fpradh. — Ein Genie ohne feinesgleichen, das in allem erzel- 
liert, twaS e3 anfängt.‘ — ‚Unter allen Schriftftelfern Tenne id) fein größeres Genie.‘ 

Diefe aus dem Herzen fließende Begeifterung für Goethe hat Tavatern nie berlaffen; 
feine Tagebücher, namentlid) die aus den Ieten Lebensjahren — Lavater ftarb 1801 — 
zeigen, mie tief ihn Goethes Abkehr gefchmerzt, twie menfchlich treu er bi zuleßt an ihm ge- 
Hangen hat. Goethe war ein Freund den Freunden, dauernd aber nur folhen, die im Fühlen 
und Denken die ftrengfte Goföprobe bejtanden; daher die zahlreichen Fälle feines Anziehens,



121 Lavater, Bafebow, die Gtolberge:- 

Nebeneinandergehens, Losfafjen, ja zulebt der Abneigung gegen einftige Freunde. Lapater it eins Diefer Beifpiefe. Mit der Zeit fchlug deffen Herumirren in den Örenzgebieten ziwijchen 
Vernunft und Unfinn Goethen auf die Nerven, der Mann erfchien im als ein Schtuindier. Das [harfe Zenion gegen Lavater: Be 

\ : Schade, ba die Natur nur einen Menschen aus dir fhuf, 
Denn zum würdigen Mann var und zum Schelmen der Stoff, — 

fpäter das Wort zu Gdermann: ‚Die ganze firenge Wahrheit war nicht feine Sache; er belog fi) und andere‘ find übertrieben hart. Arı Zavaters Gutgläubigfeit felbft in feinen Traufeften Schtvarmgeiftereien läßt fic) nicht zweifeln. . oo 
Vergeffen follten wir ifm auch nicht, daß er neben Herber einer der Beleber und Durd)- glüher der deutfchen Profa gewvefen, auf feinen Tall ein mittelmäßiger Kopf und Schrift- fteller. Freific, dem immerfort auffteigenden Öoethe Eonnte er nicht folgen, fehr früh nichts mehr geben, und Zugendbefannte diefer Art fie Goethe ohne rüdjchauende Liebe bald falfen. Cr Hat zu Lavaters phyfiognomifhem Sammelwert einige Beiträge beigefteuert, darunter einen bon 1775, der Goethes, fpäter fo eifrige, Belhäftigung mit dem Sinocdjenbau von Tier und Menfc) fchon in jener Frühzeit einleitet. Sogar einige Köpfebilder Hat er für Lapaterz Phyfiognomifche Fragmente geliefert, unter andern einen prächtigen Brutus nach einem antifen Kopf. on ' Auch der Erziehungsichriftiteller Bafedom (1723—17R) aus Hamburg, einer der frübeften Vorfämpfer des ‚Unterrichts mit Anfhauung des gelehrten Stoffes‘, näherte fich ©oethen; auf einer Lahn und Aheinreife mit ihm und Lavater (Zul und Auguft 1774) ent ftand der Föftliche Scherz ‚Diner zu Koblenz‘ mit der greifbaren Schilderung de3 Streites der . beiden jtreitbaren Reifegefährten, wobei Goethe ‚Behaglic unterdejfen Hätt’ einen Hahnen aufgefrejjen‘, und mit dem berühmten Schluß: ' 
“Und, wie nad Emmaus, weiter ging’3 ‚Brophete reits, Prophete links, Mit Sturm- und Feuerjcritten, Das Weltfind in der Mitten, 
Doc) aud) Tiejeres entftand auf jener bergnüglichen Reife, die Lavater in einem Iefenz- werten Tagebuche feitgehalten hat; eins der fhönften unter den Brühgedichten Goethes: Geiftesgruß (Hoc auf dem alten Turme fteht), und eine3 der drei Heinen Künftferdramen aus dem Jahr 1774: Vergötterung des Künftler (S. 125). 

Sturm und Drang war in den Bürgerhäufern und auf den Mdelfiten; zivei leibhaftige Neichögrafen von Stolberg, Chriftian und Friedrid) Leopofd, diefer ein Jahr jünger als Goethe, ftürmten und drängten mit, fogar noch ein wenig toller als die Bürgerlichen, und fo tvar die Berührung mit Goethe natürlich. Der Göttinger Mufenalmanad), worin Goethe und Brig Gtolberg ihre Gedichte veröffentlicht Hatten, brachte fie zufammen; im Mai 1775 famen die Brüder nad) Frankfurt und waren tägliche Zichgäfte im Goethehaufe. In Dichtung und Wahrheit (Bud) 18) Heißt e3 über die Hohfheit der Shmwärmerifchen Sreundfdhaften de3 emp- findfamen Jahrhunderts: 
Bu der damaligen ZeitHatte man fid) ziemlich, tounderliche Begriffe von Breundfchaft und Liebe gemadit, Eigentlich, war e3 eine lebhafte Sugend, bie fic) gegeneinander auffmöpfte und ein talent. volles, aber ungebildete3 Inneres herborkehrte. Cinen folden Bezug gegeneinander, der freilich wie Vertrauen ausjah, hielt man für Liebe, für wahrhafte Neigung ‚id, betrog mich darin fo guf, iwie die andern, und Habe davon viele Jahre auf mehr al3 eine Weife gelitten,’ 
Schon bei ihrem Aufenthalt in Göttingen, als Mitglieder des Hainz, hatten die jungen Reichgrafen einen felffamen repubfifanifchen Übereifer zur Schau geftelft. Auch fonft über- trieben fie da3 Genietvefen der Beit, fo daß fie fogar der wahrlich nicht phitifterhaften Frau Rat Sorge machten. Als fie mit ihrem wortreichen Tpramnenhaf e3 gar zu bfutig trieben, ftieg Die Fuge Wirtin in den Weinfelfer, Holte dem jungen Volk vom Beften herauf und rief: „Hier ift das wahre Tyrannenblut! Daran ergößt eu), aber alle Mordgedanfen lat mir aus dem Haufel‘ Die Brüder Stolberg find e3 geivefen, die für Goethes Mutter den phantaftijchen Nomen Frau Aja aufbrachten als Bezeichnung der Hofmeifterin bei irgend ‚einer lom- bardifchen oder byzantinifchen Prinzeffin‘, Gerade dem Fri Stolberg wurde von früh auf ‚ein
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unbändiges, unchriftliches, ja Heidnijches Naturel‘ nachgefagt, und er wars, bei dem fic), 
zum erftenmal in der efchichte neudeutjcher Literatur, ein Übertritt von der proteftantifchen 
zur Tatholifchen Kirche vollzog. Goethe war innerlich bald mit den Stolbergs fertig, und 
Schiffer bedadhte die früh zahmgemwordenen Wildlinge mit dem Xenion: | 

AB Centauren gingen fie einft durch poctifde Wälber, 
Aber das wilde Gefchlecht hat fi gejhtwinde befehtt. 

2. 

  

Solgenreic) wurde ein andrer Befuc) im Goethehaufe: im Dezember 1774 bejuchte der 
frühere preußifhhe Offizier Karl Ludwig von Stnebel (1744—1834) auf einer Reife mit dem 
Cröprinzen Karl Anguft von Sahfen-Weimar den berühmten Verfaffer de3 Göß und des 
Rerther. Der Grundftein zu einer ‚Urfreundfchaft‘ wurde gelegt, die von allen reundfchaften 
Goethes am längften gedauert hat. Zum erftenmal richtete fid) der Vi! de3 mit der Sranf- 
Zurter Anmwaltihaft fo unzufriedenen Dichters nad) dem Heinen thüringifchen Herzogtum, vo 
ihm das Gefpinft feines ferneren Lebenz getvoben twurbe. 
Kann man e3 dem bon allen Geiten umtvorbenen, aufgefuchten Goethe bervenfen, twern 

er jich feines Ruhmes von Herzen freute und an die Schtwefter der Stofberge fhrieb: ‚Noc) 
eins, wa3 mid) glüdfich macht, find die vielen edlen Menfchen, die von allerlei Enden meines 
Vaterlandes, zwar freilic) unter viel unbedeutenden, unerträglichen, in meine Gegend zu mir 
Tommen, manchmal vorübergehn, manchmal verweilen. Man weiß exft, daß man ift, weni 
man fic) in Andern wiederfindet.‘ - a 

  

Sünftes Kapitel. 

Zitanenpläne und -Brucjjtüde. 
Hülle einer Jugend, die ich fühlt und nicht weiß, ivo fie mit 
Kraft und Be anal Kr. en u Maheheit) 

Stestf und innerer Aufruhr wühlten in Goethe und brachen fid) Bahn. Bei den 
meilten Stürmern und Drängern Hatte die Tampfbegier fi) die öffentlichen Zuftände 

. zum Biel gefeßt und war ins Politifche übergeichlagen; bei Goethe ift, bezeichnend genug, 
feldft in jenen ftürmifchften Jahren feines Dichterledens von politischer Empörung nicht zu 
fpüren. Wir werden ihn fogar aB ausgefprodhenen Belämpfer de3 Strebens nad) einer 
vaterländifchen Erneuerung, ja nad} dem Betonen de3 Vaterländifhen fon in den Sranf- 
furter Jahren finden-(©.168). Goethes Empörung, wenn fie überhaupt fo heißen darf, var 
tein geiflig: ‚Meine titanifchen Sdeen waren nur Ruftgeftalten, die einer ernten Epoche vor- 
Tpuften‘ (Brief aus Nom, 10.1.1788). Gegen jeden geiftigen Zwang bäumte ji) fein junger 
Titanentroß auf und mad}te aud) nicht vor der Gottheit Halt, das heißt vor der, die man ihm 
als wifffürlihen, nad) Menfchenart herrjhenden Sirchengott entgegenhalten twollte. Den 
Alliebenden fAjlug fein Herz mit fehnender Liebe; zu ihm hinauf Itrebte er: ‚Aufwärts! Um» 
fangend, umfangen! Aufwärts an deinen Bufen, Altiebender Vater!‘ (in dem Liede Gany- 
med). Hierin begegnet er fi) mit Lefjing, der ihm lange unfreundfich zufah, weil diefent 
Feinde aller Redensarten das mobifche Gerede vom Genie zuwider war. Leffing wurde be- 
troffen, als er zufällig den Seeleneinklang zwvifchen ji) und Goethe erfuhr (©. 123). 

Von der Fülle der dichteriichen Pläne jener Zalıre geben die paar zufällig erhaltenen 
Vrucftüde nur ein blafjes Bild. Wie viel mehr fand nicht den Weg aus dem Hirn aufs Pa- 
‚pier; tvie vieles hat der greife Goethe bei der Rüdidjau auf fein Leben ganz unerwähnt ge- 
lajjen! Mit Vorliebe wählte er foldje Dramenhefden, die im Troße gegen alle Gewalten de3 
Himmel und der Erde eine neue Geifteswelt erihaffen wollten. Prometheus, der fid) gegen 
die Götter empört; — Mahomet, den Empörer gegen den überlommenen Gottesgedanten ı— 
Cäfar, der Teinen Andern über fich fehen will, weil ex fid) al3 den Größten fühlt, weil der 
Größte Herrihen foll, und der ausruft: ‚Wenn mein Nebenbuhler über mic) Fommen jollte, 
fo laß ich mic) hängen, um über ihn zu fein‘ (Vermerk in den Ephemeriden); — Sokrates, 
der die Götter entthronen, den einen Gott de3 Weltalts einfehen, fich zur wahren Religion
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hinaufjhtvingen will, ‚der:ftatt des Heiligen ein großer Menfc) erfcheint, den id) nur mit 
. Riebesenthufiasmus an meine Bruft drüde und rufe: Mein Freund und mein Bruder!“ 

Bon folcher Urt find die titanifchen Helden feiner jugendlichen Dramenpläne. Wir haben 
ein Recht, zu Hagen, daß uns nur Trümmer und Splitter geblieben: zumeift an Weimar find 
alt die großartigen Pläne zeriheitert. Mit dem Cäfar hat fid) Ovethe nod) ziemlich Tange 
beichäftigt; dann verjant er wie fo vieles im Wirbel nichtdichterifcher Zerftreuungen der zivei 
Weimarer Menfchenalter. Selbft da3 Unfinnen Napoleonz, den Tod Cäfars zu bearbeiten, 
ganz anders al Voltaire, fand einen Widerhall. 

Das Brucjftüd Promethens flammt aus dem Sommer 1773. Über den Urfprung be- 
richtet Dichtung und Wahrheit: 

Indem ich nun hierbei (bei jeder neuen Arbeit) die Hilfe der Menjchen abzufefnen, ja aus“ 
aufjliegen hatte, fo forderte id) mic), nad) Prometheijcher Weije, aud) von den Göttern ab. — Tie 
Gabel de3 Prometheus warb in mir lebendig. Das alte Titanengemand fnitt ich mir nad) meinem 
Wucfe zu und fing, ohne weiter nadigedadht zu haben, ein Stüd zu fchreiben an, worin da3 Mik- 
verhältnis bargeftellt ift, in meldjes Prometheus zu Zeus und den neuen Göttern gerät, indem er auf 
eigne Hand Menfchen bildet, fie duch Gunft der Vlinerva belebt und eine dritte Dynaftie ftiftet. 

Einen andern, wohl nod) wichtigeren Anftoß hatte Goethe aus dem Hauptwerfe des eng- 
lichen Bhilofophen Shaftesbury (1671—1713) erhalten. Sn deffen ‚Soliloguy‘ (Geibft- 
gefpräd)) Hatte er ven Ausfpruch gelefen: ‚Der Dichter ift ein zweiter Schöpfer, ein Prome- 
theus unter einem Zupiter.‘ Dem Prometheus fühlte fi) Goethe verwandt; aud) er 
empfand, mad Prometheus vor feinen nod) toten Gebilden ausmuft: 

Der Bufen follte mir enigegenwallen! OD, Iönnt’ ic) eud) das Fühlen geben, 
Das Auge fpricht fehon jeptl Ras Hr feid! 
Sprich, rede, liebe Lippe, mitt °. - ‘ 

Nur zwei kurze Akte wurden Hingetvorfen. Dos "Selöftgefprädh de3 Promeifens, das 
unter den Gedichten fteht: ‚Bedede deinen Himmel, Ze, mit Wolfendunft‘, fpäter von 
Goethe al3 ‚dritter At‘ bezeichnet, war wohl nur al3 breitere Ausführung des Selbfigeipräßes 
‚Sieh nieder, Zeus‘ im zweiten Uft gedacht. 

Ter fon fehr frommm gewordene Fri Stolberg fchrieb im Zuni 1776 entfebt: ‚Goethe 
ift nicht nur ein Genie, jondern er hat aud) ein wahrhaft aute3 Herz; aber e3 ergriff mic) ein 
Grauen, a er mir an einem der legten Tage meiner Antvejenheit in Weimar von Riejen- 
geiftern fprach, die fich auch den ewigen, geoffenbarten Wahrheiten nicht beugen.‘ Noch viel 
fpäter wirkte das Titanenftüd Höchft aufregend. Frib Jacobi las e8 1780 Leffing aus der 
Handfrift vor, und diefer erflärte ‚den Standpunkt des "Ev zal nür (Eins und Alles), aus 
dem da3 Gedicht genommen fei, für den eigenen‘. AB Zacobi diefe Nußerung 1785 veröffent- 
lichte, entftand über den verrudyten Pantheismus und Spinozismus Leffings ein gewaltiges 
Getöje, wodurd; Goethe zur Wiederaufnahme feiner Beichäftigung mit Spinoza angetrieben 
wurde. Srnod) fpäterer Zeit hat Goethe jelbft fi) ein wenig vor den Wirkungen feines jungen 
Titanentroßes gefürchtet. Nad) den Karl3bader Beichlüffen von 1819 gegen die revolutionären 
Umttiebe der deutfcdhen Studentenfchaft jchrieb er an Zelter: ‚Laffet ja das Manufkript nicht 
zu offenbar werden, damit e3 wicht im Drud erfcheine. ES käme unferer revolutionären 
Sugerd als Evangelium recht willfommen, und die hohen STommiffionen zu Berlin und Mainz 
möchten zu meinen Süngfingsgrilfen ein Aräftich Gejicht madhen.‘ Das Gelbfigejpräd) de3 
Prometheus nannte er, allerdings in den Metternichihen Zeiten, ‚Jansculottiid‘. 

Der rein dichterifche Höhepunkt de3 Heinen Trugdramas ift die Stelle im zweiten Akt, 
wo Prometheus der fühn zu feiner Tochter umgefchaffenen Pandora die Cinpeit des höcften 
Zebendgefühls und de3 Todes erklärt: 

Prometheus: Wenn aus dem innerft tieffien Und du bir zu vergehen fcheinft 
Du ganz erjchüttert alles fühlit, [Stunde nd finkit, 
Was Freud und Schmerzen jemal3 dir ergoffen, Und alles um did) her verfintt in nad 
gm Sturm bein Herz erfiwillt, Und du, in immer eigenftem Gefühl, 
x Tränen fich erleichtern will, . Umfaffet eine Welt:  . 
Und feine Glut vermehtt, Dann ftirbt der Menfd. 
Und alles Klingt an dir und bebt und zittert, Pandora (ihn umhalfend): 
Und all’ die Sinne bir vergehn, , D Vater, laß uns fterben!
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Ohne ben Reiz ber zauberifcdhen Sprache vieler Stellen zu empfinden, waren Slaubert, 
Edmond de Goncourt und Daudet entzüdt, als ihnen einft Turgenjetv da3 Stüd überfeßend 
vorla3; nad) Zahren noch Hat Daudet. dem Berfaffer fein Erftaunen über Goethes frühe 
Bereinigung von Gedanfenkraft und füßer Gut ausgefprocdhen. — Der Prometheus blieb einer 
der Lebensftoffe Goethes wie der Fauft; in zwei fpäteren Dichtungen, im Befreiten Brome- 
theus und in Pandora, hat er die Geifte3- und Geftaltenwelt feiner jungen Schöpferjahre 
heraufzubefchtvören verfucht. 

An dem Mahomet-Stoffe bemerfen tvir einen ähnlichen Wandel tie am Göb: Goethe 
fah) darin ettva3 ganz anderes, al3 a3 3. B. Voltaire in feinem Mahomet dargeftelft Hatte. 
Ten deutjchen Dichter reizte die meltumwälzende Macht eines’genialen Gemütes über die 
Menge. hm war der Stifter einer Religion für Hunderte von Mitfionen nicht Der Betrüger, 
für den ihn Boltaire mit dem Argtvohn des Aufllärer3 gegen alles Unerktärliche ausgab. 
Ter Gedanke wurde in ihm rege, ‚daß der vorzügliche Menfd) das Göttfiche, mas in ihm ift, 
aud) aufer fic) verbreiten möchte‘. Der Zufammenftoß folche3 Menfchen mit der rohen Welt, 
deren erniedrigende Wirfung auf ihn, das Ummandeln des Himmlifchen ins Sröifche und 
Vergängliche: dies follte der Xnihalt feines Dramas fein. Wie er fid) die Ausführung im ein- 
zelnen dachte, berichtet er am Schlufje des 14. Buches don Sichtung und Wahrheit. Außer 
einem Auftritt in Brofa zwifchen Mahomet und feiner Pflegemutter befißen wir nur nod) 
den herrlichen SefangMahomet3 in den ‚Gedichten‘ (‚Seht den gelfenquell‘), den eigent- 
Ih Ali zu Ehren Mahomet3 auf dem höchjften Punkte von deffen Gelingen vortragen foltte, 

. und eine Dde Mahomets, ein Selbfigefpräd), aus dem Naclaf.. Ir diefer fpiren. wir 
den Einfluß der Oden Klopftods deutlicher al3 font in Goethes Jugendgedichten: 

Sei gefegnet, o Mond! Führer du des Geftims, Zap, Tak nicht in der Yinfternis 
Sei mein Herr du, mein Gott! Du beleugteft den Weg. Mid) irren mit irtendem Volfl- 

Mahomets GC Gejang, 1774 im Göttinger Mufenalmanad) gedrudt, ist das phantaftifch 
Erhabenfte in Goethes jugendlicher Hyummendidytung; Größeres an Bilvlichkeit und Sprad)- 
gemalt hat er nicht wieder gefchrieben als den Schluß, den Vergleich) de3 Lebenswerles Ma- 
homets mit dem dahinbraufenden Strome: 

Unaufgaltfam raufcht er weiter, Taufend Flaggen durch die Lüfte, _ 
Rat der Türme Slammengipfel, Zeugen feiner Herrlichteit. . 

Diarmorhäufer, eine Schöpfung nd fo trägt er feine Brüder, 
Seiner Hülle, hinter fich eine Scäße, feine inder, 
Gebernhäufer trägt der Atlas . Dem erwartenden Erzeuger 
Auf den Riefenfchultern; jaufend Sreudebraufend an das Herz. 
Dehen‘ über feinem Haupte 

Prometheus und Mahomet blieben undolfendet Tiegen, denn ein Mn dritter Stoff zu einem 
Weltgebicht war in ihm aufgeftiegen: Ter Eivige Jude. Wiederum die völfig neue Korn 
einer uralten Legende. — Sm 15. Buche von Dichtung und Wahrheit erzählt Goethe aus- 
führlic) feinen Plan und erwähnt den fokratifchen Schufter, bei dem er 1767 in Dresden 
.geroohnt Hatte und der ihm zum Ahasverus die Grundzüge liefern mußte. ‚Sch Hatte ihn mit 
eine3 Handwerksgenofjen, mit Han3 Gachjjens Geift und Humor beften3 ausgeltattet‘, und in 
Hana Sadififhen Berfen ift da3 Bruchftüd abgefaßt. Auch) dur) diefe Zorm Hingt e3 ans 
‚Sanfte. Der Eingang: ‚Um Mitternacht wohl fang id) ar, Spring’ aus dem Bette wie ein 
Toller‘ wirrde der gefebten Wirklichkeit treu nachgezeichnet. 

Weld) ein Gegenftand! Der Heiland, der nad) Sahrtaufenden auf die Erde zurüdkehrt, 
um jid) nad) den Früchten feiner Lehre umzufehen, gerät in Gefahr, zum ‚weitenmal ge» 
freuzigt zu werden — von den Prieflern, die auf feinen Namen geweiht find! Sn einer großen 
Stunde empfangen, geroiß in tenigen Tagen fortgeführt, blieb aud) Diefes Gedicht liegen, 
denn ‚mir fehlte die Sammlung, mir fehlte die Zeit, die nötigen Studien zu machen, daß id) 
‚ihm Hätte den Gehalt, den ic) wwünfchte, geben Tönnen‘. Ahasverus wäre, nad) einem fertig- 
‚gewordenen Bruchftüd zu urteilen, bald in den Hintergrund getreten, der eigentliche Held 
wäre Chriftu3 getorben. Nad) Goethes Plan follte Ahasver oder Chris mit, Spinoga äu- 
fammentrejfen: da3 wäre ein Gefpräd) getvorben!
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Mit einem Gemifd aus Toltheit und Einfalt nad) der Art feiner Faftnachtfpiele hebt 
da3 Werk an, ein dramatifche3 Epos, ganz im Gtife von Hans Gadjs; dann aber ztvingt der 
erhabene Stoff zur erhabenen Spradje, und von den Worten: ‚AB er fi) nun bermieder- 
[hwang Und näher die weite Exde fah! beginnt ein neuer Stil, vertvandt den ernften Stellen 
in Jaufts Gelbftgefprächen. ALS ‚großes Gedicht der Ankunft des Her‘ flieg der Plan zum 
Emigen Juden in Stalien nod) einmal flüchtig in Goethe auf; danrı verfanf er zu den vielen 
vielen andern nur angehauenen Riejenblöden, über die fid) Die Woge des zeritreuten Lebens 
mwälzte, während höfiiche Nippfächelchen Iiebevoll ausgedrechfelt wurden. u 

  

Für Goethes Schaffenzfreude in den Frankfurter Zugendhöhejahrengab es feine Schranfen 
einer Kunftgattung: Wortfunft und bildende Kunft zogen ihn mit gleicher Stärfe an. Schreibt 
er doc) einmal: ‚Die bildenden Fünfte haben mid) nun fast ganz.‘ Bis in die ttafienifchen 
Jahre hat er zwifchen Dichtung und Malerei gefätwantt: ‚Die Deutlichfeit und Prägifierung 
meiner Auffafung (von Geftalten) hat mic) früher ange Sabre hindurch zu dem Wahn bere 
führt, id) Hätte Beruf und Talent zum Zeichnen und Malen‘ (vgl. feinen Brief aus Rom vom 
17.3.1788 an Karl Auguft). So entftanden denn einige feine Heine Dic)tungen, dramatifche, 
Iyrifche, fatitijche, über Die Kunft, worunter Die PRoefie immer einbegriffen wurde. Wie ihm 
Gedicht und Gebild in eins floffen, [eHildert Dichtung und Wahrheit (Bud) 15): ‚Zu jener Beit 
ging bei mir das Dichten und Bilden unaufhaltfar miteinander‘ uf. 

Da find die zwei ‚Drama‘ überfchriebenen Gefprächlein aus dem Künftferleben: Künftlers 
Erdetvalfen (mohl aus dem Dftober 1773) und 2e3 Künftlers Vergötterung, jenes ganze 70, 
diejes nur 25 Verägeilen groß; beide derb und fein zugleich, fpielender Scherz und rührender 
Ernft überlegen gemifcht, voll Ehrfurcht vor dem Genius in jeglicher Kunft. Im zweiten der 
Ausdrud desfelben Gefühls der IHnlichkeit mit dem Genius wie in-dem Schriften 
Son beutjcher Baufunft (vgl. ©. 57). Der Meifter fpriht zum befcheidenen Jünger vor dem 
herrlichen Bilde eines alten Meifters: . 

Heil deinem Gefühl, Süngling, ich weihe dich ein - Das ftarfe Gefühl, wie größer biejez ift, 
Vor diefem heiligen Bildel Du wirft Meifterfein. Zeigt, daß dein Geijt feined Gleichen ift. 

Schon erwähnt wurden die aus biefen Stimmungen entfprungenen Gediöhte: Künftlers 
Morgenlied, Künftlers Abendlied und da3Sendfhreiben anMerd (6.1191. 6.117). 
63 gehören ferner hierher die Gedichte: Kenner und Enthufiaft, Kennerund Künftler, 
und der Monolog des Liebhabers, wie Goethe gut und deuffc) für Dilettant fagt: 

Wa3 nubt die glühende Natur Wenn liebevolle Schöpfungäfraft 
Vor deinen Augen dir, Nicht deine Seele füllt 
Was nußt dir da3 Gebildete Und in ben Singerfpigen bir 
Der Kunft rings um dich her, Nicht wieder bildend wird? . 

Ungefähr derfelben Zeit gehört das fpakhafte Gedichtchen Regenfent mit dem Sdluf- 
vers: ‚Schlagt ihn tot, den Hund! E3 ift ein Rezenfent‘ an, — für einen jeibft Regenfent ge» 
wefenen Dichter (vgl. ©. 167) ein tolles Stüd, 

Das eine ber Heinen Tunfidramen, ‚Künftfer3 Vergötterung‘, hat Goethe nad) Zahren 
liebevoll erweitert zu Künftlers Apotheofe. —. Zum Einblid in die überquelfende Fülle 
feines Schöpfungsdranges diene noch, daß er ‚Künftfers Vergötterung‘ am 18. Suli ‚auf 
dem Wafjer gegen Neutvied‘ gebichtet Hat. Das Entjtehen feiner Kunftgebilde war nicht auf 
den Schreibtifd) befchränft; überalf find ihm die Mufen im Herzen nah. 

Gedjtes Kapitel. 

Saftnadtipiele, Satyrdramen, Singfpiele, 
“ Bei Seelen wohnen adj! in meiner Bruft. 

„ine ber Goldproben des Genius ift der Humor, die Gabe, fi) Hoc) über die Dinge der 
Erde, ja über fich feldft lächelnd zu erheben. ‚Wer fich nicht feldft zum bejten haben ann, 

Der it fürtvahr nicht von den Beten.“ Neben den erniten Stoffen forderte der geiftreichluftige 
un ber ftörende Unfinn des Lebens, des eigenen und de3 fremden, fein MWerberedht, und die
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überjhäumende Gchöpferfreude Gvethe3 gab nad) der Art der Stürmer und Dränger ‚allen 
Bildern, die dramatifc) zu behandeln waren, den Vorzug‘. Die Summe des Dramatiihen 
übertviegt die alles andern in den Jahren 1771—1775. Zu göttficher Srohlaune, gemifcht 
aus Ehaffens- und Spottenstuft, [uf er damals eine Reihe von Fafinachtfpielen und Satyr= 
dramen, deren Stoffe er überwiegend fiterarifchen Ereigniffen de3 Tages entnahm. Shre 
Behandlungsweife wurde ihm von der goldenen Nüdjichtzlofigfeit der Jugend eingegeben; 
Hans Sadjfenz Faftnadhtfpiele, damals eins feiner Lieblingsbücher, boten ihm die bequente, 
dur) ihre [hlagkräftige Bündigkeit überaus wirffame und behaltbare Form. Nod) der Sieb- 
zigiährige fchrieb, da ‚der Deutfche nur in Snittelreimen eigentlich naiv und anmutig zu 
werden das Gfüd hat‘ (in dem Aufjah über Byrons Don Zuan). . 

AB gemeinfames Ziel aller diefer Stüde zu Schimpf und Ernft bezeichnet Goethe mit. 
jeierlid) von der Art des Gegenflandes abftechender Gemefjenheit (Dichtung und Wahrheit, 
Bud) 18): 

Aufrihtiges Vollen ftreitet mit Anmaßung, Natur gegen Formen, Genie mit fid) felbft, Kraft: 
gegen BWeichlidleit, unentwidelte3 Tüchtigeß gegen enffaltete Mittelmäßigfeit, fo daß man jenes 
ganze Betragen al? ein Vorpoftengefecht anfehen Tann, da3 auf eine Strieg3erlärung folgte und eine 
gewaltfame Fehde verkünbigt. | 

An andrer Gtelfe Heißt e3 fürzer und treffender: ‚Man könnte diefe Produktionen belebte 
Einngedichte nennen.‘ Goethe ift diefem Hange zum literarifcjen Sinngedicht fein Lebelang, 
treu geblieben, nur wandelte fi) die Form aus der Derbheit zur feineren Gatire, tvie 3. ©. 
in dem Gedicht ‚Deutfcher Rarnaf‘ von 1798 (©. 100 u. ©. 375). nt 

Viele Verehrer Goethes beachten diefe Heinen dramatifchen Scherze zu wenig. Mit 
Unredt: fie gehören zum großen Teil unter die Meiftertverfe Goethes und verdienen eine 
gründliche Ummwertung. Man Tennt den ganzen Goethe nicht, wen man diefe Geite feiner 
Begabung überfieht. Nicht nur alles Verde, ja zumeilen Rohe der zweiten Seele in feiner: 
Druft tritt in diefen Satyrjpielen zu Tage; aud) derSinn für das Lichterifh-tomifche auf 
ernsten Hintergrund fpielt hier in reigender Überlegenheit. Goethe ift uns ein großes Zuft- 
Tpiel [huldig geblieben; die Sammlung feiner Zaftnacjticherze aus der vermögenden Zugend- 
zeit muß e3 und erjeten. Zivar bedürfen fie, um in allen Zügen, gerade in den feinften, 
berftanden zu werden, einer Crflärung, die, wie leider zu häufig aud) für andre Dichtungen. 
Goethe2, oft weit ausholen muß; ihr dauernder Wert beruht aber gerade darauf, daß fie nicht 
bloß zeitliche Bedeutung Haben: vieles, da3 Wichtigfte, ift fo neu wie der heutige Tag. 

Erftaunlic) ift Goethes Kunft, mit den geringften Mitteln ein ganzes geiftreiches Lebens- 
jpiel bleibenden Gehalt3 vor uns abrolfen zu laffen. Der Handlungsreiche ‚Satyros* ift groß- 
artig in fünf Akte geteilt, hat ganze 500 Berfe und fec)3 Perfonen fat vielen Volk; der 
„Pater Brey‘ mit fünf Perfonen und fast ebenfo Dramatifd) beivegter Handlung hat nur 
334 Verfe, und gar der prächtige ‚Dr. Bahrdt‘ mit feinen fec}s Rerfonen und vier Symbol- 
mwejen fagt in 53 Verfen alles, was zu fagen ift, und deffen ift gar nicht wenig. — Warum ver« 
anftaltet und nicht eins unferer guten Theater einmal einen GoethesFaftnacdhtabend mit drei, 
vier diefer Stüde? Das wäre eine Feier ganz in Goethes Sinn und ein Ergößen nicht bloß. 
für Goetheforfcher. ” 

Nod) viel mehr von diefer Art al das und Erhaltene wird damals Hingefehrieben tvorden 
jein, Werfchen eines Tages oder einer auögelaffenen Stunde. Manches war gar zu toll, gar 
zu faftig, um gedrudt, ja um nur aufbewahrt zu werden. — Eine Sammlung von dreien ließ, 
Goethe 1774 unter dem Titel Neu eröffnetes moralifch-politifches Puppenfpiel‘ 
erfcheinen, mit ben leichtgeänderten Horazijcdhen Leitfpruch: „Et prodesse volunt et delectare. 
poetae.‘ Da3 Sammelbändehen enthielt: Das JZahrmarktäfeit zu Plunderdweilern Ein 
Schönbartjpiel Maskenfpiel), Künftlers Erdemwallen (©. 125) und Pater Brey. 

Das Zahrmarktäfeft ift das Puppenfpiel eines Gudtaftens oder ‚Schönraritätentaftens‘, — 
eines Lieblinggau&druds Goethes zu jener Zeit. Er fandte die Urfchrift im März 1773anı Merk 
zu dejien Geburttag. Ein harmlos Gtüdlein mit heiter Verfpottung literarifcher Narre= 
teien, für Merd verftändlicher al für und. Eingelegt ift ein befondere3 Buppenfpiel von 
Kaijer Ahazverus und Ejther in abfichtlich Tangmeiligen ftelzbeinigen Alerandrinern, mit:
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denen Goethe fich jelbft verjpottet: tie lange war e3 denn Her, als er fer i im Alegandriner- 
“drama feine Kunftform gefehen hatte? 

Die Perle des Büchleins, die Perle diefer ganzen Gattung if das Saftnachtjpiel bon 
Pater Brehy dem falfhen Propheten. Cs jolfte zunächft nur fein die Spottzüdhtigung eines 
Berrbildmenfchen jener empfindfamen Zeit, die fi) ar den Liebesbriefen anderer vergnügte, 
eine3 gewijjen Leuchjenring, von dem. e3 in Dichtung und Wahrheit (Bud; 13) heikt: 

Er führte mehrere Schatuffen bei fid, tele den vertrauten Brieftvechfel mit mehreren Freun- 
den enthielten; denn e3 tvar überhaupt eine fo allgemeine Offenherzigteit unter den Menfchen, daß 
man mit feinem Einzelnen fprechen oder an ihn fhreiben fonnte, ohne e3 zugleich al an Mehrere 
gerichtet zu betrachten. Man jpähte fein eigen Herz aus und ba3 Herz ber andern. 

Diefer Haufierer mit fremden Liebesbriefen hatte um Karoline Flachdland herumfcher- 
twenzelt und drohte dem abivefenden Bräutigam Herder gefährlich zu werden. Er war einer 
der Leute, ‚die aufihre eigene Hand Hin und wider zogen, fi) in jeder Stadt vor Anker legten 
und in einigen Samilien Einfluß zu gewinnen fuchten. Einen Zarten und Weichen diefer . 
Zunftgenoffen‘ hat Goethe im Pater Brey aufgejpiet, ein Mufterbild der fcheinheiligen Emp- 
findelet folher Geiftesbrüderlein mit fehr unheiligen Gelüften nad) den Maienlämmelein. 
Den Zug mit Dem heuchlerifchen Pfaffen, der den Schweinen jittliche Befferung predigt, ent= . 
nahm Goethe einem Scherze Boccacciod. — Der Pater it Leuchfenting, der Hauptmann 
Herber, Zeonora feine Braut Staroline, der Getwürzfrämer Merd. Herder und Karoline al3 
die ewigen .Übelnehmer zücnten dem Dichter, twierwohl fie beide in dem Spiel fehr gut weg- 
formen. Geine Höhe erreicht e3 in der Schlußrede Balandrinos gegen die Iberhebung der 
weltverbefjernden Srittfer; fie follte auswendig gelernt und Die Stelle von ‚Probier er’3 nur 
und terb er einmal! gewiffen größenwahnfinnigen Stritifern unferer. alferjüngften Gegenwart - 
entgegengerufen werben, die fid) einbilden, die Uchfe der Welt ginge mitten durd) fie hindurch 
und die von ihnen geübte Stritik fei eine Dichtergleiche Kunft, wenn nichtnoc mehr. Die Neve 
gegen die wichtigtuerifchen Fiterariichen Weltregenten darf hier nicht fehlen: 
Er meint, die Welt fönnt nicht beftchen, . ..Tät’ gerne eine Stadt abbrennen, 
Wenn Er nicht tät’ drauf herumhergehen; . - Weil Er fie Hat nicht bauen Tönen; 
Bild’t fi ein wunderlide Streih” . oo. Sindt'3 verflught, daß, ohn’ Ahr zu fragen, 
Bon feinem himmlifd) geift’gen Heid; Sie Sonne fig auf und ab Fan wagen, 
Meint, Er wolle die Welt verbeffern, -— - - Dod) Herrl Damit Er uns beweit, 
Shre Gtücfeligteit vergrößern, - Daß ohne Shn die Erde reift, 
Und Tebt ein jedes dod) fortan, - Bufammenjtürzen Berg und Tal, 
So übel und fo gut e3 Tann. ' Probier Er’3 nur und fterb’ Er einmıl- 
Er bentt, Cr trägt die Welt aufm Rüden; Und wenn davon auf der ganzen Welt 
Fang’ Er una nur einweil die Müden! Ein Schweinftall nur zufammenfällt, 
ber da ijt nicht3 recht und gut, So erklär ic) ihn für einen Propheten, 
Us was Herr Pater felber tut, Will ihn mit all meinem Haus anbeten. 

Bon einem ‚Mikrofosmifchen Drama‘ Hanztwuritg Hodjzeit, da3 ziemlic) umfangreid) 
beabjihtigt war, it und nur ein Bruchftüd erhalten. Ein Perfonenzettel aus dem Nacjlaf 
bon mehren Geiten führt alle erdenklichen Schimpfnamen auf, meift von der derbften, 
Iuftigften Sorte. Goethe Tonnte and Vollenden dez tollen Stüdes nicht denken, ‚indent e8 
einen Mutwillen borausfeßte, der mic) wohl augenblidficdh antwandelte, aber nicht in dem 
Einft meiner Natur lag. Und dann find in Deutjchland unfere Streife zu befchtänft, als daß 
man mit jo etwas hätte Hervortreten Fönnen.“ Nach dem Bruchftüd und dem Rerfonenzettel 
zu urteilen, wäre, e3 eine wüfttwigige Derbheit in Nabelais’ Art geworden. Ter Held ift 
Kiltan Bruftfled, eine Geftalt aus der ältern deutfchen Schwanfoichtung, und, wie gewöhn- 
lich in diefen Zaftnachtjpielen, Täßt ihn Goethe nad) abfichtlich fegr ftarken Unflätereien ernjte 
Weisheitäworte ‘gegen die fittficjtuende Heuchelei derer fpredhen, die vor Feufchen Ohren 
nicht Taffen nennen, was feufche Herzen nicht entbehren können: 
Sc hab’3, dem Himmel fei’3 geflagt, Dod tut da3 Niedrigfte, und fie wird nicht ber 
Eud) doch fo öfter fhon gefagt,' Teidigt, 
Da ihr eud) fittlid) ftellen follt - Der Weile fagt — ber Weife war-nidht Hein —: 
Und tut danıt alles, wasiht wollt. . [verteibigt, ‚Nichts fcheinen, aber altes fein.‘ 
Kein leicht unfertig Wort wird don ber Welt, .
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‚Aufzuführen-in.der Darmftädter Gemeinfchaft der Heiligen‘ heißt der Nebentitel:eiries. 
EiherzesConcerto dramatieovon 1772, mit einerZülfe offener und berjtedter Anfpielungen, 
die wir Heute nicht mehr verftehen. 3 fängt gar großartig an Voten 

‚Die du fteigft im Winterwetter Zatenjdwangerfte der Götter, 
Bon: Olympus’ Heiligtum, . Sangeweile! Prei3 und Ruhm 

verläuft dann aber in Tänbdeleien, die den Beteiligten Spaf gemadjt Haben mögen; uns gleihgüftig bleiben. 5 N, 

Eıft 1817, lange nad) dem Tode de3 Betroffenen, tagte Goethe das perföntich anzüg- 
lihjte diejer Spiele zu veröffentlichen: Entyros, oder der bergötterte Waldteufel. 
3 war 1773 entftanden, Yehnte jid) an Hans Gachfeng Schwank ‚Der Waldbruber mit dem. 
Catyrus‘ und war unzweifelhaft gegen Herder, über ihn Hinau3 aber gegen alle Wort- 
beraufhung und allzu leicht in Heuchelei umfchlagende Gefühlsüberfpannung. gerichtet. 
Ein Franfer Wadteufel Gatyros (Herder) wird Tiebreid) von einem Einfiedfer gepflegt, fäufelt 
den Mädchen von überfcjtwänglicher Liebe vor, zerflört dem Einfiedler fein Heiligtum, wird 
von dem Geftänften öffentlich blofgeftelft, verführt dns Volt, den Einfiebler zum Tode zur 
verurteilen, macjt einen Angriff auf eine tugendhafte Stau, wird dabei ertappt und ber» 
jagt. Des Eatyı3 Doppefnatur, gemifcht aus Dred und Veuer; fein betäubender Wort- 
dunft (4.8. Liebe-himmels-wonne-tarm); fein geiftiger Hodhımut: 

Auch ift aufm ganzen Erdenjtrid) 
. Kein Menfc jo weil’ und- Hug als ich, 

oder: Br 
Mir geht in ber Welt nichts über mich, 
Denn Gott ift Gott, und Ich bin Ih — 

alles trifft fchlagend auf Herder zu, nur darf die Mädchenverführung nicht auf ihn gedeutet 
werden. Daneben befommt die abfichtlid, Hamann nachgeheimnißte Dunkelheit ihr Teil: 

Wie im Unding das Urbing erquoll, Durhdrang die Tiefen der Wefen all, Lichtsmacht durd) die Nacht [cholf, Da aufleimte Begehrungzfhralt — 
An jedem und allem Hat der Satyr zu mäfeln: Nicht3 Ganzes Habt ihr alfefamt— 

Die liebften Überzeugungen zerftört er hämifc dem wohltätigen Pfleger und Thnauzt ihn 
obendrein an: lauter Worte und Taten, die auf den Straßburger Verkehr zwifchen Herder 
und Öpethe zurüdweifen. Zn dem Müftritt zwifchen Satyr und Piyce Klingen des beftürmten 
Mädchens Hilflofe Abwehrwworte fon denen Gretcheng gegen Fauft voraus: von 

La ab! — Mic) fhaudert’3 — Wonn’ und Weh — . 
DO Gott im Himmel! id) vergehf. - Zr. 

Eine rein perfönliche Satire gegen Herder war nicht, foltte der Gatyros nicht fein; 
feine Heinliche Ntadje für die, ‚Hundereminifzenzen‘ an den geiftigen Prügelunterticht in 
Straßburg. Goethe wollte einmal in Tünftlerifcher Korn abredjnen mit dem reichlichen 
Hufa von. Hohlheit und rednerifcher GSelbftberaufchung, der fich der Empfindfamteit der 
zarten Seelen um Herder und anderwärts beigemifcht hatte. Zur Stenntnis des Herzeris- 
lebenz jener Zeit, de3 echten und nod) mehr de3 unechten, ift der Satyro3 einer der twich- 
tigften Beiträge. Mit der kaum zu entmifchenden Verfhmelzung von wahrer und gemadhter 
Chmwärmerei in den Neden de3 Gatyr3 Hat Gnethe ein Heine Wunderwerk der Spottluft vollbracht. “Freilich, ohne eine fehr genaue Kenntnis des Sinnes der Anzüglichfeiten — alfe 
find felbft den Verufsforichern nicht Mar — it der Genuß nur halb. a 

Dem unfirhlichen, aber weder unfrommen nod) unriftlichen jungen Dichter tvar die 
Vibel jeit den Kindertagen ein Lieblingsbud); wer fie ihn durch feichte Aufkfärerei und Liber- 
fugdeit verleiden wollte, befam mit ihm zu fjaffen. War ja durch dergleichen Voltaire fon dem “üngling verleidet worden. Da haufte an der Univerfität Gieken ein überaus 
michtigtuerifcher Profefjor der Iheofogie, Konfiftoriat-Affeffor und Prediger, ein anmap- 
licher leerer Freigeift, der kürzlich eine vernünftelnde, berbefjernde und verwäfjernde Über- 
jetung der Evangelien und anderer Stüde des Neuen Teltaments hatte druden- laffen: 

Engel, Goethe. 9
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‚Die neuften Offenbarungen Gottes in Briefen und Erzählungen.“ Gegen biefen erging 
Goethes Strafgericht: Prolog zu den neueften DOffenbarungen Gottes verbeutfdht 
duch Dr. Carl Friedrich Bahrdt (1774). Ein großartiges Bild: die ‚vier Evangeliften, 
begleitet von ihren Shymbolwefen Engel, Löwe, O3 und Adler, rüden ihrem Ausdeuter, 
der fid) erfrecht Hatte, ven ‚efelhaften morgenländifchen Dialog der Evangeliften zu moder- 
nifieren‘, daS heißt zu verfimpeln, alfefamt auf die Bude, fteigen und trampeln die Treppe 
hinauf und ftellen den Gelahrtheitsproß zur Rede. Eben erft hat er inmitten feiner Schreiberei 
auögerufen: ‚Da Fam mir ein Einfall von ungefähr: So redt’ ich, wenn id) Ehriftus wär”, 
da treten Die acht heiligen Geftalten, Menfd) und Tier, herein. Bahrdt wird in feiner An- 
maßung nicht erfchüttert, gibt vielmehr den Evangeliften den Nat, ihre breiten Bärte und 
langen, weitfaltigen Röde abzutun. ‚Und eure Beltien, muß ic) jagen, Würde jeber anbre 
zur Tür 'naus jagen‘, \ 

— Wollt ihr rouliren So müßt ihr werden wie unfereiner, 
Und in Gefellfchaft eu) produzieren, Gepubt, gejtußt, glatt, — ’3 gilt fonft Teiner. 

Die Evangeliften ziehen ab: ‚Mögen gar nicht weiter. berfehren mit dir‘, und Bahrdt 
nebft Frau Bafebt gehen jelbftzufrieden zu ihrer Staffeegejellichaft im Garten. 

Das größte Auffehen erregte Goethes dramatifche Berulfung des am Beimarifeen 
Hof in Hohen Ehren ftehenden früheren Prinzenerziehers, berühmten Dichters, einfluß- 
reichen Herausgebers der meijtgelefenen Literaturzeitung, des Teutfhen Merkur. Am 
Sahre 1774 erjchten von Goethe: Götter, Helden md Wieland. Eine Farce, — 
bon Lenz zum Drud bejorgt, angeblic) gegen de3 Verfaffer3 Willen. Das Heine Züchtigungs- 
drama in PBrofa war auf einen Eib bei einer Flafche guten Burgunder entftanden. : 

Sehr früh) Hatte fi) in Goethe der Hang zur Kiterarifhen Verjpottung gerührt: man 
erinnere fich ber bes Leipziger Dichterlings und Profefjors Clodius durd) den fiebzehnjährigen 
Studenten (©. 37). Auf den gealterten Wieland Hatten die jungen Stürmer und Dränger 
Thon lange einen Zahn: hatte er fie doc) ‚Iaufichte Gelbjchnäbel‘ geichimpft und mit eitlem 
Seibitlobe ihren wilden, Tunftlofen Dramen feine überaus zahme und angeblid) vollendetere 
‚Acefte‘, die füklich) empfindfame. Umbildung eines Stüdes von Guripides, entgegen- 
gehalten. Im Merkur Hatte er auf Goethes Göß halbverftedt geftichelt, an deffen Schrift 
‚Bon deutjcher Baufunft‘ genörgelt und überhaupt allerlei fittelnde Splitterrichterei verübt, 
wozu gerade ber Tüfterne Erzähler Wieland am wenigften berufen war. Da Fam der junge 
Simfon über diefen PHififter: ‚Auf Wielanden hab’ ic} ein fchändlid) Ding druden Taffen, 
unter Titel Götter, Helden und Wieland. ch turfupiniere (vetalbere) ihn auf eine garflige 
Veife und feine Mattherzigfeit in Darftelfung jener NRiefengeftalten der marligen Yabel- 
twelt’ (ai den dänischen Konful Schönborn in Algier). Ein Heiner Geitenhieb traf den Dichter 
Georg Yacobi (©. 158): Goethe läßt Wieland von ihm, al3 einem Geiftesvertwandten, 
träumen. 

Du3 Stüdlein ift unfere befte Literarfomöbdie, troß Tied und Platen. Ob Goethe, 
tie Lefjing und andere behauptet haben, den Euripides nicht befjer al Wieland verftanden 
bat, ift gar nicht in Frage; gegen die Mattherzigfeit Der Menfchengeftalten Wielands richtete 
fid) die Farce, und daß der Streid) gelungen war, beweift die Tatfache, daß Wieland fid) 
nahmal3 nicht twieber an altgriechifhen Menfchen in einer ernften Dichtung zu vergreifen 
wagte. ‚Mit journaliftiicher Sthugheit aber verftand der Harigettoffene die Lacher Dennoch) 
auf jeine Seite zu bringen; im Merkur zeigte er felbft das Hohndrama freumbdlid, fpafend 
an: ‚Wir empfehlen diefe Heine Schrift als ein Meifterftüd von Perfijflage und jophiftifchen 
Wite‘, jo daß Goethe jchrieb (an Kefiner): ‚Er führt fd) gut dabei auf, wie ic) höre, und fo 
bin id) im Tort.“ - AS Goethe nod) im felben Jahre die Belanntihaft. der Weimarifchen 
Prinzen gemacht und feine Blide fid) nad) dem herzoglicden Hofe zu richten begannen, 
war ihm fein Angriff auf ben Shüßling der Herzogin-Mutter Höchft unangenehm. . Hatte 
er doc) in feiner Farce dem fid) auf ‚meine Fürftin!‘ (Anna Amalia) berufenden Wieland 
durd) feine Alcefte erwidern laffen: ‚Zhr folttet wifien, do Sürften hier (m ber ntertoelt) 
nichts gelten.“
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Ein flarfes Gtüd war’3 von Goethe, der fic) auf fein geringes Griechifch nichts einbilden 
Tonnte, den Philologen Wieland auf deffen Hilflofes Wort: ‚Zhr redet wie Leute einer anderı 
Delt, eine Sprache, beren Worte ic) vernehme, deren Sinn id) nicht faffe‘ — von Nomet 
und Alcefte abfertigen zu laffen: ‚Wir reden griedjifch!“ u 

Goethes Faftnachtipiele fiterarifc - fatirifchen" Inhalts Haben ihn fogar in den 
ungerechten Verdacht der Verfafferfhaft an einer Farce diefer Art gebraght: ‚Prometheus, 
Deufalion und feine Rezenfenten‘ von Heintid, Leopold Wagner. Das Spottftüc richtete 
fi} gegen die Feinde von Goethes Werther, und man Faun e3 den Beitgenoffen nicht alu 
fehr vetargen, daß fie den Berfaffer von ‚Götter, Helden und Wieland* für den des Prometheus 
hielten. Da das Erfdeinen in die Zeit fiel, al Goethe fon mit Weimar in Beziehungen 
ftand, fo twar.ihm der Verdacht feiner Verfafferfchaft gar unangenehm: ein getvohnheit3« 
mäßiger Gatirendichter wäre dem Hofe doc) unbequent erfchienen. Darum erließ er am 
9. April 1775 folgende gedrudte Erklärung, die er fogleich an nebel nad) Weimar fandte: 

Nicht ich, jondern Heinrich; Leopold Wagner Hat den Prometheus gemadjt und bruden Taffen 
öhne mein Butun, ohne mein Wiffen. Mir mar’3, twie meinen Freunden und bem Publifo, ein Rätfel, 
wer meine Manier, in ber ich manchmal Scherz zu treiben pflege, fo nadahmen und von gewiljen 
Anefboten unterrichtet fein Tonnte, ehe fid) mir der Verfaffer vor tvenig Tagen entdedte, Sc glaube, 
biefe Erklärung denen [duldig zu fein, die mich lieben unb mir auf3 Wort glauben. Übrigens war 
miv’3 ganz redt, bei diejer Gelegenheit verfciebene Perfonen, aus ihrem Vetragen gegen mid, in 
der Stille näher Tennen zu Iernen. . 

Goethes Ableugnen allein würde nicht unbedingt beweifen, denn Verleugnungen un« 
bequemer Werfe verftießen im 18. Sahrhundert nicht gegen bie Yiterarifche Ehre, fondemn 
waren erlaubte Kriegztift, befonders in Frankreich, Doch nicht ganz felten aud) in Deutfchland. 
Hexber hat feine ‚Kritiichen Wälder‘ zuerft abgeleugnet; von Goethe Iefen tir zur Zeit feiner 
tleißigen Mitarbeiterichaft an den Frankfurter Gelehrten Anzeigen in einem Brief, er Habe 
Teinen Zufammenhang mit ihnen; und mehrdeutige Gedichte hat er in Weintar al aus dem 
Altgriehiihen überjegt ausgegeben (©. 241). Wenn Merk troß Goethes Grktärung jeft 
überzeugt blieb, nur biefer könne den Prometheus gefchrieben haben, fo beweift dies aller- 
dings nur Merd3 geringes Stilgefühl: Wagner Hatte Gvethen wohl das Näufpern und Spuden 
abgegudt, aber feinen Geift fonnte er nicht nahahmen; der Prometheus ift troß einer ab» 
fihtlichen Derbheit matt und flau. Überdies fprechen beftimmte mundartliche ußerlich- 
feiten zwingend für Wagner3 Berfafferfhaft. nn 

Zum gefelligen Spiel, zur Dichtung im Dienfte de3 Krohfinns von Freunden hatte 
Goethe von jeher einen ftarfen Trieb; im Breitlopfifchen Haufe zu Leipzig, im Sefenheimer 
Pfarchaufe Hatte er ihn oft genug geübt. I Frankfurt, mo er fjnelf der Mittelpunkt eines 
heiter belebten Streifes twurde,. bot fid) hierfür gar oft die Gelegenheit, und töric)t wäre e3, 
darüber zu rechten, ob Goethe gut getan, feine Dichtergabe an folche Nebenarbeiten zu feßen. 
Nicht, daf er e3 getan, Haben twir zu beffagen, fondern höchftens, daß und die Dichtungen 
diefer Art aufbewahrt wurden: fie find ohne Ausnahme minderwertig, fait nichtig. Sie 
find nicht einmal fo dichterifch oder nur anmutig, wie wir von Goethe felbft folche Sräufel- 
[päne erwarten, bie in ernjter Dichterwverfitatt bei der Arbeit zur Geite fliegen. Gie ge 
hören indefjen zum geiftigen Gejamtbilde des ‚fingularen Menfchen‘, der um diefelbe eit, 
als die Geftalt des Erdenüberffieger3 Fauft in ihm nad) Form und Ausdrud rang, fic) zu 
der Geduld für die Singfpielchen ziwingen fonnte. Die allgemeinen Kraftgefege der menfc;- 
lichen Geiftestwirtfchaft geften für den Größten wie für die leineren: e3 ift feinem Gterb- 
lichen gegeben, an völlig verfchiebene Arbeiten zu gleicher Zeit die gleiche Kraft zu wenden; 
und wenn ©oethes Gingfpiele, überhaupt die meiften feiner Sejtgelegenheitzdichtungen, 
fo [hwad) find, ja Hinter ähnlichen Arbeiten fehr Heiner Geifter zurüdftehen, fo erklärt fi) 
dies eben durd) daS innere Widerftreben feines dichterifchen Vermögens, deifen befte Gaben 
an einen uhwerten Bived zu vergeuden. Alle dieje Stleinarbeit Goethes durchblättert man 
nur noch, um die eingeftreuten herrlichen Liederperlen in dem dürftigen Rahmen zu finden, 
jolhe Verfe wie ‚Feiger Gedanken bängfihes Schwanten‘ in ‚Lifa‘, ‚E3 raufdhet da3 Waffer 

g* 

 



131 Sajtnagitipiele; Satyıdranten, Gingfpiele. 

und bfeibet nicht flehn“in ‚Zerh und Bätely‘, gar den ‚Exlkönig‘ in der ‚Fifcherin®. Gehen 
twir den Dichter de3 Göb, des Werther, des Fauft, der Iphigenie dann gar auf der Höhe feines 
Schaffens, im Gtrahfenfranze de3 Ruhmes, fi) mit der Umarbeitung- jener Nichtigkeiten 
wochen, monatelang abquälen, in Weimar, felbjt in Rom, fo verftummen wir lieber, denn - 
da wird und das Verftändnis für das Leben diefer Geele allzu fchiver. 

- + Das Eingjpiel Glandine von Lilla Bella eniftand zum größten Teil 1774 und ivurde 
1775 vollendet. Goethe Hatte e3 urfprüngfid, ‚Schaufpiel‘ genannt. und ernft gemeint.. Der 
Stoff? Schillers Räuber in Goethes Manier! Aus dem überaus .beliebten Gegenftand 
der-Stürmer: Bruberziwift und Brubermord, Hat Goethe ein urgemütlic, endende3 Cing- 
fpielhen verfertigt. - Geltfamerweife glaubte 'er fpäter, Schillers Räuber feien die ‚efel- 
hafte Nahahmung‘ feiner Elaudine, obwohl Schiller da3 Stüc garnicht gelefen hatte: Wie 
hätte ihn auch diefe fpielerifche Form des Bruberzwviftes, diefe operettenhafte Bagabunden- 
wirfichaft zu feinem Nebolutionzdrama anregen können? Goethes Schau- und Singfpiel 
fteht.nicht Höher al3 Die meiften unferer älteren Opernterte. Der Dichter, der foeben vielleicht 
den König in Thule und. den Geiftergruß gedichtet, konnte diefen Eingangschor zur Claudine 
jchreiben: - nu 
nn Sröhlicher, . . Gabit un Claudinen! Sıöhlicher, . 

‚Seliger, \ Bilt und, jo glüdiic, Seliger, : 
 SHerrlider Tag Uns wieder erfdienen! Herrlider Tag! - 

Und der vielleicht geftern ‚Ach neige, du Schmerzenreidhe‘ aus erinnerungfchtverem 
Herzen Hinausgejeufzt, fehrieb Heute den Verföhnungs-Dreigefang: nn 
Crugantino: Könnt ihr mir vergeben? - Sollit mein Bruder fein. 

- Laßt und Brüder fein!  ‚Bebdro: KA Habe dir vergeben, 
Claudine (mit [hrwader Stinme): Andre dein Bollen Brüder fein, —. . 
° : . eben, - - 

und aladann einftinmig: ‚Laßt und Brüder fein — Golfit mein Bruder fein — Wollen 
Brüder fein!" 

An der fchredtichiten Stelle, da vo Erugantino, der hochadlige, fchnellgebändigte Opern- 
täuber, Claudinen, der Braut feines ihm unbefannten Bruders Pedro, die Degenfpike auf 
die Bruft febt, ertönt folgendes Wechfellid: - 
Crugantino: Mäß’ge die Hibe,. Crugantino: Du fiehft ihr Blut 

- Sonft ijt’3 um fie gefhehn! - \ - Auß diefem Herzen fließen! 
Pedro: Wende die Spikel - . Bedro:. Schrediihe Wut! . 

Vag’3 mir zu ftehnl — u nn nn Sieh mid) zu deinen Füßen! 

Natürlich Hat die Degenfpibe Teinerlei Unheil angerichtet. . - . 
Die war Die Art de3 Beitrages, Den Goethe zu der Brudermord-Dramatik der Sturm- 

und Drangzeit, nad) Leifeivigen Julius von Tarent und Singers Zwillingen, fech® Jahre 
vor Schillers Räubern lieferte. Was follte ihm der Brudermord? Konnte er ihn im Innerften 
nadjempfinden? Goethe vermochte einen foldhen Stoff, der ihn perjönlic) nichts anging, 
in aller Herzensunfdhuld ins Oberflächliche zu veropern, und je weniger er ihn anging, ins 
defto Oberflächlichere. on - 

- An Liedern finden fic) in ‚Claudine‘: ‚Cs war ein Buhle fred) genung‘ und das flotte 
‚Mit Mädeln fic) vertragen, Mit Männern 'rumgefchlagen‘. — In Stalien wurde das Stüc 
mit einer Sorgfalt, die wir ihm nicht danfen, umgeformt, abgetönt, mit der Abficht: ‚Die 
alte Spreu meiner Griftenz muß herausgefchtvungen werden.“ Das harmlofe.Räuberfing- 
Tpiel erfchten ihm noch zu taub, und das bißchen -Jugendfrifche wurde Herausgefchmwungent. 

- » Die Arbeit an einem zweiten Eingfpiel: Erivin md Elmire durchzieht die Jahre 
1773 bis 1775; das Gtüd erfdien im März 1775 in Georg Jacobi Zeitjchrift Jris (S. 158). 
Über den Urfprung berichtet Dichtung und Wahrheit (Buch 19): ‚Die Oper Erwin und Efmire ° 
war aus Goldjmiths Tiebenztvürdiger, im Landprediger von Wafefield eingefügter Romanze 
(im 8. Stapitel) entjtanden, die und (Goethe und Lift) in den beiten Zeiten’ vergnügt hatte, 
mo- wir nicht ahnten, daß uns etwas Ähnliches bevorftehe.‘. Die Goldfmithfche Romanze 
erzählt die rührfame Gefchichte eines Taunifchen Mädchen, da3 ihren Liebhaber bis zur Flucht
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aus der Menjcengefellihaft quäft, aber. von Neue getrieben fid) in ebendiejelbe Einfiedelei begibt, \wo der Geliebte. jetst al3 fehr behaglicher Klausner Tebt.: Da fie nad) Opernflil den Geliebten nicht erfennt, fo beichtet fie ihm ihre Neue, und die zärtfichfte Verf öhnung befchlieht die Gefdichte. ‚Etwas :Ghnlichest, ‚die Flut vor der Geltebten, hatte Goethe mit Lili Shönemann in Frankfurt durdhlebt, — fo legte er wenigjtens in die eingeftreuten Lieder fein inniges Herzgefühl. ‚She verblühet, füße Rofen‘ und ‚Das Beifchen‘ ftehen in diefer matten Dper. Das Lied Eimirens ‚Sieh mid), Heiliger, twie ich bin“ Hingt empfunden, und über den gewöhnlichen Gingfang der alten Opern hinaus gehen die Anfangsverfe eines andern Liedes; ‚Mit vollen Atemzügen Saug id, Natur, aus dir Ein Ihmerzliches Ver- gnügen.‘ .. en 
©oethe jchrieb an Keftner über da3 Stüdchen: ‚Ohne großen Aufivand von Geift und Gefühlaufden Horizont de3 Afteur3 und der Vühne gearbeitet.‘ Wenig Gefühl jpricht 3.8: aus der Liedftrophe: 0 

Erbennot ift Feine Not Arbeit [hafjt dir tägfid, Brot, AB dem Teig’ und Matten,.. . Dad) und Zadı und Schatten. 
on der Exrdennot und Arbeit um3 tägliche Brot wußte der junge Goethe damals fo gut tie nichts, 2 

Aud) Ertoin und Elmire wurden in Stalien Hark umgearbeitet, der ‚äußerft platte Dialog (der erften Faffung) ganz weggefchmiffen.. Gfätter wurde bie zweite Korm, dichterifc) wertvoller nit. . 

| . Siebentes Kapitel. 
 Beblar amd Lotte, — Thal und Marimiliane, 

Co lebten fie den herrlichen Sommer Hin eine 
echt deutfche ZogNe, wozu das fruchtbare Land ' 
die Profa und eine reine Neigung die PVoefie her- . \ \ gab, (Tichtung und MWahrheit, Bud 12).. 

Ir Öfeichartiges, von defjen Urfprungzgeit im einzelnen nicht viel abhängt, beifammen zu laffen, wurde in den bier vorangehenden Kapiteln zeitlich zum Teit borauzgegriffen, und der fid) firaffende Faden der Lebensbefchreibung zieht und wieder um einige Zahre zurüd, » Wi .. 
sm Mai 1772 begab fic) Goethe, mehr nad) des Vaters als dem eigenen Wunfd,, an Kammergeridt in Wetlar. Über die dort zugebrachte Zeit, Mai bis Septeniber, bes jrage man fürs einzelne die beiden Sauptquelfen: Dichtung und Wahrheit (Bücher 12 und 13), jorie Goethes Briefe aus jener Zeit. Yon der Stimmung, die er nad) Weklar mitbrachte, berichtet fein Lebensroman: EEE 
Seitbern id} jenen Samilienfreis zu Sefenheim und num wieder meinenfyreundeszirkel zu Frank furt und Darmftadt verlaffen, war mir eine Leere im Dufen geblieben, die ic) auszufüllen nicht ber- mochte; ic} befand mid) daher in einer Zage, vo um3 bie Neigung, jobald fie nur einigermaßen ver- Hüftt auftritt, unverfehens überfleihen und alle guten Vorjäge bereiten Tann. 
Sehnfucht nad) neuer Sehnfucht erfüllte fein Herz, dazu Gfeichgüttigfeit gegen das Berufftudium ivie in Straßburg. Ein älterer Sacjgenoffe anı Kammergericht, der Gefandt- fhaftsbeamte Keftner, jehrich über Goethe nad) der exften Belanntfchaft mit ihm: 

- Sm Srühjahr Iam hier ein geroiffer Goethe aus Frankfurt, feiner Hantierung nad) Dr. AJurig, 23 Jahre alt, einziger Sohn eines fehr reichen Vaters, um fi hier — die war jeined Vaters b- fit — in Pragi umzufehen, der feinigen nad) aber, den Homer, Bindar ufiv. zu ftudieren, und tvag fein Genie, feine Denkungsart und fein Herz id weiter für Behäftigungen eingeben würden. . 
Soethe der Dichter war damals noch) böffig. unberühmt, nur einigen engften Freunden wie Herder. Merd, Galzmann 'al3 der Zerfaffer eine ungedrudten Dramas ‚Göß befannt. Die Umarbeitung de3 Urgöt war hoc) nicht begonnen; gedrudt waren nur der Auffah. Bon deutjcher Baufunft ‚und einige Belpredhungen in den Sranffurter Gelehrten Anzeigen, alfes ohne feinen Namen. Große Schöpferpläne in Herz und Stopf, einige Brud)- ftüde [don auf dem Papier, Unficherheit über die Zukunft, Widertoiffe gegen den ihm vom 
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Vater aufgeziwungenen Lebenzplan- im forgenden Gemüt: in folder Geelenverfaffung 

fehen wir den ‚Braftifanten‘ Wolfgang Goethe, als welcher er am 25. Mai 1772 beim Neich?- 

fammergeridht eingetragen mwurde. . 

Wahrhaft greuelvolle Rechtzzuftände enthülften fi) dem jungen Rechtsbefliffenen: 

Seit 166 Jahren hatte man Ieine orbentliche Vifitation (Progepprüfung) zuftande gebracht; 
ungeheure Wuft von Akten Tag aufgeftwolfen und wuchs jährlich, da die fiebzehn Affefforen nicht 
einmal imftande waren, da3 Laufende wegzuarbeiten. Bmanzigtaufend Prozefje hatten ji auj- 
gehäuft, jährlich Tonnten fechzig abgetan werben, und da3 Poppelte Tam hinzu. Auch auf die Vift- 
tatoren wartete Feine geringe Anzahl von Revifionen, man wollte ihrer fünfzigtaufend zählen. über- 

die hinderte fo mancher Migbrauch den Gerihtägang; als das Bedenklichfte aber von allem erfchienten 
im Hintergrunde die perfönlichen Verbrechen einiger Affefforen. . 

Einen diefer beftechlichen Richter, einen gemwiffen Papius, Hat er al3 Sapupi im Göß an den 
ewigen Pranger geftellt. 

Wiffenfchaftlich war an jenem ‚gerichteten Gericht‘ nichts zu gewinnen, höchjitens bie 

Frage aufzumwerfen, tie unter fotanen Buftänden das liebe Heilige römifche Reid) nur nod) 

zufammenhalte. 
Um fo angenehmer war’z ihm, im reife der jungen Genoffen am Sammergericht, 

‚anftatt einer fauertöpfifchen Gefelljchaft ein drittes afademifches Leben‘ anzutreffen. 
An der Mittagstafel im Gafthaufe zum Stronprinzen lernte er die meiften ‚Gefandtichafts- 
Untergeordneten‘ — heute heißen fie großartig Gefandtjchaft3-Attache3 — Tennen, wurde 
bon den muntern Leuten freundlid aufgenommen und war mit feiner jungmännlichen 

Gewalt über die Geifter bald ein Hauptmitglied der fpafhaften, an unfere Schlaraffia er- 
innernden ‚Nittertafel‘ mit ihren Donquijotereien. Die deutjche geiftreich alberne Verein- . 
fpieferei 30g ihn für ein paar Monate in ihren Bann, denn Goethe tar fein Spielverberber. 

Die Mitgieder de3 Vereins ohne Vereinzfagungen führten pomphafte Nitternamen, und 
da man von Goethes Göb erfuhr, fo hieß er felbft ‚Göß von Verliingen der Nedliche‘. 
Durd) einen von jener Tafelrunde, den dichterifc) veranlagten Friedrich Wilhelm Gotter 
(17461797) au3 Gotha, der mit dem Göttinger Hain in Verbindung fland, wurde er mit 
feiner Liederdichtung dem Mufenalmanad) zugeführt. Bemerft fei, daß an jener heitern 
Geiftesrittertafel Gefpräche über den Gelbftmord ebenfo häufig waren, mie die über ben 
Kindesmord unter der Straßburger Tifhgefellihaft. 

Nächt zu diefer feherzhaften Tafelrunde gehörig, doch bei der Enge der Heinftädtifchen Ver- 

Hältniffe jedem befannt, Tebte in jenen Sommermonaten von 1772 zu Wehlar Wilhelm 

Serufalen, ein Sohn de3 braunfchweigifchen Abtes Zerufalem, der 1781 auf Sriedric)s de3 

Großen Schrift über die deutfdhe Literatur (6. 96) eine matte Erwiderung [hrieb. Der 

junge Serufalem war zwei Zahre älter al3 Goethe, hatte mit ihm zugleich in Leipzig die Rechte 

ftudiert, Tannıte ihn oberflächlich, und wir Haben einen Brief, worin er den Dichter, der ihm 

die Unfterblichfeit fichern folfte, geringfhägig einen Geden und einen Frankfurter Beitung- 

fejreiber nennt. In Wehlar Iebte er als einer der vielen jungen Gefandtiaftsbeamten in 
geicjäjtigem Müßiggang hin und verliebte fid) zu feinem Unheil tödlich und ohne Gegenliebe 
in die Frau eines Furpfäßzifhen Beamten Herd. Perfönficher Verkehr zwifchen ihm und 

Goethe fand in Weßlar fo wenig twie in Leipzig ftatt. ‚Er entzog fich alle Zeit der menjchlichen 

Gefellichaft und den übrigen Beitvertreiben und Zerftreuungen‘, heißt e8 in einem [pätern 

Briefe Kefiner3 an Goethe, ‚liebte einfame Spaziergänge im Mondenfceine, ging oft viele 

Meilen weit und hing da feinem Verbruß und feiner Liebe ohne Hoffnung nad). Sedes ift 

{chon imftande, die erfolgte Wirkung Herborzubringen.‘ Die Wirkung tar, daß fi) Jerufalem 

nad) einem heftigen Auftritt mit dem Gatten feiner Angebeteten am 20. Oftober 1772 in 

Wehlar erfchoß; die Waffe Hatte er fid) von Kefiner ‚zu einer vorhabenden Reife‘ geliehen. 

Goethe hatte zu der Zeit Weplar fehon feit mehr als einem Monat verlaffen. Gelbft kaum - 

‚den Wellen des Todes‘ entronnen, nod) in quäfenden, ebenfo Hoffnungsfojen Liebesbanden 

wie der arıne Serufalen, twurde er von dem Berichte Keftners über diefen Gelbfimord aufs 

furdhibarfte betroffen; das Bild des Schiejals, dem er felbft Hätte erliegen können, fand er- 
fchredend vor feines Geiftes Augen:
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Der unglüdliche Serufalent. Die Nadricht war mir fchreklic und unerwartet, e3 war gräßlic) 
zum angenehmften Gejhmad-der Liebe diefe Nachricht zur Beilage. Der Unglüdlihel — — Der 
arme Junge! Wenn ich zurüdfaem vom Spaziergang, und er mir begegnete hinaus im Mondfdein, 
fagt’ ich, er ift verliebt. Lotte muß fi) nod) erinnern, daf; ic) drüber lächelte. \ 

Oott weiß, die Cinfamfeit hat fein Herz untergraben und — feit fieben Fahren Lenn ic) die 
Oeftalt, id} Habe wenig mit ihm geredet; bei meiner Abreife nahm ich ihm ein Bud, da3 will id) be- 
halten und fein gedenten fo lang ic lebe (Brief vom Anfang November 1772 an Keftner). 

Schon einige Mafe mußte Johann Chriftian Keftners Name genannt werden. Der 
wadere Mann war 1741, am 28. Auguft wie Goethe, als Sohn eine3 hannöverfchen Hof- 
flaatsbeamten geboren, Tebte jeit 1767 in Weplar im Dienfte des Hannöverfchen Gejandten 
am Kammergeridht und wwar bald nad) Goethes Ankunft mit ihm befannt geworden. Kein 
hervorragender Geijt, dod) fein ganz unbedeutender, jedenfalls ein Mann mit fharfem Blic 
in fremde Menfhenfeelen. Von feiner Hand, in dem Entwurf eines tagebuchartigen Briefes, 
bejigen wir das erfte zufammenhängende Charalter- und Geifteshild Gpethes, 
tie diefer ihm nad) ber erjten Belanntfhaft in Wehlar erfchien: n 

" Er hat jehr viel Talente, ift ein wahres Genie, und ein Menjch von Charakter; befigt eine aufer- 
ordentlich Tebhafte Einbildungsktaft, daher er fi) meiftens in Bildern und GSleichnijfen aus- 
drüdt. Cr pflegt aud) felöft zu jagen, dafs er fid) immer uneigentlich augbrüde, niemals eigenttic) 
Anne in Tönne: wenn er aber älter twerde, hoffe er die Gedanten felbft, wie fie wären, zu denfen 
und zu fagen. . 

Er iftin allen feinen Affekten Heftig, hat jedod) oft viel Gewalt über ih. Geine Den- 
fung3art ift edel; von Vorurteilen fo viel frei, Handelt er, wie es ihm einfällt, ohne fid) darum zu be- 
Fe ob c3 andern gefälft, od e3 Mode ijt, ob e3 die Lebensart erlaubt. Aller Zivang ift ihm 
verhaßt. - . : oo - or 

Er liebt die Kinder und fann fic) mit ihnen fehr befcjäftigen. Er ift bizarr und hat in feinem 
Betragen, feinem Außerlichen verfchiedenes, das ihn unangenehm madjen könnte. Aber bei Kindern, 
dei Srauenzimmern und vielen andern ift er doc) wohl angefchrieben. Für das weibliche Gefchledht 
Hat er fehr viele Hochadjtung. en 

Er geht nicht in die Kirche, aud) nicht zum Abendmahl, betet aud) felten, denn, jagt er, ich 
. bin dazu nicht genug Lügner. — " nn .. \ 
03h wollte ihn jhilvern, aber e3 würde zu weitläufig werben, denn e3 läßt fich gar viel von 
ihm fagen. Er ift mit einem Worte ein fehr merfwürdiger Menid. BE 

Von Goethes Geiftesweien, neben dem übermächtigen Liebesteben in der Wehlarer Zeit, 
‚gibt der wiederholt ausgezogene Brief an Herder vom Juli 1772 Auskunft (S. 117). Goethe 
wird fchon Damals am ziveiten Göß gearbeitet haben; für die Frankfurter Gelehrten. Ar- 
zeigen wurde einige3 Stritifhe gefchrieben. Yon einflußreichen Büchern find bornehmlid) 
die griechijchen Dichter zu nennen: en 
" eit id} nicht3 von Euch gehört Habe, fo beginnt jener inhaltreiche Brief an Herber, find die Griechen 

‚mein einzig Studium. Buerjt [hräntt’ ic mid) auf den Homer ein, dann um den Gofrate3 (fein ge= 
plante Drama, vgl. ©. 122) forfht’ ich in Kenophon und Plate, Da’ gingen mir die Augen über 
‚meine Unmürdigfeit erft auf, geriet an Theofrit und Anafreon, zuleßt 30g mid) va an Pindarn, ‚vo 
id) no) hänge. Sonft hab’ ic) garnichts getan, und e3 geht bei mir noch alles entfeglich Durcheinander. 
Aud) Hat mir endlic) der gute Geift den. Grund meines fpechtiihen Wefens (©. 87) entdedt. 
Dann folgt die herrliche Stelfe vom Zmıxgareiv Övvaodaı bei Pindar, vom Dreingreifeit 
und Taden als den Wefen jeder Meifterfchaft (5.117). Bon Pindar hat er damals fogar eine 
‚Dbe dichterifch verdeutfcht. — Unterbrochen tourde da3 einförntige äußere Leben der Wehlarer 
Monate nur durd) einen Ausflug im Auguft nad) dem nahen Gießen, ivo da3 wüftefte Stur- 
„bentenleben herrichte. Eine Erinnerung an die dort flüchtig gefchaute Unffäterei mag ihm 
für den Auerbachsfeller im Fauft fpäter aufgeftiegen fein. = rn 

2 Ovethes Belannter Keftner war feit 1768, alfo feit bier Jahren, verf prochen mit Charlotte 
‚Buff, ber.1753 geborenen Tochter, nicht der älteften, des Amtmannes des Deutfchen Ordens, 
„Buff, der im ‚Deutfchen Haufe‘ wohnte und die in jener Gegend belegenen Ländereien und 
"fonftigen Einkünfte des Ordens verwaltete. Bon feinen fechzehn Kindern Tebten außer Lotte 
nod) zehn. Sefiner hatte nad) feiner Verlobung mit der Fünfzehnjährigen an einen Freund 
"geihrieben: ‚Cine außerordentliche vollfommene Beaute ift fie nicht; dod) ift fie da3, was 
‚man ein hübfche3 Mädchen nennt — dabei hat fie Verftand und ift von Iuftigem Temperament 
"und unterhaltend und hat gute Einfälle‘ Von Empfindfamfeit Lottens hören wir nichts.    
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. Goethe fat Lotte Buff zuerjt am 9. Juni 1772 auf einem ländlichen Balle der jungen 
Juriften de3 Kammergericht3 in dem benachbarten Volpartshaufen: ST 

Er wußte nicht (fo berichtet Keftner3 Tagebud)), daf fie nicht mehr frei war; ic) Fanı’ein paar 
Stunden fpäter; und e3 ift nie unfre Gewohnheit, an öffentlichen Orten mehr al Freundfchaft gegen 
‚einander zu äußern. Er.ivar den Tag ausgelaffen Yuftig, (biejes ift er mandmal, dagegen zur andern 
Zeit melandolifch), Lottchen eroberte ihn ganz, um dejto mehr, da fie fic) Teine Site darum gab, 
fondern fid) nur bem Vergnügen überließ. Andern Tags fonnte e3 nicht fehlen, daß Goethe fich nach 
Sottchens Befinden auf den Ball erfundigte. Vorhin hatte er in ihr ein fröhliches Mädchen Tennen 
gelernt, da3 ben Tanz und Da3 ungetrübte Vergnügen liebt; num lernte er jie aud) erft von der Seite, 
tvo fie ihre Gtärfe hat, von ber häusfichen Ceite Tennen, . 

- > - Goethes Bericht von Lottens Erfcheinung und Wefen (in Dichtung und Wahrheit) Tautet 
freundfich, aber um wieviel kühler al3 von Srieberifens! Seins der liebfofenden, fügen Worte 
‚erflingt über fie, wie fie der Greiß nad) einem Menfchenalter für feine erjte tiefe Liebe 
wählte —:- . 

Nac) dem Tode ihrer Mutter Hatte fie fi) al3 Haupt einer zahlreichen jüngeren Zanilte Höcjit 
tätig eriviefen und den Vater in feinem Wittverftand alfein aufrecht erhalten, 5 dag ein Fünftiger 
Gatte von ihr da3 gleiche für fid) und feine Nachlommenjhaft Hoffen und ein entichiedene3 hHäuslihes 
Stüd erwarten konnte. Cin jeder geftand, aud) ohne diefe Xebenszmwede eigennübig für fid) im Uuge 
zu haben, daf jie ein wünjhenmwertes Frauenzimmer fei. Sie gehörte zu denen, die, wenn fie nicht 
heftige Leidenschaften einflößen, doc ein allgenteine3 Gefallen zu erregen gejchaffen find. Cine 
leicht aufgebaute, nett gebildete Geftalt, eine reine gefunde Natur und die daraus entjpringende frobe 
vebenstätigteit, eine unbefangene Behandlung des täglid, Notwendigen, da3 alle3 war ihr zufammen 
gegeben. rn - 

Wie Lotte fid) der vielen Gejchwifter annahm, hat Goethe im erften Teil des Werther 
aufs Tieblihfte gefchildert und Kaulbad) anmutig nachgezeichnet. , 

Obwohl Lotte, nad) Goeihes Darftellung aus weiter zeitlicher Ferne, nıtr ein wüns- 
[henswerte3 Frauenzimmer und heftige Leidenfchaften nicht einzuflößen geihaffen war, 
fing fein Herz mit der quälenden Leere gar bald Feuer, und e3 Tam zu einer Leidenfchaft, 
allerdings nur bei ihm, die nicht frei von Gefahren war. Die ‚Huge, verftändige‘ Lotte hat 
fi) nicht einen Augenblid Hinreißen laffen; wer zehn Gefcjwifter betreuen und erziehen muß, 
‚wird für Die große Leidenschaft, gar für die unerlaubte, weder Sinn noch Beit behalten Haben, 
und Lotte fcheint eins der Mädchen gemefen zu fein, die ihrer felbft in jedem Augenbfide ficher 
find. Der jtürmifche [höre junge Mann mit all den Vorzeichen des Genius blieb ihr nur der 

. angenehme Freund und Gefelffchafter, erregte ihre flilfen Sinne zu feiner aud) nur flüchtigen 
Aufwallung. Im Werther, unterm 16. Juni, heißt e3 von Lotte: ‚So viel Einfalt bei fo viel 
-Berjtand, fo viel Güte bei fo viel Feftigkeit, und die Nuhe der Seele bei dent 
-wahren Leben und der Tätigkeit.‘ Als Goethe e3 gegenüber diefer Braut eines Andern 
gar zu arg trieb, einmal die Selbfibeherrfäjung ganz verlor und fie Fühte, Ternte er ihre Seftig- 
Teit gründlich fennen:' ‚Um 16. Auguft befam Goethe von Lottdyen gepredigt. Gie deflarierte 
ihm, daß er nichts al3 Freundfchaft Hoffen dürfe; er ward bla und jehr niedergeichlagen‘ 
(Keftner3 Tagebuch). Und in einem längern Briefbericht Keftners vom 18. November 1772 
‚an einen Freund, al3 Goethe wieder in Frankfurt faß und die Quäferei längft ein Ende ge- 
nommen, heißt es: 2 

Er (Goethe) hat Sole Eigenfchaften, die ihn einem S$rauenzimmer, zumal einem empfinbenden 
und da3 bon Gejhmad ift, gefährlich machen fönnen. Mllein Lottchen wußte ihn jo zu behandeln, 
daß feine Hoffnung bei ihm auffeimen Tonnte, under fie, in ihrer Urt zu verfahren, nod) felbft be- 
wundern mußte. Geine Ruhe litt fehr babei;-e3 gab mancherlei merkwürdige Szenen, wobei Xott- 
chen bei mir gewant, und er mir al3 Freund aud; werter werden mußte, ic) aber doch mandhmal 
bei.mir erjtaunen mußte, wie bie Liebe fo gar wunderliche Gefchöpfe felbft aus den ftärkjten und jonft 
für. fic) felbftändigen Menfchen maden fann. Meiftenz dauerte er mid, und e3 entitanden bei mir 
innerliche Kämpfe, da ic} auf der einen Seite dachte, ich möchte nicht imftande fein, Zottchen fo glüdlich 
zumachen al3 er, auf der andern Seite aber den Gedanken nicht ausftehen konnte, fie zu verlieren. 
"Rebtere3 gemanıt Die Oberhand, und ar Zotthen habe id) nicht einmal eine Ahndung von bergleihen . 
Betrachtung bemerken Iönnen. .. le 

“ Das fhroüle Verhältnis zwifchen den drei Menfchen wurde unerträglich; zweifelhaft aber 
ericheint, ob Gpethe fid) ohne Freundesrat fo entfchloffen logeriffen Hätte, wie er in Dichtung 
und Wahrheit erzählt: ‚Da ber Menfc, wenn er einigermaßen refolut ift, aud) da3 Notwendige
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jelöft. zu wollen übernimmt, fo faßte ic) den Entjchfuß, mic) freitvilfig zu entfernen, ehe id) 
durd).da3 ‚Unerträgliche vertrieben wurde - 2... EEE Eee 

Der Sreund, der Gvethen endlich) aus dem Wirrfal errettete, indem er ihm fonungslos 
die Wirflichfeit der Dinge entgegenhielt, war natürlic) Merd, denn ‚vor feiner verwinfchten 
Charffichtigfeit [hühte Tein Nebel: und. beftand feine Täufdung‘ (©. 105). Goethe führte 
Merd, der ihn in Welar-befuchte, alsbald zu Lotte, mußte jedoch) erleben, da der Scharf- 
fitige feinestvegs fo entzüdt tvar tvie der Verliebte, ‚Nicht allein, da Merck diefes ganze 
Hoffnungsfofe Anfehmachten mit Recht für Goethes ‚befondere Liebhaberei, die Zeit'zu ver- 
derben‘ anfah; feine ‚Sleichgüftigfeit gegen die geliebte Perfon‘ [heint au) daher gerührt 
zu haben, daf er in Lotte den zivar Hebenswürdigen, tüchtigen, aber herzlich) profaifchen Men- 
fen erfannte, der fie Doc) wohl gewvefen ift. .. Br 

An Teiner Gtelle war Goethes Stich) auf Merd chlechter angebracht al hier, daß er ‚twie 
Mephiftopheles, er mag hintreten, wohin er will, wohl fehtverlic) Segen mitbringt‘, - Ein 
Gegen twar’3, daf; Merl der aufreibenden, innerlich, unmwahren Berrerei ein Ende madjte; 
‚denn er, nicht Goethes freier Wille, trieb diefen aus Wehlar: 3%) hatte mir das Bild ihrer 
Liebenswürdigfeit tief genug eingedrüdt, al3 daß e3 fo leicht auszulöfchen getvefen wäre; 
aber feine Gegenwart, fein Zureven bejchleunigte dod) den Entfchluß, den Ort zu verlaffen.‘ 
Am 11. September 1772 endigte Gvethe die ‚Bitterfühe Gfüdjeligfeit von bier Monaten‘ durd) 
die Sucht, ohne mündlichen Abfchied von Keftner und Kotte, mit einen hinterlaffenen Briefe 
bom Tage zubor an Beide, der für einen Abfcjied fehr ausführlic) ift und ftarf nach beivußter 
Riteratur Hingt: . u. 0 

oo ‚10.9.1772. . 
Er ift fort, Keftner, wenn Sie biefen Zettel Friegen, er ift fort. Geben Sie Lotichhen innliegenden Zettel. Id) war fehr gefaßt, aber Euer Geipräd) hat mid; auseinanbergeriffen. Id) Tanrı Snen in 

dem Yugenblide nichts jagen, als Leben Sie wohl Räte id) einen Nugenblid länger bei Euch geblieben, id) Hätte nicht gegaltei. Nun bin ic) allein, und morgen geh ich. DO mein armer Kopf, — opt hoff ich) wieberzufommen, aber Gott.weik war. Lotte, wie war’3 mir bei Deinen Neden ums Herz, ba ich wuhte, e3 ift da3 ITeßtemal baf ic) fie fehe, Nicht das Iektental, und doc) geh ich morgen fort. Dort ift er. Wefcher Geift brachte Euch) auf ben Diskurs (vom Wiederfehen nad) dem Tode)? Da ich alles jagen durfte, wa3 ich fühlte, ad) mir war’ um Hienieben zu tun, um ihre Hand, bie ih zum legten Vtale füpte. Das Zimnier, in da3 ich nicht twieberfehren tverbe, und der liebe Vater, der mid) zum leßtenmal begleitete. Yd) Bin nun allein und darf weinen, ic) Taffe Eud) glüdlid) und gehe nicht au3 Euren Herzen. Ind fehe Eud; wieder, aber nicht morgen ift nimmer. Sagen Sie meinen Buben 
(2otten3 Yrüdern), er ift fort. Ich mag nicht. weiter. . . ’ 

. Sin Ießten Nugenblid nod) ein Nachwort an Lotte, im Morgengrauen de3 11. September 
gejchrieben: \ 

. „ Gepadt if’s, Lotte, und der Tag bricht an; noch eine Biertelftunde, fo Bin id) weg. Die Bilder, bie id) vergeffen Habe und die Sie den Sindern außteilen werden, mögen Entjhuldigung fein, daf; id) freibe, Lotte, da id; nichts zu fChreiben Habe. Denn Sie willen alle3, — twijfen, wie glüdlid) id; diefe Zage tar. Und id} gehe, zu den Tiebften beiten Menfhen, aber warım von Shen. Das ijt num fo, und mein Schidjal, daß ic} zu heufe, morgen und übermorgen nicht Hinzufegen Fan — was id) twohl oft im Scherz dazufegte. Jmmer fröhliien Muts, Tiebe Lotte, Sie find glüdlicher al Hundert, nur nicht gleichgültig, und ich, liebe Lotte, bin glüdlich, daf ich in Ihren Augen Iefe, Sie glauben, id} werde mich nie verändern. Adieu, taufendmal abieul Goethe. . BEE en 
Bon einer Welarer Großtante, einer Geheimrätin Zange mit ihren zwei Töchtern, Hatte 

er fidh nicht verabfchiedet; der erzlirnten Dame, die ic) bei Buffs befchtwerte: e3 wäre doch fehr 
ungezogen, dab Dr. Goethe jo ohne Abfchied zu nehmen tweggereift fei, ließ da3 gar nicht blöde 
Sotthen zurüdfagen: ‚Warum fie ihren Neveu nicht-beffer erzogen hätte?“ Keftner vermerfte 
in feinem Tagebud); . Zn a e 
“Goethe war fehr niedergeicjlagen meggereiit. Nachmittags brachte id) die Billett3 von Goethe an Lottchen.. Sie war betrübt über feine Abreife; e3 Iamen ihr die Tränen beim Lefen in die Augen, Doc) ivar e3 ihr lieb, daf; er fort war, da fie ihm das nicht geben Tonnte, was er wünfchte.- Wir fprachen aur von ihm; td} Tonnte auch) nicht3 anders als an ihn denken. _ on 

‚ War Died num die alfgetwaltige, den ganzen Menfchen ausfüllende Kiebe getvef en? gerii- 
jalem hatte jid) getötet, tweil,er die geliebte Frau nicht befigen fonnte; Goethe wanderte mit 
offnen Sinnen das. fchöne. Lahnıal hinab auf Koblenz zur, ‚dem Entfhluß nad) frei, den Ge- 

x  
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. fühle nad) befangen‘. Die Düfternis einer zu vermutenden Liebeöberzweiflung war nicht 

fehtvarz genug, um ihm die von der Haren Septemberfonne überjtrahlte Herrlichkeit ringsum 

zu berhülfen: ZZ \ . 

: Mein Auge, geübt, die malerijhen und übermaferifchen Schönheiten ber Zandihaft zu ent- 
deden, [hwelgte in Betrachtung ber Nähen und Seren, der bebufäten Yelfen, der fonnigen Wipfel, 

der feuchten Gründe, der thronenden Schlöfjer und der aus der Ferne Iodenden blauen Bergreihen. 

- Weit quäfender al3 die unertiderte Liebe war die Sorge um die Zulunft, diefer 

eigentlichfte Antrieb zum Werther. "Nicht fo fehr an die Laufbahn des Dichters als arı die 

de3 bildenden Künftler3 dachte er: fein exjtes Dichterifches Werk, den Uxgös, Hatte ihm ja 

Herder al3 ganz ober halb mißfungen zurüdgefandt. Landfchaftsmaler zu werden! dies fteht 

- al3 Biel vor feiner Geele, und wie er das prangende Stußtal Hinabmwandert, da durhhfigt ihr 

der Gedanke, da3 Schidjal feldft zu befragen, ob e3 ihm verheiße, folhe Gegenftände würdig 

nadhahmen zulönnen:. : 0 TI N nion 

Zufällig hatte ich ein {hönes Tajhenmeffer in der linfen Hand, und in bem Augenblide trat 
aus dem tiefen Grunde der Geele gleichfam befehlshaberifc} hervor: ic) foltte dies Mejjer ungefäumt 

in den Fluß fchleudern. Gähe id, e3 hineinfallen, fo würde mein künftlerifcher Wunjch erfüllt werben; 

würde aber da3 Eintauchen de3 Mefjers durch die überhängenben Weidenbüfche verbedt, fo follte ic) 

eraet und Bemühung fahren lajfen. So jänell als diefe Grille in mir aufftieg, war fie auch) aus- 

geführt. on 

Sebod) da3 Orakel gab fo zweibeutige Antwort wie im Altertum:- Goethe fah wegen der 

Weidenzwveige da3 Mefjer nicht in den Fluß falfen, das Waffer fpribte wohl auf, aber das 

fonnte die Folge des Hinabgleitens vom Uferrande getvefen fein, und die Ungemwißheit über 
das, 1va3 da3 Schidjal ihm bereite, dauerte jort. 

Selten, wenn’ je, hat Goethe eine begierdenlofere Liebe für ein Weib empfunden als für 

Lotte Buff; all die leidenschaftlich, empfindfamen Briefe während der Weblarer Tage und 

nachher aus Frankfurt ändern Hieran nichts. Eine phantaftiiche Kopffiebe, nicht eine aus 

fülfende Herzen3- und Sinnenliebe ivar fein Gefühl für das blonde, blanäugige, fühle Mädchen 

gewefen, da3 von einem zuberläffigen Manne mit fejter Verforgung geheiratet, nicht von 

einem [twärmenden Dichter zum Gegenftand einer zielfofen Leidenfchajt gemacht fein wollte. 

Goethe fehildert Keftnern al3 den Menfchen mit ruhigen; gleichem Betragen, Klarheit der 

Anfichten, Beftimmtheit im Handeln und Reben, und fügt fein hinzu, ‚er habe fid) mit einem 

Frauenzimmer verlobt, das feiner Gemütsart und feinen Wünfchen völlig zufagte‘. Deutlicher 

Tonnte er, nachdem die Zeidenfchaft Tängft als Afchenhäufchen in alle Winde verjlogen war, 

nicht ausfprechen, daß Lotte im Grunde ganz genau zu Kefiner gepaßt Hat. Wir haben einen 

Brief Goethes an Keftner von 16. April 1773, worin das ‚platonijche‘ Wefen feiner Kiebe 

mit überzeugender Offenheit erklärt wird: ‚DO Keftner, mann Hab’ id) Eud) Lotten mihgönnt 

im nienfdficden Sinn, denn um fie Eud) nicht zu mißgönnen im Heifigen Sinn, müßt ich ein 

Engel fein ohne Lung und Leber‘ Er : 

Zu einem Freunde Born, Mitgliede der närrijchen Rittertafelrunde zu Weblar, hat ernoc) 

inmitten der braufenden Zeidenjdaft auf defjen Vorftellung: ‚Wenn ic) Keftner wäre, mir . 

gefies nicht. Worauf Tann da3 hinausgehen? Du fpannit fie iym mohl gar ab?“ ertwibert: 

‚Sch birnum der Narr, dad Mädchen für was Bejonderes zu halten; betrügt fie mich, und 

wäre fo wie ordinär (fo wie die andern), und Hätte den Keliner zum Yond ihrer Handlung, 

um befto ficherer. mit ihren Reigen zu muchern, der exjte Augenblid, der mir das entdedte, 

der erfte, der fie mir näher brächte, wäre ber Iekte unferer Belanntichajt.‘ — Eine Poeten- 

liebe, eine literarifche Liebe: dies ift der Gefamteindrud aller Urkunden, befonders der Briefe 

Goethes aus jener Zeit.. Ein Iodernde3 Feuer, dod) mehr Strohfeuer al dauerhafte Ofut, 

und wie bald ift der Ießte Funken zerftoben! -Nac} Srankfurt zurüdgefehrt, beginnt er die 

furdhtbare Kiebestragödia halbkomifch zu betraditen. In einem Brief an Keftner vom April 

1773 Heißt e3 zwar: ‚Won der Lotte wegzugehn. cd) begreif’3 noch nicht, twie’3 möglicd) war‘; 

dann aber folgt eine fehr fpaßige Wendung der Gadıe: 

Wir rebeten, wie's drüben ausfäh'-über den Wolfen. Bas weiß id) zwar nicht; ba3 weiß ich aber, 

dab unfer Herrgott ein.fehr Laltblütiger Dann fein muß, der Eid) die Lotte läpt. Wenn ich fterbe 

nnd habe broben tva3 zu jagen, ic) Hol fie Eu) wahrlid. Drum betet fein für mein Leben und
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Gefundpeit, Waden und Vaud) ufw. Und fterb ich, fo verföhnt meine Seele mit Tränen, Opfer 
und dergleichen, fonft, Steftner, fieht'3 fchief aus, ‘ ' u 

‚Övethe [ähließt ben Bericht feine? Wehlarer Romans in Dichtung und Wahrheit: Nun, 
aß er (Mexd) fi) entfernt hatte, trennte ic) mic) von Charlotten zwar mit reinerem Ge» 
wijfen al3 von Stiederifen, aber doc) nicht ohne Schmerz.‘ Wohl biieb fie noch eine 
Weile in Briefen ‚die etvige Lotte‘, aber wie gemütlich jelbftverfpottend Klingt dergleichen! 
Und bon ber Einzigeinen, ohne die e3 fein Lebensglüd mehr gibt, fhreibt man nicht, wie 
©oethe an Kefiner zivei Wochen nad) der Trennung: ‚Jh will Xotten nicht eher wiederjehn, 
als bis ic} ihr Confidence machen Iarın, daß ic) verliebt bin, recht ernjtlic) verliebt.“ Er hat 
diefe Confidence unterlaffen, die er ihr [don um die Zeit Hätte machen fönnen, al3 diefer Brief 
gefhhrieben ward. — : Bu 

Soethe Hat Lotte und Keftner gar bald nad) dem Abfchied wiebergefehen: vom 6. big 
10. November 1772 weilte er nod) einmal mit feinem zufünftigen Schwager Schlofjer in 
Wehlar, verkehrte ruhigfreundfich mit dem Lieben Brautpaar, hegte dort wohl ‚hängerliche 
und hängenöwerte Gedanten‘, doc) hatte diefer Weltjhmerz des an feinem Mannesichidjal 
Bweifelnden mit. Liebesweh) nicht? mehr zu tun. . .. Bu 

Der berfländige Keftner heicatete fein verftändiges Lotthen am 14. April 1773 und 
30g mit ihr nad) Hannover. Goethe wurde der Rate ihres exfter indes. Zreundfchaftlicher, 
wenngfeic, fpätlicher Briefwechjel mit Stefiner3 30g fid) nod) einige Jahre Hin; dann rijjen 
die äden ab. Seftner flarb 1800, feine Witive blieb in Hannover. Sın Oftober 1816 fam 
fie mit einer Tochter nad) Weimar, mo eine ihrer Schtweftern verheiratet tvar, fpeifte bei 
Goethe, jaß in feiner Loge, aber nicht in feiner Begleitung, im Theater und war von Goethe 
jehr ‚enttäufcht‘: ‚Zch habe eine neue Belanntfchaft von einem alten Mann gemacht (fie 

jelbft war 63), welcher, wenn id) nicht wüßte, daß er Goethe wäre, und aud) dennod), hat 
er Teinen angenehmen Eindrud auf mic) gemacht — er tat in feiner fteifen Art alle3 mög» 
liche, um verbindlich gegen mich zu fein.‘ Hatte fie ertvartet, Goethe werde nad) 44 Sahren 
die Rolle des [hmachtenden Liebhaber fortfegen? Goethes fteife Art gegenüber unerquid- 
lichen Befuchern war immer die Folge einer Verlegenheit: wie unendlid) lange war’ er, 
feit dem Cmüdhterten die Erfenntnis gefommen, daß feine flanmende Poetenleidenfchaft 
einem recht profaifchen Wefen gegolten habe! 1nd twie foll einer nicht verlegen fein, wenn 
er dem Gegenftande einer der gründlichjten Enttäufejungen feines Kiebefebens gegenüber- 
figt. Man vergleiche die rührende Weichheit, mit der Goethe nad) einem Menfchenalter 
die Botidaft einer andern Jugendgeliebten, Lili, aufnahın (6. 186). — Charlotte Keftner 
ftarb im Zanıtar 1828, im Alter von 75 Jahren. 

Nad) Ems zu Zuß, von dort im Kahn ging e3 nad) Oberlahnftein am NHein, dann Dint« 
über nad) Chrenbreitftein, an dejfen Tuße, in dem freundlichen Ortchen Thal, die Frau 
Geheimrat Sophie Sarorhe wohnte. Goethe war ihr durd, Merd angekündigt, ihr jedoc) 
Ion durd) feine Iobende Besprechung ihres Romans ‚Gefchichte de3 Fräuleins von Stern» 
heim‘ (1771) in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen aufs befte empfohlen. Gr traf bei ihr 
unter andern Gäften den fon erwähnten Briefreifenden Leuchfenting. 

. _Brau Larode wird von Goethe im 13. Buche von Dic)tung und Wahrheit mit aller 
Höffichkeit, jedoch) mit Durchfcheinender Sronie gefchildert. Der Hauptfat diefer Beichreibung 
lautet: ‚Sie [dien an alfem teilzunehmen, aber im Grunde mirfte nichts auf fie.“ Nicht durd) 
©utes noch) durd) Böfes in der Welt, oder durd) Vortreffliches und Shwadjes in der Literatur 
fei ihr beizufonmen gewefen.: Anfangs tvar fie Goethe zumider wegen der ‚Unnatur ihres 
Wejens'; jpäter ließ er fie in ihrer febenswürdigen Nichtigkeit gelten und Tamı gut mit ihr 
aus. Der junge Wieland Hatte fie als junges Mädchen, Sophie Gutermann, angebetet; 
aber fie, gleic) Lotte, gehörte zu den Iebenökfugen Frauen, die im Manne einzig den fünftigen 
Gatten fudhen, und Wieland hatte dazumal nod) nicht da3 Zeug dazu. Gie hatte-al3bald 
einen Herrn Larocje geheiratet, ven Pflegefohn eines Grafen von Stadion, der fo redjt 
ein Vertreter der ausfchließlich franzöfifher Bildung in Deutfchland gewefen; war dann 
unter die Schriftftellerinnen gegangen und Hatte na) Roufjeaus Veifpiel ihten Briefooman  
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gefchrieben, worin ein großer Aufwand mit den ebeiften Gefühlen getrieben wird, im Gegen- 

faße zu den gar nicht fehr edlen Handfungen. Eine angeblich, vomehn-gefinnte Mutter 

zroingt ihre Tochter, einen ungeliebten Mann zu heiraten, tie ja Rouffenus Julie, die neue 

Heloife, einen ‚Ungeliebten heiratete, nachdem fie fid) unter. dven empfindfamften Neben 

einem Geliebten: Hingegeben Hatte. Diefer Geliebte war 'mur ein, Bürgerlicher, der 

Ungeliebte" ein Wbliger, und die größte Empfindjamkeit durfte die Standesunterfchiebe nicht 

überfpringen.  . 0... en rn 

Und fiehe da, der überfinnliche Freier um Lotten3 Liebe findet alljogleid) einen neuen 

Gegenftand feiner Anbetung. Goethe bleibt einige Beit im Haufe der Larodıe, bi3 Merd 

mit feiner Familie hetanfanı; der Sohn des Haufes [chloß fi) an Merd, die Töchter fielen 

Goethe zu, ‚von denen die ältefte mic) gar bald befonber3 anzog‘. Cie Hieß Marimiliane, 

im Verkehr und Briefmecjfel ‚die Mage‘, nod) fürzer und vertraulicher ‚die Mar‘ genannt, 

und tar ein reizendes Perjönchen mit fhtvarzen Augen, zierlichem.Wefen, aber nicht gerade 

außergerwöhnfic;en Geiftesgaben. Und num madıt Goethe in Dichtung und Wahrheit die 

Toftbare Bemerkung: ‚E3 ift eine fehr angenehme Empfindung, wenn fid) eine neue Zeiden- 

{haft in ung zu regen anfängt, ehe die alte nod) ganz verkfungen ift. So fieht man bei unter» 

gehender Sonne gern auf der entgegengefebten Geite den Mond aufgehn und erfreut fic) 

an dem Doppelglanze der beiden Himmelsfichter.‘ Wir werden Goethe noch) einige Male 
mit der Freude an folder. Doppelgeftinnung der Liebe wiederfinden. 

Sn Merds Gefellfjaft fuhr er auf einer nad) Mainz zurüdkehrenden Zacht den Nhein 

auftvärt3 und tuurde durd) diefes längere Zufammenfein mit ihm noch) inniger befreundet 

al3 zuvor. 
. "Der Widerhafen einer neuen Liebe jaß in Goethes Herzen; ans Heiraten aber der ihönen ' 

Magimiliane war nicht zu denken, aus denfelben Gründen, aus denen er ein Jahr zuvor 

Friederike aufgegeben Hatte. Ganz vergnügt fchreibt er aus Frankfurt am 31. Dezember 
1773 an Betty Jacobi nad Düffeldorf: Zu ZZ 

Auf neue Jahr Haben fic} die Ausfichten für mich recht taritätenlaftenmäßig aufgepußt. Mar 

Zatoche heuratet Hierher. hr Künftiger (ein viel älterer twohlhabender italienifcher Kaufmanı 
Brentano mit erwachjenen Stindern aus erfter Che), fheint ein Mann zu fein, mit bem zu Teben ift, 

und alfo heifa! Wieder die Anzahl ber lieben Gejchöpfe vermehrt, Die nicht3 weniger als geiftig find. — 
Und alfo auf mein Wort zu Tommen, bin ich weit gejchäftiger, zu Juden, 100 was Lieb, reundliches 
und Guts fd, aB Bisher, und guten Humors, — daß ic) einige Male auf dem Sprung geftanden 
Habe, mic) zu verlieben. Davor doc Bott feie. - 

Marimiliane macht Hochzeit mit Brentano, zieht nad) Frankfurt, und nun heißt es in 

einem Briefe Goethes vom Anfang Februar 1774, das Schidjal Habe ihm, feit es ihm Die 

Schwefter genommen — durd) ihre Heirat mit Schlojfer —, eine Gabe mit dem Anfehen 

eine3 Uquivalent3 befeyert: ‚Die Mag ift noch immer der Engel, der mit den fimpelilen 
und werteften Cigenjchaften alle Herzen an fid) zieht, und das Gefühl, das ic) für fie habe, 
worin ihr Dann nie Urache zur Eiferfucht finden toird, macht nun das Gfüd meine3 Lebens.‘ 

gm Dichtung und Wahrheit, alfo zu einer Zeit, wo nicht nur die meiften Zugendlieb- 
fchaften ausgelöfcht, two aud) die Erinnerungen an fie faum noch fidhtbar verblaht twaren, 
iteffte Goethe jene neue Leidenfchaft, für den Mond Marimiliane nad) der Sonne Lotte, 

fehe Hannloa dar: mn a 
Mein früheres Verhältnis zur jungen Frau, eigentlic) ein geiätwifterliches, tward nad) ber Heirat 

fortgefeßt; meine Jahre fagten den ihrigen zu, id) war der einzige in dem ganzen Stteife, an dem fie 
nod; einen Wieberflang jener geiftigen Töne vernahm, an die fie von Jugend auf gewöhnt war. 
Bir lebten in einem ra Vertrauen zufammen fort, und ob fid) glei; nicht3 Leidenjchaftliches 
in unfern Umgang mifchte, jo tvat er dod) peinigend genug, weil fie fid) aud) in ihre neue Umgebung 
nit zu finden wußte, — aus einer fröhlichen Yugend. in, ein büfter gelegenes Handelshaus berfeht, 
fi fon als Mutter von einigen Stieflindern benehmen follte... °  .. - a 

Die Fortfegung, die dem Vorangehenden durdjaus' widerjpricht, wird im nädjten 

Abfchnitt betrachtet werden (6.143): fie ift der eigentliche Schlüffel zur- Urfprungs- 
geihiähte von ‚Werthers Xeiden‘-
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Zu ‚AUhtes Kapitel. 

 - Die Leiden des jungen Werthers, 
nenn ln. Ach, der Beiligfte von uinfern Trieben, 
run ln ° Barum quillt au ihm die grimme Rein? 

“: nn . . un . (Goeide, 1775). 
N: dem Werther füllt die volle Stimme der deutfchen Dichtung zum erftenntal feit 
a7 sehr aB einen halden Zahrtaufend wieder in die Riefenfuge der Weltliteratur ein. 
Der Göß hatte Goethen den erften Rang in der jungen deutjchen Poefie erobert; durd) den 
Werther tritt er gleichberechtigt in den Kreis der großen europäfchen Schriftflelfer. Nod) 
für, mehr aß ein Menfejenalter Heißt er für die Mehrzahl feiner. Lefer: der Dichter‘ des 
Xerther; erft lange nad) dem Beginne da3 19. Jahrhundert3 Hingt diefer Name Ieifer und 
tvird von dem andern des Dichters des Fauft übertönt. ° 

dür feines der fertig getvordenen Zugendwerfe Goethe3 Fennen wir die Lebensquelfen 
jo gut wie für den Werther; iiber Tein anderes Ipricht er felbft fo ausführlic) in Dichtung und 
Wahrheit, Tiegen fo viele und fo eingehende Briefe vor, und feines jcheint ji) durd) den 
Inhalt fo offenherzig zu erklären. Hüten mir una nichtödeftoteniger vor dem felbftfichern 
Ölauben, wir Könnten ein großes Dicjteriverf mit folden Hilfsmitteln reftlo3 ausrechnen, 
daS Geheimnis feines Urfprunges ganz ergründen. Unendlid) mehr, al3 wa3 wir au3 fhrift- 
lien Urkunden wiffen, ift das, was fir nie erfahren werben: der Gedankenfturm und das 
Empfindungsmeer in Goethes Hirm und Herz. Hüten wir und aud), allzu gierig nad) dem 
‚Stoff‘ zum Werther zu fuchen, alfe Safern und Bafern Diefe3 ganz aus dent Rebensbfut 
genähtten, fehr befondern Gewächfes bloflegen zu wollen. Gedenken wir in diefem tie int 
fo mandem andern Falle der Warnung des Meifterd: ‚Der Tichter verwandelt das Leben 
in ein Xilb, die Menge will da3 Bild wieder zu Stoff erniedrigen.‘ . u 

- Haupturkumden zur Gefhichte des Werther find das 12, und 18, Bud von Dichtung 
und Wahrheit. In einem Entwurf zum Abjnitt über Werther Heißt es: ‚Göb ums 
gejhrieben und gedrudt. Mar (Marimiliane).. Larode verheiratet. Taedium vitae, 
Weriherianigm—büftre Qebenztaft. Reriodifc) wiederfehrend. Entichfluß zu leben. Werther 
gejhrieben und gedrudt.‘ — Bon Lotte Vuff fein Bol. 0.0.0000: \ 

Öoethe war fein Erfinder aus dem Bauen, Fein Vertirklicher de3 ‚Poetifchen‘, fondern 
ein Poet, das heißt Fünftlerijcher Geftalter de3 Wirflihen. Zwei Wirklicjfeiten mit auf- 
wühlendem Lebensgehalt hatte er im Sommer und Herbfte 1772 im heißen $ungmanns- 
herzen durdjlitten: die Echtvärmerei für die Braut eines Andern; die Leidenfchaft für ein 
[Hönes, anziehende3 und nod) freies Mädchen, an das er fi) doch nicht für immer feffeln 
Tonnte nod) wollte. Ein vergfimmender Schein der ihm untergegangenen Gonne von Weblar 
fand nod) am Himmel, überfhimmert vom Nebelglanz de3 Mondes, der von Koblenz her 
in fein Leben leuchtete. Und dazu, ja ftärfer.noch alS diefe Liebestuft und -Pein, bedrängte 
ihn die entfcheidende Frage jedes Zünglings auf ber Schtvelfe zum verantwortlichen Leben: 
ie folfft du deine Zufunft geftalten? und heifchte immer gebieterifcher eine Antivort. Sein 
perjönlicher Geelenfampf war derfelbe, den damal ein ganzes junges Gefchlecht zu beftehen Hatte und den Goethe in jenem Entwurf zu Vihhtung und Wahrheit aB Wertherianiem 
bezeichnet.‘ Ausführliher.fhifdert er ihn ung: u .. Sm einem folhen Element (von Offian war die Rede), bei folder Umgebung, bei Liebhabereien und Studien diefer Art, von unbeftiedigten Leidenidaften gepeinigt, von augen zu bedeutenden Handlungen feinesweg3 angeregt, in ber einzigen Ausfiht, un3 in einem ihleppenden, jeiftlofen bürgerlihen Xeben Hinhalten zu müjfen, befreundete man fid, in unmuligem {bermut mit dem Gedanten, da3 Leben, wenn c3 einem nicht mehr anftehe, nad) eigenem Belieben “ alfenfalß verlaffen zu Tönen, und Half fic) damit über die Unbilden und Zangeweile der Tage not dürftig genug hin. Dieje Gefinnung war fo allgemein, daß eben Werther deöwegen die.große Wir- fung tat, weil er überall anfchlug und da3 Innere eines Tranken jugendlichen Wahns öffentlich und faßlid darftellte. :. . Be 

-Shnlich äußerte fid) der reis fiber die Verther-Stimming feiner jungen Beitgenoffen 
zu Gdermann (2.1.1824): BE Bun . 

x  
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Die vielbefprochene Wertherzeit gehört, wen man e3 näher betrachtet, freilich nicht dem Gange 

der Weltkultur an, fondern dem Lebenögange jedes einzelnen, der mit angeborenem freien Naturfinn 

fich in die befchränfenben Sormen einer veralteten Welt finden und fchiden lernen fol. Gehindertes 

Stüd, gehemmte Tätigkeit, unbefriebigte Wünfche find nicht Gebreden einer befondern Beit, fondern 

jede3 einzelnen Denjchen, und e3 mühte [hlimm fein, wenn nicht jeber einmal in feinem Leben eine 

Epoche haben follte, two ihm der ‚Weriher‘ Täme, als wäre er bloß für ihn gejchrieben. 

Raffen wir und nur nicht durd) die mandherlei Iuftigen Briefe Goethes aus der Zeit 

zroifchen dem September 1772 und dem Ende des Jahres 1773 in die Täufjung verfegen, 

fein Zeben fei damals Kingelnd wie eine Ehlittenbahn dahingeglitten. Nie wieder hat 

Goethe eine fo ztwifchen Leben und Tod Hin und her geriffene Zeit Durchgefämpft tvie in 

jenen 18 Monaten. Zn der Ausführung des Entrwurfes zu Dichtung und Wahrheit [weigt 

er zunächft von ber zweiten Ziebezleidenfchaft, der für Marimiliane Laroche, legt aber den 

Singer um fo tiefer in die eigentliche Wunde, die Unficherheit über feine zufünftige Lebens» 

gejtaltung: \ u 

Die Neigung zu einer berfagten Braut, dad Beftreben, Meifterjtüde fremder Literatur der 

unftigen zu erwerben umb anzueignen, die Bemühung, Naturgegenftände nicht nur mit Worten, 

fondern aud) mit Griffel und Pinfel, ohne eigentliche Technik, nahzuahmen: jede3 einzelne wäre [chon 
hinreichend gewefen, da3 Herz zu jchwellen und die Bruft zu beflemmen. 

Statt diefer Iehten Worte hatte im Entwurf geftanden: ‚Ein hätte hingereiht, um einen’ 

Menfchen narrifch zu maden‘ > 

Mas Goethe in jenen Jahren innerlich nicht froh werben fieß, mar die Lebengeftaltungs- 

frage. Sie, die [hmeichelnd oder drohend fi vor jedem Yüngling aufredt, trat den 

Dreiundzwanzigjähtigen mit beängftigender Gewalt an. Ja wäre er fein Tichter getvefen! 

Bortrefflich war aldann für ihn gejorgt: Sohn eines wohlhabenden Mannes, Cnfel eines . 

Bürgermeifter3 der berühmten Reicjzftadt, verwandt mit Männern im Nat, befreundet 

mit hochmögenden Anwälten, Gelehrten, Kaufherren — e3 fonnte ihm nicht fehlen, er 

durfte den VBlid auf die höchfte Sproffe bürgerlicher Beamtung in feiner Vaterftabt richten. 

Geachtet und zufrieden Fonnte er unter den Bürgern Frankfurts mit. Weib und Kindern ein 

friebfames, behagfic}es, ehrbares Leben führen. Ja e3 ftand nichts im Wege, feine mancherlei 

fünftlerifchen Gaben in Mufeftunden zum eigenen Vergnügen und zum Ergößen der Ver- 

wandten und Belannten zu pflegen, für Geburtstage, Hochzeiten und Kindtaufen nad) der 

©itte der Zeit zierlihe Carmina zu verfertigen, Bilderhen zu zeichnen und zu malen, Rofofo- 
Figüchen in Ton zu neten und etwa in Porzellan ausführen zu lafjen. 

Doc) nein, das Tonnte er nicht; und Hätte er’3 gefonnt, er wollte e3 nicht, um feinen Preis, 

felöft nicht um den der höchften Amtsehren, der glüdfichiten Che mit dem liebenswürbdigftett, 

teichjten Mädchen der Stadt, der behaglichften Ruhe nad) erfüllten engen Pilihten. Damals 

fühlte er nod) etiva3 von dem Mut, fid) in die Welt zu wagen, der Erde Weh, der Erde 
Glück zu tragen, mit Stürmen fid) herumzufdjlagen und in des Schiffbrudys Knirfchen nicht 

zu zagen. Diefen Mut Tonnte ihm nur das feite Bemußtfein einer fünftteriihen Meifterihajt 

dauernd erhalten, und das befaß er damals, ja nod) fange nachher nicht. Schwerlidh hat 

je ein großer Dichter diefen furchtbaren Kanıpf des Zweifel3 an feinem eigentlichen Beruf 

fo lange, mit fo tiefen Wunden geführt wie Goethe. 

Kaum Lönnen wir, die wir feit Kindesbeinen von Goethe dem größten Dichter ver- 

nommen, und eine Gemütsfage vorftellen, in der er zagend und zögernd die Schritte jehte 

bald zur Dichtung, bald zur bildenden Kunft, Heute des Gelingens ficher, morgen verzweifelnd, 

fi) den Tod wünfdend, faft lüfter mit ihm fpielend., Ja wen das Erıxgareiv, ba3 

fiegreiche Herrfehen in Leben oder Kunft oder in beiden zuteil geworden! ‚Wenn id) nun 

aber überalf Herumfpaziert bin, überall nur dreingegudt habe, nirgends zugegriffen‘, jehreibt 

er im Suli 1772 aus Weblar an Herder und macht dazu eine Anmerkung: ‚Sc, ann fchreiben, 

aber teine Federn fdjneiden, drum Frieg id) feine Hand, das Violoncell fpielen, aber nicht 

flimmen ufto.‘ Noch weiß er nicht, daß die höchfte Meifterfchaft ja nur. gewonnen toird, 

wenn nicht jeder jede treibt, fondern der Begabte feine ftärkfte, eigentümlichfte Begabung 

vor allen andern pflegt und bi3 auf die äuferfte Spike der Phramide fteigert. Vei feinem 

eingebormen Triebe zum Altwiffen, Alttönnen ift ihm diefe Lehre der Zahrtaufende eigent«
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fid) niemal zur Rihtichnur der Lebensführung geworden. Man erinnere fd), wie er auf 
dem Wege von Wehlar nad) Cm3 das Drafel über feine Künftlerfejaft befragt und Teine Hare 
Antwort befommt.. Augenblide, wie fie Fauft nad) dem hintvegtaffenden Donnerworte 
de3 Erdgeiftes durchleidet; Stunden, da er fi) [don ganz nah gedünft dem Spiegel ewviger 
Wahrheit, fein felbft genoß in Himmelsglanz und Stlarheit und abgefireift den Erdenfohn, 
id) dann jedoch graufam zurüdgeftoßen fühlt ins ungewiffe Menfchenlos — wie viele hatte 
©oethe in den Jahren bis zur Gelbfibefteiung durch; den Werther erlebt! “ 

Noch war fein zweiter Göß nicht gedrudt, ja nod) Hatte er fid) nicht einmal als Kieder- 
dichter der Menge gezeigt; das Gebichtbüchlein von 1768 trug nicht feinen Namen und zählte 

nicht mit. Die nächften Freunde, auch) Cornelia, hofften auf ihn; wer aber von ihnen fonnte 
e3 wagen, ihm Hohen Dihterruhm vorauszufünden? Und nad) fpielerifchem Betreiben 
der bildenden Künfte fi) als Dreiundzwanzigiägriger der Malerei zu widmen, dazu wußte 
er zubiel von der großen Kunft und ihren Anjprücyen an den ganzen, ihr von frühauf Hin- 
zugebenden Menden. Mit Heiliger Scheu nahm er den Ölpinfel zum erftenmal in die Hand 
(S. 119), — er Hat ihn nicht Tange geführt, denn über feine nur liebhaberifche Neigung und 
Vähigkeit fonnte er fich nicht täufchen. 

- Werden wirund groß wundern, wenn toir aus folden Schiffbrüchen der Hoffnung, aus . 
folden Stimmungen, it denen die dunklen Schalen des Lebens gegen einander getvogen 
turden, ©vethen im Ringen mit den felbfigewählten Ende finden? Das taedium vitae, 
den Cfel am Dafein, Hat der firahlende Bezauberer aller Herzen in fid) nagen gefühlt, ats 
die Welt ringsum ihn für einen der Glüctidyen anfah. Wer einmal wie er am Nande des 
finftern Schlundes ftard, vergißt fein Lebtag nicht, va3 er dabei empfunden. Mit 63 Jahren 
[rieb Goethe aus tiefbetvegender Erinnerung auf Zelters Nahridht vom Selbftmorde 
eines Stiefjohne und al Erfüllung der Bitte um ‚ein Heilendes Wort‘ jenen rührenden 
Brief mit dem zuerft gebrauchten tröftenden brüberlichen Du: 

Benn da3 taedium vitae den Menfchen ergreift, fo ift er nur zu bebauern, nicht zu fchelten. 
Daß alfe Symptome diefer wunberlichen, fo natürlihen aß unnatürlihen Krankheit aud) einmal 
mein Innerite3 durdhraft Haben, daran füpt ‚Werther‘ wohl niemand zweifeln. ch weiß recht 
gut, was e3 mich für Entfhlüffe und Anftrengungen Yoftete, damals den Wellen bes 
Zode3 zu entlommen, foiie id) mid) aus mandjem fpäteren SHiffsrud au) mühfam rettete und 
mühfelig erholte. 

. , Nicht nur zum beffern Verftändnis des Urfprunges de3 Werther, ebenjomohl zum Einblicd 
in bie dunfelften Gründe der größten Denfchenfeele müffen wir bei diefer Spanne in Gpethe3 
Leben nod) länger verweilen. In Dichtung und Wahrheit berichtet er mit der Gelafjen- 
heit deö ‚Lebenzfieger3 von feinen Gelbftmordgefüften, die fid) dod) Taum zu Gelbftmord- 
verjuchen fteigerten: ‚Da ich felbft in dem Fall war (wie Werther) und am befien weiß, was 
für Fein ic) darin erlitten, 1va3 für Anftrengung e3 mir gefoftet, ihr zu entgehn, fo will ich die 
Detrachtungen nicht verbergen, dieich überdie verfchiedenen Todesarten, dieman wählen fönnte, 
mohlbedädjtig angeftellt.‘ E3 folgt eine Betrad)tung der Todesmittel und dann der Bericht: 

Unter einer anfehnlien Waffenfammlung befaß id; aud) einen Toftbaren wohlgeichliffenen 
Dolh. Diefen legte id) mir jederzeit neben da3 Bett, und ehe id) das Licht ausföfchte, verfuchte ich, 
ob e3 mir wohl gelingen möchte, bie fharfe Spike ein paar Zoll tief in Die Bruft zu fenfen. Da diejes 
aber niemaß gelingen wollte, jo ladyte id) mic) zufeht felbit aus, twarf alle hypohondrifhen Fraken 
hintveg, und befchloß zu Teben, Lim die3 aber mit Heiterkeit tum zu fönnen, mußte ic) eine dichterifche 
Aufgabe zur Ausführung bringen, to alles, mag ic, fiber diefen wichtigen Punkt empfunden, gedacht 
und gemähnt, zuc Spradhe Tommen follte: Zc) verfammelte hierzu die Elemente, die fid) fon ein 
paar Jahre in mir herumtrieben, ic) vergegenwärtigte mir die Välfe, die mid) am meiften gedrängt 
und geängitigt; aber e3 wollte fid, nicht3 geftalten; e3 fehlte mir eine Begebenheit, eine Fabel, in 
melcher fie fid) verlörpern fönnten. \ on 

Dazu ein Gefühl der Seeleneinfamteit, denn wen hatte er in Frankfurt? Im April 1773 
Hagt er zu dem mit Lotte glüdlihen Freunde: . 

Lieber Keftner, der Du haft in deinem Arm ein Füllhorn Lebens, Iaffe dir Gott dich freuen. 
Meine arme Exiftenz ftarrt zum öben geld. Diefen Sommer geht alles. "Merd mit dem Hofe (dem 
Darmftädtiihen) nad) Petersburg, fein Weib in die Schweiz, meine Schwefter, die Yladjslanıd, hr, 
alfe. Undich bin allein. Wenn ic) fein Weib nehme oder mic, erhänge, fo fagt, ich habe da3 Leben 
techt Tieb, ober toa3, ba3 mir mehr Ehre macht, wenn Jr wollt, on oo      
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: Selbe fatte genug burchlebt, doc) ihm fehlte die Begebenheit, die Kabel ’zum’Ver- 
frpern des Durcjlebten. Das Abfchildern feiner eigenen Hoffnungglofen Doppelliebe gab 
zivar ein Buch, Doch Fein abgefchlofjenes Kunftwerk. Wo war der Abfchluß? Sm-Tode, — 
aber ben hatte er ur gedacht, der war feine Wirklichfeit, tie fie Goethe zum Sciiieh brauchte : 
Da trat vor. ihn die erihütternde und abfehließende Wirklichkeit: 

‚Auf einmal erfahre ic} die Nachricht von Kerufalem3 Tode, und unmittelbar nad) dem alle 
gemeinen Gerüchte jogleich die genauefte und umftändlichfte Beichreibung de3 Vorgangs, und in diefem 
Augendblid tvar der Plan zu Werther gefunden; da3 Ganze hof von allen Geiten zufammen und 
tard eine folide Maffe, tvie das Waffer im Gefäß, ba3 eben auf dem Punkte de3 Oeftierend. ftand, 
durd) die geringjte Erihütterung fogleich in ein feftes Ci3 verwandelt wird. 

Daf Keftner3 Nachricht von Jerujalems Selöftmord an Goethe den’ entfeheidendei 
Anitoß zum Werther gegeben, iji jo gut wie ficher. Bei feinen zweiten Turzen Aufenthalt 
in Wehlar vom 6. bi3 10. November 1772 erfährt er alle Einzelheiten der fchredfichen Tat, 
erbittet fic) aber, jchon lebhaft mit dem intern Ausgeftalten diefer Begebenheit befchäftigt, 
bon Sefiner einen [ärifttichen Bericht. Diefe ‚umftändliche authentiiche Nachricht‘ lieft er 
wiederholt und fendet eine Abfchrift an Frau Larodje: ‚Sie hat mid) fo oft innig gerührt, 
al3 ich fie lad, und das. gewijfenhafte Detail der Erzählung nimmt mid) ganz Hin.‘ 

. gebodh zum völligen „Zufammenfchießen des Ganzen von allen Geiten und zur foliden 
Majje‘ fehlte noch ein Ielte3 Gelbfterleben. ‚Das ift aud) fo ein Gefchöpf, das ic) gleich dein 
Pelifan mit dem Blute meines eignen Herzens gefüttert habe‘, Heift e3 zu Cdermanıt über 
den Werther. Da3 Erleben mit Lotte und Stefiner in Wehlar reichte nicht Hin; jene Kopf» 
liebe war nicht tief genug gegangen; aud) hatte er da3 Iuferfte, die Geliebte im Befit eines 
Andern, nicht gefehen; Tonnte fich die ervige Lotte.nicht al3 Frau vorftellen. Halbfomifch . 
ericheint ihm jebt fein Verhältnis zu den beiden Glüdfidhen; wenig ‚fehlt und er madjt ein 
tolles Faftnachtjpiel aus diefem feitfamen Verhältnis zu dreien, ein Seitenftüd etwa zu 
‚Hanswunfts Hochzeit‘ (6.127): ‚Das fag ich Euch, wenn Shr eu) einfallen (laßt), eifer- 
füchtig zu werden, fo Halt ich mir’3 aus, Cu) mit den trefjendften Zügen auf die Bühne zu 
bringen, und Sude und Chriften folfen über Euch lachen.‘ 

- Hart bei einander hauflen damals in Goethes Dichterbruft die tragichen und die fomifchen 
Gemalten. Den Anftoß des Pendels zur Tragif — außer Serufalems Gelbfimord, der ihn: 
höchft wirffich zeigte, welchen Abflug unglüdtiche Liebe im Verein mit andern Geelen- 
qualen herbeiführen fönne — gab ihm die Leidenjchaft für das Heine fchöne Mädchen in 
Thal, gab ihm die Hölfenpein, fie al3 das Weib eines Andern, eines ihrer unmwerten, täglich, 
wenn er wollte oder mußte, zu fehenz fid) auszumalen, twie ein Anderer genoß, wo er 
elend darbte. Su Werther hat er diefe Dual Hinausgeftöhnt (‚Am 29. Julius‘): 

Nein, e3 ift gut! e3 ift alles gut! — Sch ihre Mann! D Solt, der du mic) machteft, wenn bu mir 
dieje Geligfeit bereitet hätteft, mein ganzes Leben follte ein anhaltende3 Gebet fein. Ich will nicht 
tedhten, und berzeihe mir bieje Tränen, verzeihe mit meine vergeblihen Wünjhel — Sie meine 
Sraul Wenn id) das Ttebfte Gefchöpf unter der Sonne in meine Arme gejchloffen Hättel — C3 geht 
mir ein Schauber durd; den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert fie um den [chlanfen Leib fake, _ 
. Und darf ic e3 jagen? Warum nicht, Wilgelm? Sie wäre mit mir glüdficher geworben, als 
mit iäm! DL er üt nicht der Menfe, bie Wünfche diefe3 Herzens alle zu füllen. 

Hierneben lefe man die Fortfegung der auf &.139 begonnenen Gtelfe aus Dichtung 
und Wahrheit, die dort der Hauptfchlüffel zun Werther genannt wurde: 

- E3 dauerte nicht Tange, jo wurde mir biefer Zuftand (de3 Verkehrs im Brentanofchen Haufe) 
ganz unerträglich, aller Lebenzüberdruß, ber aus folhen Halbverhältnif fen Hervorzugehen pflegt, 
iien doppelt und dreifad) auf mir zur laften, und e3 bedurfte eines neuen gewaltjamen Entihuffes, 
mich aud) Hiervon zu befreien. 

> Sum Berfländnis Diefer etiva3 Dunkeln Gtelfe gehört die Kenntnis der toibrigen Gifer- 
fuchtäauftitte mit dem weniger al Steftner duldfamen Brentano. Schon am21.Sanuar 1774, 
bald nad) Marimilianens Einzug in da3 Haus ihres Gatten, über deffen Heringäftam man 
fpottete, heißt e3 bei Goethe an Frau Larodje: ‚Wenn Sie müßten, tva3 in mir borgegangen 
it, ehe ic) da3 Haus mied, Sie würden mid) nicht rüdzuloden denken, liebe Mama, id) Habe 
in den fchredlichen Augenbliden für alfe Zukunft gelitten. Sch bin ruhig, und die Nuhe.laßt 
mir.‘ Und von welchen Gefühlen für Brentano der nod) immer leideirfchaftlic) in Marimitliane
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verliebte Goethe befeelt blieb, fpricht ein fpäterer Brief an die Mama Laroche aus: ‚Zhre 
Mar habe id) in der tomödie gefprochen, den Mann aud), er hatte all feine Freundlichkeit 
ztviichen die fpige Nafe und den fpigen Kiefer zufammengepadt. &3 mag eine Zeit fommen, 
da ic) wieder ins Haus gehe. Das Meer verlangt Veigen! fag id) nod) jego, und laffe mic) 
davon!“ Mitten aus der Arbeit am Werther fhreibt er an Kefiner die dunkle Andeutung, 
die diefer natürlich nicht verftehen fonnte, er habe ‚bei einer getviffen Gelegenheit fremde 
Leidenfchaften (nicht die für Lotte) aufgeflict und ausgeführt, daran ih Eud) warne Euch 
nicht zu ftoßen.‘ Al der Werther erichien, erkannte Keftner fofort, daß die Lotte nicht 

. feine Lotte, fondern irgend eine andere war: ‚Der zweite Teil geht uns garnichts an. Da 
ift Werther der junge Serufalem, Albert der pfäßzifche Legationzfekretär, und Lotte des Ieh- 
teren Stau‘ (in dem Brief an einen Freund Hennings). 

Über das endlide Geftaften der Begebendeit, der Kabel, gibt ung Goethe felbft 
ausreichende Kunde. Auf das Bild des unerträglichen Zuflandes im Haufe der Brentanos 
läßt er in Dichtung und Wahrheit (Buch) 13) folgen: \ 

Serufalem3 Tod, der duch die unglüdtiche Neigung zu der Gattin eines Freundes berurfacht tard, |hüttelte mid, aus dem Traum, und weil ich nicht bloß mit Befchaulichkeit da3, was ihm und mir begegnet, betrachtete, fonbern das Ähnliche, was mir im Augenbiide felbft widerfuhr, mid, in . Teidenfgaftlihe Bewegung fehte, fo Tonnte e3 nicht fehlen, daß ic) jener Probuftion, die ich eben unternahm, alle die Glut enaucte, welche feine Unterjheidung zwifchen dem dichterifchen und dem Virflichen zuläßt. Ic, Hatte mid) äußerlich völlig ifoliert, ja die Bejuche meiner Freunde berbeten, und fo Iegte id) aud) innerlic) alfe3 bei Seite, was nicht unmittelbar hierher gehörte, Dagegen faßte ' ic) alfe3 zufammen, toa3 einigen Bezug auf meinen Vorfat hatte, und wiederholte mir mein näcdhjlte3 Leben, von deijen Inhalt id) noch Teinen diterifcen‘ Gebraucd, gemacht hatte. Unter folden Um- fänden, nad) fo langen und vielen geheimen Vorbereitungen fchrieb ic) den Berther in vier Wochen, ohne daß ein Schenta de3 Ganzen oder bie Behandlung eines Teil irgend border wäre zu Papier gebracht geweien  * 
Beitfic) Tann die3 nicht ftimmen, denn Zerufalems Tod erfuhr Goethe fon in den eriten Tagen de3 November 1772; im Frankfurter Haufe Marimilianens onnte ex exft feit dem 

Anfang 1774 verfehten. Peinlich genau darf man e3 mit Zeitangaben aus dreißigjähriger Erinnerung nicht nehmen, und im ganzen fehen wir die Lebenzquelfen zum Werther deut- lid) genug neben und durcheinander fließen. Noch brütend über dem Schidjal Zerufalemz, da3 die Tat zu Goethes eigenen Gedanken gewejen; nod) zweifelnd an feiner Zukunft, trog dem inzivifden erfjienenen und bejubelten Göb, fah er, was Zerufalem in Wehlar 
hatte fehen müffen: da3 unerreichhare Glüd‘ eines Andern, und er griff zur Geber. Daß er fie wohl fon im Herbfte 1773 den Werther entwerfend angefebt, macht fein Brief an die Zahlmer (18.10.1773) wahrfdeinlich: ‚Mit meiner Autorfhaft fieht’3 twindig.: Ge- arbeitet Hab ich, aber nicht3 zuftande gebradjt.‘ nn 

Einen alferleten Antrieb zum Anfangen feheint er im Sanuar 1774 durch einen Befud) der Mama Larodje erhalten zu haben, die ihre neubermählte Tochter nad) Frankfurt begleitet hatte; denn im Februar meldet er ihr, er habe eine Arbeit angefangen, feit fie weg ei, und verjpricht fie ihr, fobald fie fertig geworden. Aber Ihon im September 1773 Hieß e3 an Keftner: ‚Yet arbeit ic) einen Roman, e3 geht aber fangfam.‘ Allerurfprünglicjft Hatte er an ein Drama Werther gedadjt: ‚Sch bearbeite meine Situation zum Scaufpiel zum Truß Gottes und der Menfchen‘ (Juli 1773 an Keltner). 
Hin und her wurde der Plan getvälzt; am 1. Februar 1774 begann die lebte Form gebung, [don im Diärz tvar das Werk vollbracht. Lapater it einer der Exften, die vom Fertig- werden hören: 

Trankjurt am 26. April 1774. 
Du wirft großen Teil nehmen an den Leiden deg fieben Zungen, den ich darftelle. Wir gingen nebeneinander, an bie jech3 Jahre, ohne uns zu nähern, Und nun hab ic) feiner Gefchichte meine: Empfindungen geliehen, und fo madt’3 ein wunderbares Ganze, - 

Aud) dem befreundeten Konful Schönborn meldet er nach Algier: 
Alerhand Neues hab’ ic) gemadt. Eine Gefdichte be3 Titel Die Leiden de3 jungen Wertherz, batin ic) einen jungen Denfden darjtelle, ber, mit einer tiefen reinen Empfindung und wahrer Fene- 

Engel, Goethe. 10 ’  
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tration begabt, fid) in (Swärmende T Träume verliert, fid) durch Spekulation umtergräbt, 6i3 er zuleßt 
burd) dazutretenbe unglüdliche Leidenichaften, befonder3 eine enbloje Liebe zerrüttet, fi) eine Kugel 
vor den Kopf fhießt (1. Zumi 1774). 

. Bum Erfcheinen für die Oftermefe tvar e3 zu fpät getvorden; fo zeigt er denn das baldige 
Eriheinen den Steftner3 an: ‚Zc) hide Euch) eh’ftens einen Freund, der viel Annliches mit 
mit hat, und Hoffe, Shr jolft ihn gut aufnehmen. Cr heißt Werther, und ift und war — da3 
mag er Euch felbit erklären.‘ Lavater,'der am 23. Juni 1774 in Srankfurt eintraf und fünf ' 
Tage bei Ovethe verweilte, las die Uchandfärift und verzeichnete in feinem Neifetagebucd) 
verzüdt: ‚2as im Werther, fonnte' nicht aufhören — ftahl mic) in die Allee und Ta3 im 
Werther —. Ir Saalund las im Werther —. Ging ins Bett und [a3 no) bis 2 Uhr den Werther 
aus! GSchrediiche Gefcdichte — feufzte und fchlief ein.“ 

Endlich, zur Herbitmefie 1724, eriäjien bei Wehgand in Leipzig der erite Drud: 
Die Leiden des jungen Werth er3, ein Band von 224 Geiten, ohne Ver- 
faffernamen. Ser Abfah war fo reikend, daß der unredliche Verleger feinen eigenen Autor 
nod) im jelben Jahr unerlaubt nadjbrudte; ein zweiter, redjtmäßiger Abbrud erfchien 1775. 
Zum erflenmal befam Goethe für eins feiner Bücjer ein Honorar, ‚das nicht ganz durd) 
die Schulden für den Göb berfchlungen wurde‘ —. Wunderlic) hatte fi) Merd benommeen. 
Als ihm Goethe die Handfchrift vorla, bemerkte er in einer Pauje nur: ‚Nun ja, e3 ift ganz 
hübjc}‘, und der Dichter Hätte, fein Werk ind Feuer getvorfen, wenn ein3 gebrannt hätte. , 
Dann Stellte fic) heraus, daß Merd, von fchredlichfter Lage gequält, gar nicht zugehört hatte, 
und nun drängte er, wie beim Göb, zum Bruden ohne weiteres Umarbeiten. 

Einer der erften Abzüge ging natürlid) an Keftners mit’einem aufgeregten Brief: 
Lotte, wie lieb mir da3 Büdheldjen ift, magft bu im Lefen fühlen, und aud) diefes Eremplar 

ijt mie fo wert, als wär’3 das einzige in der Welt. Dur follft’3 haben, Lotte, id} hab es hunbeztmaf 
gefüßt, hab’3 weggefchloffen, daß e3 niemand berühre. DO Lottel — Und id) bitte did), la e3 außer 
Meyers niemand jego jehn, e3 fommt erft die Leipziger Meffe ins Publitun. Ich wünjdte, jedes 
1äj’ c3 alleine vor fi, Du allein, Keftner allein, und jedes ichriebe mir ein Wörtchen. (23. 3. 1774). 

Ein Stumm tiebebolfer Begeifterung durchbraufte ganz Deutichland, bald daraf die eLtO« 
päilche Leferwelt. Die Nadjdruder bemächtigten fich fogleid) diefer einträglichen Beute, und 
binnen eines Jahres gab e3 wenig gebildete Menfchen, die den Werther nicht gelefen Hatten, 
nicht alsbald Iefen wollten. Seit Luthers Bibelüberfegung hatte fein Bud) deutjcher Spradye 
einen fo tiefen Eindrud auf die gefamte damalige Kulturtvelt gemacht. E3 wurde in Teutjch- 
land zu einer Art Volksbud): in Berlin allein famen vier Nadjdrudsausgaben heraus. 815 1777 
erfchienen drei franzöfifche Überfegungen, 1779 eine englijcje, 1786 wurde in London ein 
Drama Werther aufgeführt. Eine franzöfifche Zeitfährift fprad} 1777 von der ‚allgemeinen 
Gärung‘, die diefes Bud) in Frankreich erzeugt hätte. Sm allgemeinen wurden unter ben 
fremden Völfern die romanischen nod) tiefer vom Werther ergriffen al3 die germanifchen: der 
[hmwermütige Süngling wurde vorbifolic) für Chateaubriands Nend, Senancours Obermann, 
Benjamin Eonjtants Adolphe, lauter Wertder-Niomane, und in Stalien entitand in Ugo 503% 
c0[03 Roman Jacopo Ortis eine Nachahmung des Werther mit vaterländifch-politifcher Farbe. 

Nicht bloß auf die unreife Jugend wirkte der Noman von hoffnungslofer Liebe und 
"Selbftmord; reife Männer wurden davon ergriffen. Die wunderbarfte Folge des Werther 
ivar jedoch die, daß er — eine europäifche Stfeidermode hervorrief, in Faris fo gut wie in 
Weimar: den blauen ‚Wertherftad, die gelbe Mefte und die Sthulpenftiefel; in Paris entjtand 
fogar eine $utmode ‚a la Charlotte, und für die ganze Seelenftimmung erfand man Das nod) 
jet migt verfiungene Wort werthöriser. 

Der Dichter Hwanım auf den Wogen eines jungen Ruhmes glüclid) dahin; doc) Farın 
man aus feinen Briefen jener Zeit, felbft aus den aufgeregten an Stefiners, feine größere 
Gitelfeit al3 die in einem Falfe jo überwältigender plößlicher Berühmtheit nur menfdlid) er- 
Härliche folgern. Von allen Eeiten twurde Goethe begeijtert umdrängt, ‚man verlangte ihn 
zu fehen, zu fprechen, aud) in der Serne ettvas von ihm zu vernehmen, und jo hatte er einen 
bald erfreulidien, bald unerquidfichen, immer aber zerftreuenden Zudrang zu erfahren‘. 
Goethe führt auf diefe Zerjtreuung da3 Liegenbleiben angefangener Arbeiten zurüd, darunter
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des Zauft, und beffagt, da er ‚aus der Stille, der Dänmerung, der Dunkelheit, welche ganz 
alfein die reinen Produktionen begünftigen kann, in den Lärmen des Tageslicht3 herbor- 
gezogen wurde, u \ 

Die ungeheure Wirkung de3 Werther war bei den meiften Lejern ftofflicher Art, 
Selbft den.literariichen Beurteilern, gleid) ihnen dem eifrigen jungen Lejer Napoleon, ent- 
ging ber Fünftferijche Wert des Romans ganz; fie Hielten fic) an folche Außerlichfeiten wie den 
Eelbftmorb de3 Eohnes eines allbefannten Geiftlihen, erörterten leidenfcjaftlich die Vrage 

nad) der Sitifichfeit oder Unfittlichkeit de3 Sreitodes. Die den Perfonen Naheftehenden be- 
gannen nad) den Beziehungen ziwiihen Goethe und Keftner3 zu fejnüffeln; reinen Kunft- 
urteilen begegnet man bei den berüfnmteften Zeitgenofjen nur ganz vereinzelt. Merd, der 
beim Borlefen der, Handfchrift fo teilnahmlos gewejen, fehrieb mit einem bei ihn feltenen 
Echmwunge: ‚Da3 innige Gefühl des Verfaffer, womit er die ganze, aud) die gemeinfte ihn 
umgebende Natur zu umfajjen jdheint, Hat über alles eine unnadjahmliche Poefie gehaudht‘; 
und der Württemberger Echjubart predigte jeinen Landsfeuten: ‚Dir aber, Cchtwabe, der du 
immer nad) Moral in Werther3 Leiden [nappft, muß id) nod) jagen: fo hat ’nmal ’n Menfd) 
gehandelt; aber fo jolfft du nicht Handeln.‘ . 

Von Lejjings Urteil weiterhin. Doc) felbft ein Kunftichriftftelfer twie Heinfe fie fid) ziwar 
beim Vorlefen des Werther durd) Sri Jacobi in Düffeldorf aufs tieffte rühren, zu einer rein 
fünftlerifchen Wertung gelangte er nicht. Immerhin ftrömte er fein Entzüden in die Worte 
aus: ‚Über alles, was Goethe bisher gemacht hat, ift dies göttliche Werk, ganz voll Straft, 
ganz voll Xeben: da fteht er nun in feiner höchften Größe, an der äußerften Orenze feiner 

Sünglingsfhaft‘, und im Überfehtwang der Rührung über Merther3 Tod erklärte er Goethe 
für den größten Mann, den die Welt hervorgebracht. 

Bon der übrigen Kritiferwelt wurbe ‚eigentlich nur der Inhalt, der Stoff beachtet, — 
und daneben trat da3 alte Vorurteil twieder ein, daf ein gedrudtes Bud; einen didaktiichen 
med haben müffe‘ (Dichtung und Wahrheit). Diefe Wahrnehmung hat Goethen die Haf- 
lichen Säbe eingegeben: ‚Die wahre Darftellung hat keinen (Zwed). Sie bilfigt nicht, fie 
tadelt nicht, fondern fie entridelt die Gefinnungen und Handlungen in ihrer Volge und da» 
durd) erleuchtet und belehrt fie.‘ 

Am tieffien jdmerzte ihn, daß unter dem Eindrude jeines Buches Hier und da ein Selbjt« 
mord borfam. Der.tat von Leipzig unterjagte wegen diefer gefährlichen Folgen den Verlauf 
de3 Werther. Zn Tänemarf wurde 1776 eine Überjegung verboten, nachdem die theo- 
togifche Fakultät ein verdammendes Gutachten abgegeben hatte. Überhaupt erklärte jid) be- 
greiflicherweife die Geijtlichfeit allenthalben gegen das Werk, und Lejjings Todfeind Ooveze 
erließ in Hamburg eine Art Hirtenbrief gegen den Werther. In Goethes Vaterfiadt falbaderten 
die Gelehrten Anzeigen, deren Mitarbeiter er zwei Jahre zudor getvefen: ‚Seldftmord ijt 
immer ein Bewvei3 von Abtwejenheit der Vernunft.‘ 

8 fehmerzt uns, in diefem Zalfe Lejjing nicht allzu weit von Goeze zu erbfiden, und jo 
fei denn an die Wirkung de3 Werther die Gefdhichte der Beziehungen zwifchen Goethe 
und Lefjing gefnüpft. Sie waren rein Fiterarifdh, — nie ift zwifhen diefen beiden Großen 
ein Wort, ein Brief von Mann zu Mann gewechfelt worden... U Student in Reipzig hatte 
Ti) Öoethe aus Fnabenhajten Troß von Lefjing ferngehalten (©. 36); er hat da3 fpäter tief 
beflagt. Auf die Nachricht von Leffings Tode jchrieb er an die Stein: ‚Keine Biertelftunde 

- borher, eh’ die Nachricht Tan, madjte id) einen Man, ihn zu befuchen. Wir verlieren viel, 
viel an ihm, mehr al3 wir glauben.‘ ö 

2ejjing war mit Wiberftreben, dod) mit untoiderfiehlicher Teilnahme den erften Flügen 
Goethes gefolgt. Außer dem jhon erwähnten mürrifchen Urteil über den dramatifd) verun- 
glüdten Göb (©. 112) Haben wir nod) einen Brief an jeinen Bruder vom 26. Oftober 1774: 
»30) liefe wirklich Gefahr, über das theatralifche Unmvefen ärgerlich zu werden und mıit Goethen 
troß feinem Genie anzubinden.“ Wir haben feinen Grund, die Worte ‚troß feinem Genie‘ für 
Zeonie zu erklären, denn den genialen Wınf im Gö hat Leffing gewiß nicht verfannt; ihm 
ftand nur die Drohende Gefahr vor Augen, die fo wilde Nahahmungen Shafefpeares wie der 
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©ög dem Anfehen Shafefpeares und dem Aufblühen de3 deufichen Dramas bereiten fönnten. 
© fehr lag ihm die Fünftlerifche Seite de3 Urteils über Göß am Herzen, daß er feinem Bruder 
Trieb: ‚Daß Göp von Berlichingen großen Beifall in Berlin gefunden, ift, fürchte ich, weder 
zur Chre de3 Verfafjer3 noch) zur Ehre Berlins‘, und den Erfolg maß er Hauptfächlich ‚den 
hübfchen Stleidern‘ zu. Der Göh mochte dichterijc) no) jo wertvoll fein, — ein Drama war 
er nicht, und das entjchied für Lefjing die ganze Frage. — 

Inmitten der Arbeit am Werther fchrieb Goethe an Keftner (6. 3. 1774): ‚Wenn hr 
Leffingen feht, fo fagt ihm, daß ic) auf ihn gerechnet Hätte, und ic) pflegte mich in meinen 
Leuten nicht zu betrügen.‘ &o ficher war Goethe der Buftimmung de3 großen Vorlämpfers 
für das Recht des natürfichen Gefühl in der Roefie. Er hatte fich verrechnet. Die poetiiche 
Chönheit des Werther erkannte Lefjing ausdrüdlich an: ‚Haben Gie taufend Dank für das 
Vergnügen, welde3 Sie mir dur) Mitteilung de3 Goethifdhen Romans gemacht Haben‘ (an . 
Eihenburg); dann aber folgte die Frage, die ein Verjagen feines Hritiichen Scharffinns be- 
deutet: ‚Ölauben Gie wohl, dafs je ein griedjifcher oder römischer Süngüing fid) fo und darum 
daS Leben genommen haben würde? Gemwiß nicht.‘ Goethe hätte ihm hierauf einfad) erwidern 
dürfen, daß man bon einem empfindfamen deutfchen Süngling des 18. Sahrhunderts — nur 
einen foldhen Hatte er fhildern wollen — vernünftigerweife Fein Qerhalten wie von Griechen 
ober Römern zu erwarten habe. Und wenn Leffing von Goethe eine Schlufsrebe zum Werther 
verlangte, ‚ein paar Winfe hinterher, wie ein anderer Züngling, dem die Natur eine ähnliche 
Anlage gegeben, fid) dafür zu bewahren habe‘, fo ftedte darin ein bei Zefling Doppelt befremd- 
lies Verfennen der Aufgabe des Dichters, nicht Moral zu predigen, fondern einfac) darzuı- 
flellen. Hier lag Lejjings Fuitiiche Endfichfeit und-eine gewife Selöftfehuld des fteten Gfüc- - 
verjehlers, durd) die er fi die perjönliche Freundfchaft feines größten Beitgenojfen ver- : 
Tcherzt Hat. 

Allerdings müßten wir, um ein zuverläfjiges Bild von dem Gefamteindrude Goethes auf 
Leiling zu gewinnen, weit mehr al3 ein paar abgeriffene Briejjäschen und vielleicht ungenau 
übertieferte®efpräche fennen. Auf feinen Fall hat Leffing Goethen für mittelmäßig gehalten, 
und da er noch) jieben, acht Jahre nad) den Exfcheinen des Göt und des Werther gelebt, jic) 
aber gehütet hat, feine Drohung des Anbindens mit Goethe auszuführen, fo dürfen mir gar 
wohl auf einen allmählichen Sinnestwandel Leffings fehliefen. In dem Halle Werther er- 
Härt fi LeifingS abweifendes Verhalten mefentlic, aus feiner perfönlichen Steundfchaft für 
den jungen Serufalem, den er untichtig gefehildert fand; diefer fei niemals der empfindfame 
Narr, fondern ein wahrer, nadjdenfender Philofoph gemwefen. Allerdings berichtet Dies nur 
der wenig zuverläjjige Dichterling Weiße. Auch) hierauf Hätte ihm Goethe, wenn er Rejfing 
bejucht hätte, überzeugend erwidern dürfen, er hätte gar feine Pflicht gehabt, Serufalem oder - 
irgendeinen Menjcden der®irklichfeit naturgetreu abzugeichnen; ebenjowenigginge e3 jemand 
etwas an, ob der Dichter des Werther durd) Zerufalems oder eines Andern Selbftmord zu 
feinem Roman angetrieben wurde. — Weihe berichtet noch an Garve, einen philofophiichen 
Shhriftjteller in Berlin: ‚Sch merke, Leffing wird iym einmal jähling auf den Naden fpringen; 
dod) da e3 Goethen nicht an Hörnern fehlt, fo wid er fi) wohl wehren.‘ 

Seine Abficht, ein fatirifches Gegenftüd ‚Werther der Bejjere‘ zu fchreiben, gab Lejjing 
zum Öfüd auf, fall ex fie je im Ernft gehegt hat, Möglicjerweife hatte Zejling Anfloß an 
dem Shlufje des Werther genommen: ‚Emilia Gafotti lag auf dem Pulte aufgejchlagen.‘ — 
Lejling feheint übrigens fein Urteil fpäter doc) gewandelt zu haben. Die aus Berlin gebürtige 
rau Sara von Grotthu3, deren Wahrhaftigkeit unbezweifelt ift, fchrieb an Goethe im März 
1797, der ihrem Vater befreundet gemwefene Lefjing habe ihr 1775 in Berlin den Berther 
gebracht, ihr alle3 gejagt, a3 er darüber däcdhte, und hinzugefügt: 

Du wirft einft erjt fühlen, tva3 für ein Genie Goethe ift, das weiß; ic). ch Habe immer gefagt, 
ich gäbe zehn Jahre von meinen Leben, wenn ich Sternens 2ebenzlauf um ein Jahr hätte verlängern’ 
fönnen, aber Övethe tröftet mid) einigermaßen über feinen Zerluft. cd fan da3 Gemälde von 
Zerberben, Schwärmerei ufw. garnicht Hören, efendes Räfonnement. — Soll man denn garnicht für 
Menjcen jreiben, weil Narren närrifd jind? 

Aud) über Goethes drittes großes Jugendwerk, Zauft, joll Lejfing bei der Kunde von
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dejjen bevorftehendem Erfjeinen Unfreundfiches gejagt haben: Wenn der Teufel den Fauft hole, fo wolle er (Lefjing) Goethes Fauft Holen, oo 
Da3 wejentlich freundliciere Benehmen Zejjing3 gegenüber Goethes Pro metheus wurde fChon erwähnt (S. 123). Seine Äußerung zu Fri Jacobi im Sommer 1780 ift nod) dahin zu ergänzen, LZefjing.habe hinzugefügt: ‚Die orthodoren Begriffe von ber Gottheit find nicht mehr für mid, id) Tann fie nicht genießen.‘ Ev zal rar (da Eine und da3 an). 3) weiß; nicht3 anderes. DTahin geht aud) da3 Gedicht (Goethes), und ich muß befennen, e3 gefällt mir jeht.‘ Jacobi berichtet fogar: ‚Lejjing forderte den Prometheus mir nod) einmal ab, lobte und bewwunderte den echten Seift de3 Altertums, nad) Zorm und Snhalt, darin von neuem,‘ 

Wir dürfen nic)t zweifeln, Goethe hätte fid) bei perfünlicher Begegnung einen Geift tie Lefjings erobert. ©o, wie ihr Verhältnis vor una fteht, ift e8 ein deutlicher Beiveis für die Ablöfung eines geiftigen Gefchlccht3 dur) da3 folgende. Leffing twar beim Erfcheinen de3 Werther erft 45 Jahre alt, wollte oder fonnte fid) aber in die neuen Anfprüche, die neuen Mittel, die neuen Taten eines herauffonmenben Sugendgejchlechtes nicht finden. 
Goethes Verhältnis zu Leffings Lebenswert wurde Ichon wiederholt berührt (G. 38 und ©. 54). Die Miß Sarah) Sampfon hatte Goethe mit elf Jahren gelefen, in Minna bon Barnhelm 1767 auf der Liebhaberbühne im Breitfopfifchen Haufe mitgefpielt, und der Wirt in Goethes Mitfchuldigen ift gemwif; durd) den Lefjingfhen Wirt hervorgerufen worden, wie nadmalß die Stella durd) Sarah Sampfon. Schon in den Mitfejuldigen wird von Dr, Fauft gefprocdhen; natürfic) Hatte ®oethe das Vruchftüd von Leffings Fauft in deffen 17. Riteraturbrief gelefen, und wer vermag zu-fagen, twie.beflimmend e3 auf Goethe eingerwirkt hat? 
Ton jpäteren Üußerungen Goethes über Lefjing feien nod) erwähnt: die an Sinebel bon 1780, er jei von Nathan dem Reifen orbentlid) profterniert, er tverbe nicht mübe, ihn ala das Höchite Meiiterftüc menjchliher Kunft zu bewundern und zu reifen, — und die aus viel fpäteren Jahren: ‚Möge das im Nathan ausgefprochene göttliche Tuldung3- und Schonungs- gefühl der Nation Heifig und ernft bleiben!“ Ror allem bewunberte Goethe Leffing3 Charakter, trat indeffen aud) denen entgegen, die, tie ja Leffing felbft, ihm den Titel einez Genies ab» fpreden wollten: ‚Lefjings dauernde Wirkungen zeugen wider ihn felber.‘ 

Schillers Urteil über den Werther, in der Schrift über naive und jentimentalifche Vichtung, beferänfte fich auf eine Anmerkung über die Vereinigung beider Dichtungdarten in demfelben Werke, ‚und dergleichen Produkte werden immer den größten Effekt madjen‘. Dod) ift gerade Edjilfer ein Verweis für die überwältigenden Eindrüde des Werther auf un- zählige Jünglinge jener Zeit. Der damals fünfgehnjährige Karlöfchüler Hatte da3 Merk ver- [hlungen, und noch) in einem Briefe von 1785 führt er eine ‚au meinen Kinderjahren auf- behaltene‘ Stelle des Werther faft mortgetreu an. 
Unbequeme Stritifer waren Ktefiner und Lotte: der Xerther, ‚fo wie er da ift, hat mid), in gewilfen Betracht, Schlecht erbauet‘. Kefimer erkennt, mit Recht, in Werther Lotte nicht feine Lotte, und ‚Rottens Mann, hr nanntet ihn Euren Greund, das elende Gefhöpf von einem Albert!‘ Bon einem Kunftwerke ‚Werther: Leiden‘ fein Wort; einzig die Sränkung, falfc) und ungünftig abgefcjildert zu fein, ähnlich wie Leffings Unmut über das falfche Abbild Serufalems, Goethe ift Iämerzlich betroffen von diefer Enge de3 Urteil feiner Keftners; ' 
IH muß Euch gleich iteiben, meine Lieben, meine Erzürnten, daf mir'3 vom Herzen Iomme, &8 ift getarı, e3 ift ausgegeben, derzeiht mir, wern hr Könnt. — Ich voill nidht3, id} bitte Euch, id}! will nic}t3 von Cud) hören, bis der Yusgang beftätigt haben wird, daß Cure Bejorgniffe zu Hoc) gefpannt waren, 6i3 $hr dann aud) im Buche felbit das unfduldige Gemisch von Wahrheit und Züge reiner an Euren Herzen gefühlt Haben werdet (Oftober 1774). \ 
Inzwifhen ift Kefiner zur Einficht gelangt, — ob aud) Xotte, erfahren mir nicht; zu’ einem teinfünftlerifchen Urteil twar fie noch weniger befähigt al iht Mann. Yn den Freund 

Hennings fchreibt diefer im November 1774: ‚Dennod) bin ic) geneigt, e3 ihm (Goethen) zu 
verzeihen, Dod) foll er e3 nicht twiffen, damit er fic) fünftig in acht nimmt‘ Dann erflärt er den wahren Sachverhalt, fowveit er ihn Fennt, und fchlieft mit dem Ausdrud feines edlen 
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Serzens: ‚Öoethe Hat’ gewiß nicht übel gemeint; er jdäßte meine Frau und mich dazu zur . 
hod). — Er betrug jid) aud) viel größer, als er fich im Werther zum Teil jelbft ge- 
Hildert Hat.‘ Ähnlichen Sinnes muß er bald darauf an Goethe gejchrieben haben, denn’ 
diejer antwortet am 21. November 1774: ' \ 
- Dank, Lieber! Du-bijt immer der Gute! — D fünnt id) Dir an den Haß fpringen, mich zu 
Lottens Füßen werfen, eine, eine Minute, und alf, all das follte getilgt, erklärt fein, toas ich mit Büchern 
‚Rapier nicht aufichliegen Eönntel — D, Hr Ungläubigen, würd’ ich ausrufen! Ihr Sleingläubigen! 
— Könnte Jhr den taufendften Teil fühlen, wa3 Werther taufend Herzen ift, She würbet die Unkoften 
nicht berecinen, bie hr dazu hergebt! — Gib Lotten eine Hand ganz warnt von mir, und jag” ihr: 
Shren Namen bon taujend heiligen Lippen mit Ehrfurcht ausgefprochen zu wiffen, fei doc) ein Hqui- 
palent gegen Beforgnijfe, bie einen faum ohne alles andere im gemeinen Leben, da man jeder Bafe 
auzgefeßt ijt, lange verdriegen würden. 

Hiermit "war da3 alte Freundfchaftsband wieder feitgenüpft und hielt bis. zu Keftners 
Tode. -: - . 

Bu den verftändniövolliten Beurteilern de3 Werther haben von jeher die Franzofen ge- 
hört. Frau von Staäf erfannte; daß darin nicht bloß die ‚Leiden der Liebe, fondern der frank 
haften Phantafie unferer Zeit‘ dargeftellt feien; von Napoleons Urteil wird nod) die Rede fein. 

on dei Schtwärmerei der weiblichen Lefer' gibt Goethe in einem Brief an Seftner 
eine Probe; ein Mädchen habe ihm gefchrieben: on 

Ic) glaubte nicht, daß Lotte fo ein [höner Name wäre, er Hingt fo ganz eigen in dem Werther. 
— Eine andere fehrieb neulich: Jh bit’ eud) um Gotteswilfen, heißt mic) nicht mehr Lotte! Lottchen 
oder Lolo, wie ihr wollt, — nur nicht Xotte, bis id) de3 Namens werfer werde, denn ich's bin. 

Bis zu Goethes Werther tvar die deutjche Romanliteratur des 18. Jahrhunderts der Zahl 
nad) auffallend gering gewejen, geringer al3 im fiebzehnten; nad) dem Werther fchwolf die‘ 
Romandichtung fo ungeheuerfich an, daß ihre genaue Kenntnis faum nod) möglid) ift; zwifchen 
1774 und 1796 folfen an 6000 deutfche Romane gedrudt worden fein. Die entjejjelte Flut der 
Empfindjfamfeit trug auf ihren Wellen die durdjtveg wertiofe Rahahmerliteratur dahin, aus 
der nur der Siegmwart (1776) des fmwäbiichen Hainbündferd Johann Martin Miller 
-(1760—1814) hervorragt, weil er in den Mitteljchichten der Zefertvelt eine eigene Heine Gieg- 
mwart-Strönung herborgemirbelt hat. - Ein verdienter Bücjerfreund A. Cohn Hat eine jebt 
in der Berliner Stadtbibliothef bewahrte. Sammlung von Werfen nad) oder über Werther aus 
dem Beitalter feines Erjcheinen3 Yinterlaffen; unvolfftändig wie esift, füllt das Verzeichnis 
doc) vierzehn große Drudjeiten. . .. u 

Der Werther, den die Meijten in-ihren Goetheausgaben Iefen, it nicht der Werther 
von 1774, Eine zweite, umgearbeitete Fafjung erfchien1787 al erfter Band der erjten Gefamt- 
ausgabe von Goethes Werfen. Wer fid) ein Bild von Goethes Gefühl- und Sprachwelt in 
der vermögenden Srankfurter Zeit machen will, muß den erften Werther Iefen, ettva int 
dritten Bande von Bernays-Hirzels ‚Zungem Goethe‘, Die zweite Ausgabe, in der Goethe 
das Werk ‚nod) einige Stufen Höher zu fchrauben‘ trachtete, befeitigte zunächit, entjprechend 
des. Dichterö verfeinertem Kunftgefühl, eine beträchtliche Zahl überflüffiger Sremdivörter. 
©oethe betrug fic) Dabei twiederum tie. nur irgend ein Purift, ftrid) ‚im Diskurs, emplopiren, 
Dimiffion, Permiffion‘ uf. und fehrieb ‚unter Reden, fic) einem Gejchäfte zu widmen, Ent- 
Tafjung, Erlaubnis‘. Mande Sraftivorte wurden durch mildere erfeht, jo namentfic) Sterf, 
ein Liebfingswort der Stürmer und Dränger bis zu Schiller. Die wigtigfte inhaltliche Inde- 
tung ift der zur Vorbereitung de3 GelbftmorbesWerthers fo wichtige Einfchub von dem Bauern- 
burjchen, der die Geliebte tötet, damit Fein Anderer fie habe. hr verdankte Goethe die 
ergreifende Wendung Werther: ‚Du bift nicht zu retten, Unglücticher! Sch fehe wohl, dafj 
wir nicht zu retten find.‘ == 

“ Bölfig umgearbeitet wurde das Nachtvort des Herausgebers ar den Kefer, nicht zun 
Vorteil be Ganzen, denn darin firic) Goethe die zur Mitbegründung des Eelbftmordes faft 
unentbehrfiche Gtelfe über Werther gefränkten Ehrgeiz: ° _  - “ 
Den Verdruß, ben’er bei der Gefandtjchaft gehabt (vgl. Werther: Brief vom 15. März), fonnte 
er-nicht vergeffen. Er erwähnte beffen felten, dod) wenn e3 auch) auf die entferntejte Weile gejchah,
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fo konnte man fühlen, dajj er feine Ehre dadurch untviederbringlic, gefränft hielte, und daß ihn diefer 
Vorfall eine Abneigung gegen alle Gefchäfte und politifche Wirffamkeit gegeben Hatte. Daher über- 
ließ er fic) ganz der wunderbaren Empfind- und Denkenzart, die wir aus feinen Briefen Teımen, 
nad einer endlojen Leidenfhaft, worüber nod) endlid, alles, t0a3 tätige Kraft an ihm war, verlöfhen 
muble, ° i 

Napoleon joll Goethen bei der Begegnung inErfurt 1808 aus feiner genauen Kenntnis 
de3 Werther, den er in einer Überfeßung der erften Saffung fiebennal gefefen, den Einwand 
gemad)t Haben, Werther töte fid) aus mehr al einem Beweggrunde, das Einntfchen des ges 
fränften Chrgeize3 neben der Liebesfeidenfchaft fei ein Kunftfehler. Merkwürdigeriweife er- 
innerte fi) Goethe bei diefem Gefprädye gar nicht, daß er die von Napofeon gerügte Ver: 
quidung de3 Chrgeiges mit.ber Liebe längft befeitigt habe: auf Herders früheres Vorhalten. 
„Herder fowohl al Napoleon hatten unrecht; recht Hatte ber Dichter de3 Werther von 1774. 
Napoleon hatte feine Anficht von menfhlihen Beweggründen in Kunftwerfen aus den fran» 
zöfifchen ITragödien mit der ftarren Geradlinigfeit ihrer Charaktere gefchöpft. Bei Corneifle, 
Naeine und Voltaire Hat jeder Held eine Hauptleidenfchaft von Anfang bis zu Ende, und auf 
ihr ruht da3 Drama; ein Wachfen, Wandeln, Durchfreuzen der dramatifchen Antriebe gibt &3 
nicht, darf e3 nicht geben. Der junge Goethe hatte erfebt und beobachtet, dafs die leidenfchaft- 
lichjten Entjehtüfje des Menfchen nicht aus einer einzigen Duelle fließen; daß der Menfch über- 
haupt Fein fo einfaches, vom Stommandofiab eines einzigen Gefühl gelenkte3 Wefen fei, wie 
Napoleon jid’S dachte und wünfdte. Zei grundverfchiedene Kunftanfdjauungen, die ger- 
manijche und die tomanifdhe, ftießen in diefem Fall aufeinander; die von einer dramatifchen 
Oeftalt al3 einem mannigfad) zufanmengejegten Naturge[höpf — und die von einer {harf 
ausgefchnittenen, unveränderlichen Schablone. Goethe hätte fid) zu Napoleon berufen fönnen 
auf Werther3 Euge3 Zurücweifen des Entweder Oder feines Freundes Wilhelm: ‚Sn der 
Welt iit’s fehr jelten mit dem Entweder Oder getan, e3 gibt fo viel Schattierungen der Emp- 
findungen und Handfungsweijen, al3 Abfälfe zwifchen einer Habicht3- und Stumpfnaje.‘ Die 
I&hlagendfte Abfertigung allerdings wäre der Hintveis auf Die Wirklichfeit gewefen: Zerufalent 
Hatte ji) ja tatjächlich aus Hofimumgsfojer Liebe und gekränktem Ehrgefüht erichofjen: 

Das Gedicht ‚Jeder Züngling jehnt fid) fo zu lieben — mit der Schlufverjen: ‚Sieh, 
dir winkt jein Geift aus feiner Höhle: Sei ein Mann und folge mir nicht nad!“ fcjrieb Goethe 
für das Titelblatt de3 zweiten rechtmäßigen Abdrudes ber erjten Fafjung. Er ließ diefe von 
ihm ‚jhwache Reimzeilen‘ genannten Verfe aus der zweiten Bearbeitung fort, nahm fie aud) 
nicht in die gefanmelten Gedichte auf. u 

Sn Feiner andern großen Dichtung Goethes fteckt fo viel Perfönliches wie im Werther; 
man fände fein Ende, wollte man jede Gtelle auf ihren Erlebniögehalt prüfen. Buben ift 
das ja altes für den Fünftlerifchen Wert des Romans nebenfächlich. Mit der Goethen von jeher 
eigenen Unbefümmertheit ums freie Erfinder und mit dent imnerften Triebe zum bichterifchen 
Öeflalten de3 Durchlebten hat er in diefem Falle weit mehr Wahrheit al Dichtung in fein 
Xerf vertvoben. Manche Briefe WertHerz find aus Goethes Briefen von Weßlar und kurz nad) 
Veblar entftanden; felbft in folchen Nebendingen wie dem Tage der Zluc)t.Werthers, dem 
11. September, hielt er fi an feinen Lebensfalender: am 11. September hatte er Weblar 
flugtattig verlafjen. Aus Keftners Bericht über Serufalen Tod entnahm er würtlid) die 
Bitte de3 Unglücdtihen um die Piftolen; faft wörtlid) den Schluß: ‚Handiverfer trugen ihn, 
fein Geiftlicher hat ihn begleitet.“ So Hatte Shafefpeare die Rede der Volumnia im Coriolan 
faft wörtlich aus Pfutard) entnommen: wozu erfinden, wenn etivas fchon unübertrefflid) ge 
Tagt worden? ne 

. Smerften Teil des Werther ift Lotte Buff die Heldin Lotte, ii zweiten ift e3 Marimiliarie 
Brentano. Keiner merkte den Perfonenwechfel jhon an der wiederholten Verherilichurig vor 
Lotten3 [Ätwarzen Augen. Er erkannte auch, daß er im zweiten Teil nicht da3 Urbifd für 
Alert jein Tönne, denn Kteftner hatte fic) in jenem fehtwierigen Ringen dreier Menfchenfeelen 
bis zuleßt edel und großgeartet benommmen. Bu dem wenig erfreulichen Albert des zweiten 
Zeil hatte eben Brentano, der eiferfüchtige Gatte Marimilianens, Modell geflanden. — Der 
Wirklichkeit treu nachgefchrieben waren die Gtelfen int Werther über das Dorf Wahlgeinı-    
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Sarbendeim. Goethifche Erfebniffe find die liebfichen Stellen, wo Werther fi wie ein Stind 
mit den Kindern freut: ‚Sa, lieber Withehm, meinem Herzen find die Kinder am nädjiten auf 
der Erde. — Ymmer, immer wieberhole ich die goldenen Worte de3 Lehrers der Menfchen: 
Wenn ihr nicht werdet tie eine3 von diefen!‘ — Bi3 and Lebenzende it ©oethe diefer Tieb- 
veihe Sinderfreund und Verhertlicher der Kindheit geblieben. 

Aus eignem Erinnern find die Worte in Werther3 zweiten Briefe gefloffen von der Ohıt- 
macht der zeichnenden Kunft inmitten der Wonne de3 fügen Srühlingsmorgens. Und iva3 er 
feinen Helden über die Kunftregeln fchreiben läßt (26. Mai, Dan kann zum Vorteil der Regeln 
viel fagen“.ufio.), über den in hohen Sluten hereinbraufenden Strom be3 Genius und dejjen 
Eindänmung durd) die gelaffenen Herren auf beiden Uferfeiten: in mandjem Briefe Goethes 
aus jener Beit ftehen diefelben Gedanken in denfelben Sägen. Und ift die Vermutung allzu 
getvagt, Övethe möchte ettvas von der verhängnisvolfen Kränfung Serufalems in einer Ttandes« 
hochmütigen Udelsgefellichaft jelbft einmal in Mehfar erlebt haben? 
x © Aud) Srieberifens hat er an mehr al3 einer Stelle im Werther gedacht; wie hätte er ihrer 
nicht gebenfen folfen bei den Worten (1. Teil, 12. Yuguft): ‚Wer hebt den erften Gtein auf 
gegen das Mädchen, das in einer monnevollen Stunde fid) in den unaufhaltfamen Freuden 
der Liebe verliert? nfere Gefehe feibft, diefe toltblütigen Bedanten, Iafjen fich rühren und 
halten ihre Gtrafe zurüd.“ Und gar an der andern Gtelfe über da3 von dem Geliebten ver- 
laffene, in den Tod gehende Mädchen (vgl. ©. 83). 

Wer den Werther nicht bloß als Kunftwverk für fi) genießen will — was ja ausreicht —, 
wer ihn außerdem im Bufammenhange der Siteraturgefchichte des 18. Zahrhundert3 begreifen 
möd)te, der muß fc) fchon die Mühe nehmen, Dfftan und Nouffeaus Neue Heloife zu Iefen. 
Für Offian geriügen die Bruchtüde, die Goethe jelbft in den Werther eingefügt hat (im 2. Zeit). 
Wo die Natur mit wehmiütigem Herzen betrachtet, wo vom Sterben de3 Waldes und de3 
Menihen geklagt ivird, da Klingt Offian wieder: ‚Dffian Hat in meinem Herzen den Homer 
verdrängt‘, ruft Werther-Goethe einmal. An Rouffeau erinnert mehr die Fabel und mandje 
einzelne Wendung; nur foll man daraus nicht auf eine bewußte Benugung Rouffeaus fchließen: 
die deutfche Schriftftellerjugend der fiebziger Sahre war fo Rouffeau-feft, Tante namentlich 
defjen berühmten Liebesroman fo genau, daf jeder, weit mehr unberwußt al bewußt, fic) von 
Rouffeau beeinfluffen ließ. \ 

Wie Hoch jedod, über NRoufjenus Neuer Heloife fteht Gvethe3 Werther! Um wieviel 
veicher, man darf fagen gebildeter ift Werther als St. Preug, der fo unendlich viel redet und 
fo unendlid) wenig fagt. Die ganze eltliteraturbildung der deutfhen Jugend beherrjcht 
Werther; tie eng ift der Geiftesfreis de3 Hauslehrer3 von Rouffeaus Yufiel Und diefe Zulie 
jelöft, twa3 für ein Bild gewinnen wir von ihr? Gar Feing ; wir hören nur einen Mund fprechen, 
jehen Finger fehreiben, doc; prägt fic) und Fein menfchlid) unverlierbarer Zug eines Einzel. 
mwejens ein. Kein Maler Tönnte Julie glaubhaft malen; Kaulbadj3 Lotte, mittelmäßig tie 
da3 befannte Bild ift, erfennen und behalten wir, weil Goethe fie gefehen und fihtbar Hin- 
geftellt Hat. Die fehreibfefige Empfindfamfeit des 18, Sahrhundert3, weiter nichts, ift Julie; 
fie ift Feine Franzöfin, Feine Schtweizerin, überhaupt fein Erdengefchöpf; nur eine Schreib- 
feber mit dem fchreibenden Zubehör. Lotte ift ein deutfches Mädchen, ganz und gar von diefer 
Erde, ein menfchliches Wefen inmitten eines menjchlichen Streifes. 

Wer mit vierundztvanzig Jahren den Werther [reiben fonnte, der war feine Kabe, hat 
Goethe nad) fünfzig und mehr Jahren zu Edermann geicherzt. Sr der Tat, ala Werk des 
bewußten Künftler3 fteht der Werther mit unter den hödjften von Goethe überhaupt. Nicht 
umfonft Hatte er feinen Homer gelefen, früher nod) als Homer Lefjings Laofoor gründfic) ftubiert 
und beherzigt: mit wwie meifterlicher. Kunft führte er die Hauptperfon, Lotte, ein! Als Bild, 
ganz finnenhaft; zuerft inmitten der von ihr gefütterten Kinderfhar, — Butterbrote fjneidend, 
gar nicht ‚poetijch* im herfömmlichen, befonders nicht im franzöfifchen Sttaffifer- oder Schäfer- 
fil, und doc) fo Herzgerwinnend anmutig. Dann im Seife der Erwachfenen, tanzend und 

v
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tuhend auf den ländlichen Ball, im Getitterfturm, beim Bählenzfpiel mit Ohrfeigen, und 
mit was für Ohtfeigen!, twiederum feinen fhäferlichen. 

Werther jelbt, alöder Briefichreiber, twird natürlich, teniger anfdhaulic, il aber unver- 
gleichlic) reicher mit Charaftereigenheiten ausgeftattet al Rouffeaus St. Preur. Dazu die 
vielen großen und Heinen Nebengeftalten, bi3 zum Büblein mit dem Robnäschen, das Werther 
begeiftert füßt, — eine nie erhörte dichterifche Vervegenheit, dod) fand man au) das No» 
nööchen entzüidend. Fürmahr, in der Menfhenfgilderung verfchwindet Rouffeaus Roman 
neben dem Werther; bon Nichardfons, des Vorgängers beider Dichter, breiten empfindfamen 
Bettelfuppentomanen ganz zu fjtveigen. oo. 

: Und dann die Zuftände und die Handlung! Inder Neuen Heloife ijt die Heldin eine Ndlige 
aus folgen Haufe, und der liebende Hausfehrer fteht ein paar Stufen über dem Bürgertum. 
Bei Goethe lauter Menfchen aus den mittleren, ja ben unteren und unterften Ständen. Zum 
eritenmal erlebte die deuffche Literatur das Erheben des Alttagslebend und der Alltags- 
menfchen auf die Höhen der großen NRoefie. Biifchen einem unbebeutenden Gefandtichaftz- 
beamten und einer Amtmannstocjter fpielt fid) ein tragifcher Lebensroman ab; Menfchen 
biefer Art, weder von Geburt nod) von Stande, Tonnten alfo ebenfo, nein unendlich mehr, 
dichterifc twirten al die Echattengeftalten au dem jeltfamen Orient oder dem Rofofo-After« 
tum, die fi) das 18. Jahrhundert nach der franzöfifchen Shablone zurechtgefünftelt Hatte? 
Beld) eine Uniwälzung für den Lebendgehalt des deutfchen Romans, aber felbft für da3 Dramal 
Ohne den Werther feine Zuife Mitferin. 

In der Neuen Heloife gibt fic) ein adfiges Fräulein nad) einem Gfutfchtvall gefchriebener 
und gefprochener Liebesfhtwüre ihrem nicht ganz ebenbürtigen Hausfehrer hin, heiratet fpäter, 
innerlid) ehrlos, einen ungeliebten Mann und nimmt den zurüdgefehtten Jugendgeliebten in 
die betichtwefterliche Tugendfehre. Goethes Werther, ein begabter Menfc) twie nicht viele, doch 
ohne die Fähigkeiten zum Auferordentlichen, fiebt ohne Hoffnung, feßt fein Alles an diefe 
Liebe und geht entichlofen in den Tod, nachdem die Leidenfchaft jeden Willen zum Leben 
aufgezehrt Hat. Das ergriff, das überzeugte die Lejermelt durd) feine Naturwwahrheit, und vom 
Crijeinen de3 Werther darf man da3 Verfinken der Neuen Heloife zählen. Wie Hamlet erliegt 
Goethes Teidender Held unter einem Gefcid, da3 für feine Schultern zu fchwer ift; er zerfcheltt 

‚ am 2eben, an allen feinen Riffen und Klippen, nicht ausfchtiehlich an dem ftarren Felfen 
. unerwiderter Liebe. — Werther, der Roman ber hödhjft unverftändigen, der vernichtenden 

Leidenfchaft, befiegelte den Triumph de3 dichterifchen Gefühls über den Verftand, der Phan- 
tafie über Die Aufklärung. Nicolais, des Berliner Aufflärungspapftes, Unmilfe über den höchft 
unverftändigen Menfchen, der ettvas fo Törichtes wie einen Gelbjtmord beging, war ein weit- 
Hin jihtbares Zeichen des Zeittvandels, der Umtvälzung einer ganzen Gefühltwelt. 

Der jranzöjifche Roman bis zu Nouffeau, aber jelbft der englifche, Hatte im beften Syafle 
den Menfchen im Kampfe mit Menfchen oder mit fic) felbft Dargeftellt. Rouffeau — und dies 
ift einer feiner bleibenden Fufturgefchichtlichen Nuhmestitel — öffnete der europäifchen Menfc)- 
heit die Augen und alle Sinne für die Größe, Schöndeit ober Schredfichkeit der toten und 
lebenden Natur ringsum.. Schon Klopftod, ja fchon der biedere Hamburgifche Senator Brodes, 
Hatte fic) mit ftaunenden und bewundernden Bficen in die umgebende Welt eingefühlt. Doc) 
exit Goethe, und diejer exft im Werther, Hat der deutfhen Poejie die Naturbejeelung einge- 
haudit. Ohne den Werther wären die Berfe Schilfers nie gefchrieben worden: 

&o fchlang ic} mich mit Liebesarmen Bis fie zu atmen, zu erwarmen 
Um die Natur, mit Zugendluft, Begann an meiner Dichterbruft. 

Werther lebt daS Leben der Natur, freut fi) ihrer im Frühling, mit dem der Roman 
beginnt; welft, wie fie welft; fchreibt bei ihrem Sterben, am Türzeften Tage des Jahres: 
‚&3 ift befchlojjen, Lotte, id) will fterben.‘ Goethe bejchreibt feinen innerften Trieb beim Abfafjen des Werther, — nn Be 
alle Wefen vom menfhlichen an, fo tief Hinab, al fie nur jahlic) fein möchten, jede3 in feiner Art auf mid) wirfen zu laffen. Dadurd) entftand eine twunderfame Vervandtjhaft mit den einzelnen Gegenftänden der Natur und ein inniges Anflingen, ein Mitftimmen in3 Ganze, fo daß ein jeder Bedjfel, e3 jei ber Ortfchaften.und Gegenden, ober ber Zage3- und Jahreszeiten, oder ta3 fonft fi) ereignen fonnte, mich aufs innigite berührte. on : 
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Die Naturgemätde im Werther, — nein, nicht Gemäfde, fondern Einflänge ziwifchen Be- 
[Hauer und. befchauter Natur, haben in der neuern Literatur nicht -über jich, nicht ihres» 
gleihen. Man geniefe folhe Prachiftelfen wie die Briefe vom 18. Auguft im 1. Teil! Die 
Sehnfucht, auf den Fittigen des Kranich3 zum Ufer des ungemeffenen Meeres zu fliegen, 
aus dem [chäumenden Becher de3 Inendlichen fchivellende Lebenswonne zu trinfen, fang 
noch) fange in der Seele des Dichters nad), Hang wieder in einer befannten Stelle des Kauft, 
ichon des Urfauft. - 

‚ Werthers Leiden find die Gejchichte einer Leidenfchaft; die deutfche Literatur Fennt 
feine mit größerem Reichtum des Herzensfeben3 und der Ktunftfeinheiten.” Ob erlebt oder 
erlernt, empfunden oder gelefen, jeder Zug der ertvachenden, wachfenden, bermüjtendeit 
Leidenfchaft trifft uns mit einer Tafeinswahrheit, die uns entzückt oder entjeht. Wie Hamılos 
ift die Bemerkung über Lotten3 DOrangenefjen nad) dem Tanz: ‚nur daß mir mit jedent 
Scähnittchen, da3 fie einer unbefcheidenen Nachbarin ehrenhalber zuteifte, ein Stich durchs 
Herz ging.‘ Bald darauf befommt er die berühmten Ohrfeigen beim Spiel, ‚und glaubte 
mit innigem Vergnügen zu bemerfen, daf; fie ftärfer feien, al3 fie den Übrigen zuzumefien 
pflegte‘. Die Leidenfchaft wächlt, wächlt, [don amı erjten Tage, der fid) ja bis zun Sonnen» 
aufgang des nächften Hingieht, und der Brief über jenen erften Tag hliet mit den bedeut- 
Tamen Worten: ‚Da verließ id) fie mit der Bitte, fie felbigen Tages nod) fehen zu dürfen; 
fie geftand mir’s zu, und id) bin gefommen, und feit der Zeit fönnen Gonne, Mond und Gterue 
gerubig ihre Wirtichaft treiben, ic) tweiß weder, da Tag nod) daß Nacht ift, und die ganze 
Welt verliert fid) um mid, her.‘ Das Verhängnis ift losgelajjen, unaufhaltfan nimmt e3 
jeinen Gang. 
8 folgen die fächerlichiten, die rührendften Nicjtigkeiten, Wichtigfeiten der verzücten 

Liebe. Werther ift an einem Tage durch eine unvermeibfiche Gefelfichaft jelbjt verhindert, 
Lotte zu jehen: = 

Was var zu tun? Ic Sdidte meinen Diener hinaus, nur um einen Menjhen um mich zu 
haben, der ihr Heute nahe gefommen wäre, Mit welcher Ungeduld id) ihr erwartete, mit welcher 
Sreude ich ihn twiederjah! Jch Hätte ihn gern beim Kopfe genommen und gefüt, wer ic) mid) nicht 
geihämt hätte, — Das Gefühl, daf; ihre Augen auf feinem Geficht, feinen Baden, feinen Nodnöpfen 
und dem Fragen am Sürtout geruht Hatten, machte mir da3 alfe3 fo heilig, jo wert! 
2ächle darüber, wer im Liebestaufc, ähnliches nie empfunden! 

Der biedre vernünftige Wilhelm predigt dem Befefjenen Vernunft: 
Entweder, fagjt du, Hajt du Hoffnung auf Zotten, oder du haft feine. Gut! im erften Fall juche 

fie durchzutzeiben; frche die Erfüllung deiner Wünfche zu umfaffen; im anderen Yall ermanne did) 
und fuche einer elenden Empfindung lo3 zu werben, die all’ deine Kräfte verzehren muß! — Befter! 
das ijt wohl gefagt, und — bald gefagt. (Brief vom 8. Auguft). 

. Überftug, fophiftifch wie alle Hafb- oder Oanzirren behält aud) Werther mit feiner Wider- 
fegung de3 Höchjt vernünftigen Entweder Oder recht; Geiftesfranfe behalten immer vecht, 
und bon num an hat Werther den voffen Gebraud) feiner Geifteskräfte jchon eingebüßt. Nocd 

. fühlt ex jelbft, daß ihn eine Krankheit überfallen; aber er weiß, jte it nicht mehr zu Heilen. 
Er zweifelt an feinem Dafein: ‚Jc) weiß oft nicht, ob ic} auf der Welt bin!! — Doc) nicht ala 
ein willenlofer Schwächling foll und Werther erfcheinen; tiefer nod) foll unjer Mitleid erregt 
werden. Der Unglüdliche fat den Entfchluß einer Trennung und führt ihn aus: ‚Das 
far eine Nacht! Wilhelm! nun überftehe id) alles. Ad) werde fie nicht wiederjehen — id) 
habe mid) [o3geriffen; bin jtarf genug gewvefen, in einem Gejpräd) von zwei Stunden mein 
Vorhaben nicht zu verraten.“ a . 

Der teilnedmende Lefer atmet auf, alles fanıı nod) gut werden. Dann folgen die Srger- 
niffe im Amt, die Kränfungen in der Gefellichaft; der Iete Damm gegen die Sturmflut 
der Liebe: der Ehrgeiz, wird hintveggeriffen. Werther verfucht e3, nur halben Entjchluffes, 
mit andern Auswegen: er will in den Krieg, redet fid) ein, ‚da3 hat mir lange amı Herzen 
gelegen‘, Täßt fich. jedoch von einem freundlichen General, der ein Menfchenfenner,. fein 
Vorhaben fogleicd, ausreden. Ach, alles ift nur Selbftbetrug gewejen, ebenfo die Abficht, 
ein Bergiverk zu bejuchen, zu ftudieren; er hat fich da3 nur weigemacht, ‚ift aber im Grunde
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nicht dran, ich will nur Zotten näher, das ift alles. Und ih lache über mein eigne3 Herz — 
und tu’ ihm feinen Wiffen.‘ ” : 

Das Ende naht; er hat Rotten twiedergejehen: »3ch habe fein Gebet mehr, als an fie; 
meiner Einbidungsfraft erjcheint Feine andere Geftalt al3 die ihrige, und alles in der Welt 
um mid) her fehe ic) nur im Verhältnis zu ihr‘; bis endlich die Verzweiflung in ben Todes- 
Ichrei ausbricht: ‚Jch jehe diefes Elends fein Ende al? das Grab!“ Den fiilfen Wahnfinn hören 
twir dann aus den röchelnden Gäten: 

Bie mic die Geftalt verfolgt! MWachend und Iräumend füllt fie meine ganze Seele! SHier, 
wenn id) die Augen fliege, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehfraft fid) vereinigt, ftehen ihre 
[hwarzen Augen. Hier! ic) kann dir e3 nicht ausdrüden, Made ich meine Nırgen zu, fo find fie da; 
wie ein Meer, wie ein Abgrund ruhen fie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Gtirn, 

Goethes vom Verther Hingerijfene Lefer fühlten nur, dachten nicht viel über die Gründe 
ihres Hingeriffenfeins nad. Wir Nachgeborne, die wir jhredfich viel gelefen haben und er- 
zogen find, uns von allen unfern Eindrüden Redhenfchaft abzulegen, ohne dadurd) ar edlent 
Genußglücd unfte Vorberen zu überbieten, wir möchten mwilfen, worin denn, außer den 
Reize de3 rührenden Stoffes, da3 Geheimnis der außerordentlihen Wirkung de3 Werther 
auf die europäifche Menjchheit eine ganzen Zeitalter3 liegt. Sm Stoff allein nicht; denn 
daß ein hoffnungslos, Liebender fi, erfchieft, war wohl jedem Leer fchon einmal zu 
Ohren gefommen. Ter Werther twar und ift, neben allem andern, ein Meifterftüd der 
Erzähferfunft: dies ift das Geheimnis feines erften Erfolges und feiner jet bald anderthalb- 
humdertjährigen Lebensdauer. Stein erzählendes Werk bleibt am Leben ohne Spanmingsreiz, 
und im Werther hatte Goethe alle Künfte der Spannung fpielen Iafjen, nie wieder mit gleicher 
Abjihtfichkeit und Feinheit, auch nie wieder zu fo überwältigender Wirkung. - Spannung 
üt unfern allermodemiten Erzählen ein Greul, wie dei Bud die Trauben, die er nicht 
friegen ‚Tonnte, ein faurer Greul waren. Das ewige Sunftgejeß von der Notwendigkeit 
der. Spannung für jedes Dichtungsgebilde, da3 dauern foll, troßt alfen modifchen Strö- 
mungen und verurteilt bie tieffinnigften piycho-phnfio-analyfio-ogifchften Meiftertverfe ' 
zum fehnelfen Untergang, wenn jie nichts aß Tieffinn und Piyho-Phyfio-Mnalyfio-fogie 
enthalten. Unfere Roman-[chreibenden Nichterzähler Tönnten an Övethes Werther noc) innmer 
lernen, twie’3 zu machen if, — wenn dergleichen zu lernen wäre. 

- Deftridend friedlich, ganz und gar twie ein Zöyl fet der Werther ein: 
Die Einfamfeit it meinem Herzen föftlicher Yalfam in diefer paradiefilchen Gegend, und diefe 

Jahreszeit ber Jugend wärmt mit aller Zülfe mein oft [hauderndes Herz. Jeder Baum, jede Hede itein Strauß von Blüten. — Nod) im zweiten Brief dauert da3 Yoyll fort: Eine wunderbare Heiter- 
feit hat meine ganze Seele eingenommen gleich den fühen Vrühlingsmorgen, die ich mit ganzem 
Herzen geniehe.. dc) Bin allein und freue mic) meines Lebens in diefer Gegend, die für fold)e Seelen 
geihaffen ift, wie die meine,  , =. .. : : 

Dann folgt eine Herrliche ‚Stelle voll des Zufammenklang3 von Menfc) und Natur, 
unter dem Werther felbft ‚die unzähligen unergründlichen Geftalten der Würmcdhen; der 
Müdchen näher an feinem Herzen fühlt‘. Die Tefer werden da3 mit flillem Bergnügen, 
doc) ohne jede Aufregung hingenommen haben. Tann leife, ganz von ferne, erklingt im 
jechiten Brief ein exjtes Anfchlagen der gefpannten Gaite; von einem braven Amtmanit, 
einem ojfnen, treuherzigen Menfchen: ‚Dan jagt, e3 foll eine Seelenfreude fein, ihn unter 
feinen Kindern zu fehen, deren er neun hat; befonders viel Wejend macht man von feiner 
älteften Tochter. Er hat mid) zu fi) gebeten und ic) will ihn eh’fter Tage befuchen.‘ Der 
LZejer Hort auf, der Roman heikt ja die Leiden des jungen Werther, — die Spannung 
beginnt. Aber erft im zweiten Bogen des Buches fängt die eigentliche Leidensgefchichte 
an: ‚3d) habe eine Belanntichaft gemacht, die mein Herz näher angeht‘. Von Hier ab Iegt 
der Lejer ba3 Werk nicht mehr aus der Hand; er lieft es im Garten, er tieft e3 im Gaal und 
er lieft e3 im Bett, wie Qavater getan, al3 Goethe e3 ihm zu Iefen ‚gegeben 

Und wer hatte diejen vierundzwanzigjährigen Schriftftelfer, der zum eritenmal eizählte, 
die Künfte des erzähfenden Steigen? und Zögerns, der fSeinbaten Umfehr md neuen 
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Steigerung, der lebten Vorbereitung und Gipfelung gelehrt? Wir find auf Lotte Ieife ge- [pannt, bevor wir fie gefehen, —- dann ericheint fie, in dem berühmten Bilde, dur) das Goethe Lotten die Herzen aller eferinnen eroberte: beim Qutterbrotfchneiden. Fein finnig unterläßt der Dichter die eingehende Befchreibung ihres Gefichtes, durd) die ja nie ein fefte3 Bild gewonnen wird (vgl. ©. 381). ‚Ein Mädchen von fchöner Geftalt — (wie allgemein und wie ausreichend!) —, mittlerer Größe, die ein finpfes weißes Seid mit blaß- zoten Schleifen an Arm und Bruft anhatte‘, und die Hält ein [chtwarzes Brot und fchneidet Stüde herunter, ‚jedem nad) Proportion de3 Alters und Appetit‘, 
Am felben Tage tanzt Werther mit ihr, — eh die Sonne de3 neuen Tages aufgeht, if er retfungslos an fie verloren. Gie ift verlobt, er erfährt e3 fogleich, doch was Tünmert’g ihn. Dann aber fommt ihm die Einficht, fie wird ihm nie angehören, fie Liebt toirklich ihren Bräutigam, und die erfte Verzweiflung Hauct ihn eifig an. Ein Einfhnitt, eine neue Span- nung, bie jid) doch bald wieder Löft: ‚Nein, ich betrüge mic, nicht! ich Yefe in ihren fchtvarzen Augen wahre Teilneymung an mir und meinem Schidjal. Ya, ich fühle, und darin darf ic) meinem Herzen trauen, daß fie — o darf ich, Tann ic) den Himmel in diefen Worten aus- fprechen? — daß fie mid) liebt! Der Gelbfibetrug muß vor der Wirklichteit berfliegen, — Werther ift verloren. 

u Nein, er ift nicht verloren, der Mann in ihm bäumt fich auf, der Freund Hat feinen wanfenden Entjhluß beftimmt: ‚Zeh muß fort. Gie ift wieder in der Gtadt Bei einer dreundin, Und Albert — und — id) muß fort.‘ Er wird fie auf Erben nie wieberfehen, nur droben werden fie fich finden, ‚unter allen Seftalten tverden wir ung erfennen. Ic gehe, ic} gehe willig.“ Und er geht tirklich, erift aljo wirklich gerettet. — Nein, er ift nicht gerettet; fchranfen- lofer als je zuvor wählt feine Liebe, fein Verlangen, feine Verzweiflung, und in diefen Buftande erfährt er die Tat des Bauernburfchen, der in gleicher Reidenfchaft den Neben- buhfer der Geliebten erichlagen und ala Gefangener Werihern ganz gefaffen fagt: ‚Keiner wird fie haben, fie wird einen haben.‘ Auf dem Wege zu ihm erblidt er die entfeelte Natur: . ‚Die ftarken Bäume fianden ohne Laub und bereift, bie [hönen Heden, die fi) über die niedrige Kichhofmauer wölbten, waren entblättert, und die Grabfleine fahen mit Schnee bededt durd) die Lüden herbor.“ Und nachdem er den Kirchhof mit den beichneiten Grabfleinen ' gefehen, mit dem Mörder gefprochen, fehreibt er den Zettel: ‚Du bift nicht zu retten, Un- glüdficher! ich fehe wohl, dah wir nicht zu retten find,‘ - \ 
Schon vordem hat Werther das Ende feines Elend3 nur im Grabe gefühlt. Aber der Körper ift gefund, der Tod ift nicht fo mitleidig, — aljo der Sreitod, Buerft ein furzes Wetter- leuchten am Nachthimmel feiner Seele: ‚Warum joltte ic} mic) fchämen, in dem Thredlichen Augenblid, da mein ganzes Wefen ätwifchen Gein und Nichtfein zittert, da die Dergangenheit wie ein Bft über dem finftern Abgrund der Zukunft leuchtet, und alfes um mid) her verfintt, und mit mir die Welt untergehtl‘ Bald darauf der Verzweiflungfchrei zum Himmel: ‚Vater! zufe mic) zu bie! fhtweige nicht länger!“ und nun die entjchlojfenen, furchtbar ergreifenden Worte, die jedoch Goethes Widerfacher unter der Geiftlichfeit nicht entwaffneten: 
Würde ein Menfc, ein Vater zümen können, dem fein undermutet äurüdfehrender Sohn um ben Haß fiele und tiefe: „Cd, bin wieder da, mein Vater! Zürne nicht, daß id) die Wanderfchaft ab- breche, die id) nad) beinem Willen länger aushalten follte! Die Welt {it überall einerlei, auf Mühe und Arbeit Lohn und Freude; aber was foll mir da3? mir ift nur wohl, too dur bift, und vor deinen Mugen toill ich Teiden und genießen.‘ — Und.du, lieber Himmlifcher Vater, follteft ihn von dir weilen? . Nach) wenigen Tagen der Zobesjeufzer: ‚Mit mir ifl’3 aus, id) trag e3 nicht länger — Gott! du fiehft mein Elend und wirft e3 enden.‘ u 

-. Ein Deutfc) wie das im Werther: war zuvor nicht geihrieben worden, wenngleid) in Klopftods Zugendbriefen fchon da und dort ein verwandter Ton erflungen var. Der Iyrifche Schwung, die Igrifche Süßigfeit — fie bezaubern uit3 nod) heute, two jolcher Stil nit mehr gewagt wird. Bald ruhiges tiefes Atemholen. de3 Rhythmus, dann atemlofe Haft; bald ein Fluten und CEbben in tegelmäßigen Pulfen, drauf ein wildes Übereinanderbranden; dazmwifhen Schmerzenzfchreie, tränenerftictes Schluchzen und Stammeln. Lange Gtelfen,
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ganze Briefe Tönnten in Verszeilen gedrudt werden. Der Schlußbericht, der fich Gewalt 
antut, um rein fachlich zu fein, jagt in Furzen, abgehadten Auden und Stößen dahin: ‚Der 
Alte folgte der Leiche und die Söhne. Albert vermodht’3 nicht. Man fürchtete für Lottens 
Zeben. Handwerker trugen ihn. Kein Geiftlicher Hat ihn begleitet.‘ 

Nicht nur das Gefeit dem finnberaubten Gelbftmörder verfagt, ihn aud) übers Grab 
hinaus gefholten und verdanımt hat die damalige Geiftlichfeit Werthern, dazu feinen Dichter. 
Bon dem Hamburger Hauptpaftor Goeze war Ichon die Rede, aud) von den Kopenhagener 
Zheofogen. Die Empörung der Srommen gegen das Wagnis, einen Selbjtmord verftändfich, 
einen Gelbfimörder mitfeid3würdig zu machen, ift dem Dichter bald nad) den Erfdeinen 
de3 Werther einmal perfönlich begegnet, und Goethe hat fic) ihr gegenüber Höchft würdig 
benommen. Auf einer feiner Fahrten mit Zavater an der Wirtstafel zu Elberfeld unter- 
Brad) ein ihnen fremder Tifjgenoffe, ein gottesfürchtiger Neltor Hafenfamp, das heitere 
Gejpräd, mit der feierlichen Frage: ‚Sind Sie der Herr Dr. Goethe?! — „Sa. — ‚Und 
haben das berüchtigte Bud; Die Keiden des jungen Werther3 gefchrieben” — ‚Sa.‘ — ‚So 
fühle ic) mid) in meinen Gemilfen verpflichtet, Ihnen meinen Abfchen an diefer ruchlofen 
Schrift zu erfennen zu geben. Gott wolfe Shr berfehrtes Herz beffern. Denn ehe, wehe 
dem, ber Ärgernis gibt!‘ Goethe riß die Gefelljcjaft aus der peinlichften Verlegenheit: „Sch 
jehe e3 ganz ein, daß Eie aus Ihrem Standpunkt mich fo verurteilen müjjen, und ich ehre 
Ihre Nedfichteit, mit der Sie mid) beitrafen. Beten Sie fürmid  . 

dar oft find dem Dichter fpäter ähnliche anmaßende Buredhtweifungen, nod) öfter 
neugierige Aufdringlichleiten ob de3 berüchtigten Werther3 widerfahren, und man begreift 
feinen ärgerfihen Zmeizeiler aus Venedig: 

Bäre Werther mein Bruder gewefen, ich hät ihn erfchlagen, — 
Kaum verfolgte mich fo tächend fein trauriger Geift! 

Dejonders verhaft twar ihm eine gemeine, ja efelhafte Spottfhrift ‚Freuden des jungen 
Werthers‘ (1775) von dem Berliner Buchhändler Nicolai. Goethe richtete gegen ihn die 
Strafverfe: 

Mag jener bünfelhafte Mann Was fhert mid, der Berliner Bann, 
Mid als gefährlid, preifen: Gejhmädlterpfaffenwefen! 
Der Plumpe, der nicht [hwimmen far, Ind wer mid) nicht verftehen Tann, 
Er wis dem Waffer verwveifer. - Der lerne bejjer Iefen.  - ° 

AS be3 Geredes über feinen und Nicofais Werther gar kein Ende nahm, jchrieb er an 
Augufte Stolberg (10.3. 1775): ‚Ic bir das Ausgraben und Gezieren meine3 armen Werthers 

. Jo fatt. Wo id) in eine Stube trete, finde ic) da3 Berliner Hurdezeug. — Nimmt mir’3 doch 
nicht3 an meinem innern Ganzen, rührt und rüdt’s mic) dod) nicht in meinen Arbeiten, 
die immer nur die aufbewahrten Leiden und Freuden meine3 Lebens find.‘ 

Die Hauptvorwürfe gegen den Werther waren nicht au3 der Kunft, fondern aus der 
angebfien Eittlichfeit hergeleitet. _ Zahlfofe unberufene Stritifer fittelten am Werther 
herum, taten pharijäifch erhaben über einen Menfchen, der da3 Übermaß der Seefenqual 
nicht ertrug, und gebärdeten fi), wie Goethe einmal fherzte: ‚Jeder fpricht bei Bier und 
Brot: Gott fei’s gebanlt, nicht wir find totl® . — 

Goethe bejtritt mit guten Gründen, daß etiva durch den Werther erit die Rebens- 
berzweiflung eines Teife3 der damaligen Jugend erzeugt tworden jei: ‚Werther bei feinem 
Erieinen in Deutjchland Hatte Feineswegs, wie man ihm borwarf, eine Krankheit, ein 
Vieber erregt, fordern nur das Übel aufgebedt, da3 in jungen Gemütern verborgen lag‘ 
(Campagne in Frankreich). Ähnlich, in Dichtung und Wahrheit (Bud) 13): ‚Denn wie e3 
nur eine3 geringen Zündkraut3 bedarf, um eine gemaltige Mine zu entichleudern, jo war aud) 
die Crplofion, welche jid) Hierauf im Publikum ereignete, deshalb fo mächtig, weil die junge 
Weit jic) [on felbit untergraben hatte.‘ — Aus dem Nachlaß Goethes haben toir ein Blatt, 
wohl jon vom Ende 1774, mit folgendem Gejpräd;: - . 
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U: Das ift wieder ein gefährliches Buch! 
‚De: Gefährlich! Gefährlich! Was gefährlich. Gefährlich find jofche Beitien wie hr feid, die alfe3 ringäherum mit Fäulnis anfteden, die alleg Schöne und Gute hegeifern — und bann die Welt glauben machen, e3 fei alles nicht befier al ihr eigener Kot, - 

Sit Goethes Werther nod) ein Lebenzbuch des deutfchen Wolfez, nicht bloß ein inımer wieder genoffenes Kunftwerk für eine außerlejene Heine Schar von Goethe-Forfchern und höchitgebifdeten Goethe-Sennern?' Diefe Trage — nicht des eigenen Gefchmades, fondern einer Tatfache — Fann nur durd) mweitreichendes Erkunden bei jungen und alten Literatur- freunden fiher beantwortet werben. Der Berfaffer glaubt feitftellen zu dürfen, daß fetbft bei einem großen Teil der gebifdeten Jugend der Werther nicht zu den Büchern gehört, die dem Lebendringen der Gegenwart vollen Ausdruc leihen. Gerade im Werther macht jid) eitt Grundmangel vieler ©oethifcher Dichtungen von Menjhenfchidjalen befonders fühlbar: Die nadte Not des Lebens, der Hunger nad) dem täglichen Brot von heute, die Gorge um da3 für morgen hat feine der Gejhöpfe Goethes je beängftet und gepeinigt. Die Menjch- heit unferer Tage empfindet dieje greifbarfte aller Nöte als mindeftend_ ebenfo qualvolf, ebenjo poefiewürdig wie jede Seelenpein. Cine mittelmäßige neuere Dichterin bat diefem gewiß berechtigten Gefühl unfers Sahrhunderts fhneidenden Ausdrud verliehen: 
UN euer girrende3 Herzeleid AN eure romantifhe Eeelennot Zut lange nicht. fo tuch, . Schafft nicht fo Herbe Bein, Bie Winterfälte im dürren leid, Wie ohne Dad und ohne Brot Die bloßen Füße im Schnee. Eid) betten auf einen Stein. (Ada Ghriften). Goethe ergreift uns innig durd) da3 Lied: ‚Wer nie fein Brot mit Tränen aß‘, aber - — biefer Weinende hat doc Brot! Werther3 Leiden rühren uns im Snnerften; Hlagte er fie aber den Menfchen von heute, die meiften würden ihm — ztvar voll Mitleid, doc) mit “ naddrüdfihem Exrnft vorhalten: die ganze fchöne Welt, die du fo tief zu empfinden, fo herrlid) auszufprechen teißt, ift dein; feine Sorge um Dad) und Brot und leid quält und erniedrigt dich; fie läßt deinen Geift nicht wie den fo vieler Mitfionen berfümmern; vie hmärmft du fo [hön für Homer, für Offten, für Shafefpeare, — weißt du nicht, wie viel Zaufende wifjenshungriger Sünglinge nicht einmal den Srojchen haben, un fich dieje Genüfje zu berichaffen? Auch das ijt Seelennot! Nein, die Lejer de3 Werther von heute, die nicht hartherziger find als die de3 18, Yahrhundert3, bringen nicht mehr jo viel Mitleid für feine Leiden auf. Werther hat immer reichlich) Geld; Hat ihın zufällig die Mutter Teins gefchidt, jo jhenkt ihm ein Exbprinz zum Abjchied 25 Dufaten. Cr hat Bücher, fobiel er will, häft fi) einen Bedienten und läßt fid) im größten Herzenselend einen neuen blauen $tad maden, weil der alte gar unfcheinbar geworden. Ten alten hat er nur darum fo fange getragen, weil er in ihm mit Lotten zum eritenmal tanzte. Wohl wünjdt er fid) einmal, ein Tage- löhner zu fein, indejjen er verfucht’3 nicht. : ‚Ic halte mein Herzchen wvie ein Tranfez Kind, alt fein Wille wird ihm geftattet.‘ Ad) folde Naturen verjteht der moderne Lefer, aber fein - Mitfeid verfchenft er nid)t fo bilfig. Dezeichnend genug fagt Werther: ‚Nicht die große, feltene Not der Welt, diefe Fluten, die eure Zörfer wegjpülen, diefe Erdbeben, die eure Gtädte verihlingen, rühren mich‘; er hat eben jelöft nie die Not des Lebens gejpürt, Fennt darum fein wahres Mitleid mit andern. Bu Ende des 2. Kapitels im 3, Bud) von Wilhelm Meifter (‚Dreimal glüdlich find diejenigen zu preifen‘ ufw.) berfündet Gvethe offenherzig durch) Wilhelms Mund das Lob der bornehmen ober doc) der wohlhabenden Geburt. Lichtenberg, der unerbittfiche Vlobleger alles Empfindungjcheines, hat über Werthers Leiden geurteilt: ‚Nicht Adel der Seele, nicht Empfindfarnfeit, jondern Müßiggang ift die Quelle jener gefährfichen Leidenfhaft.‘ Werther hat auf der weiten Gotteöwelt nichts zu fun, ihn drüdt Feine Rilicht, dern das bißchen Gefandtjchaftsdienft ift nur ein gejchäftiger Müßiggang. Als ein feiner Nichtötuer ericheint er den Pflichtmenfchen von heute, und hierin liegt der Hauptgrund für da3 Iangfame Berfinfen von Goethes Werther als einem Lebens- - beit. Cein Wert als fiterarifches Funftwerk wird dadurd) Faum gemindert. \ 

Für Goethe felbft tvar die Merkherzeit, der ‚Wertherianism‘, nad) dem Eoaffen und Erfcjeinen de3 Romans abgetan. Eine feiner vielen ‚Schlangenhäute‘ war abgetvorfen,
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er fühlte fic) nad) diejer ‚Generalbeichte wieder froh und frei und zu einem neuen Leben, 
berechtigt‘. Nach) wenigen Jahren, in Weimar, fonnte er an die Stein fchreiben: ‚Geftern 
Hab id) einen wunderbaren Tag gehabt, habe nad) Tifch von ohngefähr Werthern in die 
Hand gekriegt, vo mir alle$ tie neu und fremd war.“ E3 tar fo geworden, tvie der berufenfte, 
Beurteiler Goethes, Bicher, über den Werther gedichtet Hat: : 

Hofinungälofer Liebe Gewalt, Nad; göttlichen Dafein Iedigende Herz. 
A ihr namenloje3 Weh Qielbeweinte Dichtergeftalt 
Padt und durhmwühlt das fehnfuchtövolle, Schreitet zum Tode, 
An feines Reihtums Überfülfe Aber der Dichter, 
Gefägrlic Franfe, in zehrender Wehmut Er geneft. Shn rettet die Dichtung. 
Schwelgenbe, nimmerjatte, 

Neuntes Kapitel. 

Leben und Lieder, 
a3 ich irete, was id} ftrebie, 
Wa3 id) litt und was ich Iebte, 
Eind hier Blumen nur im Gtrauß; 
Und ba3 Alter wie die Yugend, 
Und der Fehler wie die Tugend - 
Nimmt fid, gut in Liedern aus, 

„3 ift Zeit, über dem reichen Kunftertrag jener Stankjurter Schöpferjahre de3 reichen 
Zebensbildes nicht zu vergefjen, un fo mehr, al3 dichterifche Arbeiten für Goethe immer 

nur die aufbewahrlen Leiden und Freuden feines Lebens find. Des wichtigjten Erfebnijfes 
diefer Jahre zwiihen Straßburg und Weimar, des gefnüpften und gelöften Liebes- und 
Lebensbandes mit Lili, muß ettvas jpäter gedacht werden, um in bem ‚für den gefchtuindeften 
Schreiber unmögfid) zu führenden Diarium feiner übrigen Umftände‘ dod) einige Zeitfofge 
zu beivahren. Manche Furze Nücblide zur Lebenzüberficht find unvermeidlich. 

sm November 1773 findet die Hochzeit Gorneliens mit Schlofjer ftatt, und das 
junge Ehepaar verläßt Sranfjurt. — Das neue Zah führt Marimiliane Larodje-Bren- 
tano nad) Frankfurt. — Goethe nimmt an dem gejelligen Leben der Höhergebifveten Kreife 
feiner Baterftadt Iebhaften Anteil, twie die Freitagsgefelffchaften und da3 Mariage-Spiel be- 
Funden, bon denen Tihtung und Wahrheit (Bud) 15) berichtet. — Im Juni 1774 ift Qavater 
in Sranffurt, Goethe begleitet ihn bis Ems und fehrt alfein zurück, 

ya zul und Auguft findet die Aheinreife mit Lapaterund Bafedom ftatt (S. 121); 
in Bempelfort bei Düfjeldorf Iernt er Heinfe perfönlich fernen und tritt endlid) den Brüder: 
paar Georg und Frik Jacobi näher. — In Elberfeld wird Zung-GStilling (©. 58) auf- 
gefucht, der fic) wie ein Kind darüber freut. . 

Nennt Goethe neben den ‚Weimarer Urjreund‘ wegen de3 Alters ihrer erften Befannt- 
Ihaft, die ja bi3 in den Dezember 1774 zurüdreicht, fo muß Srit Jacobi als der Lebend- 
urfreund gelten, denn mit ihm tar er nod) einige Monate früher zufammengettoffen, und der 
damals gefchloffene Herzensbund Hat bis zu Jacobis Tode gedauert, troß, man Farın faft fager 
wegen, ber tiefen Berjchiedenheit der beiden Freunde, die Welt zu fehauen und auszufprechen. 

Biifchen Goethe und den Zacobis, Söhnen einer wohlhabenden proteftantifchen Düffel- 
dorjer Kaufmannzfamifie, Hatte ein gemwiffer Zrviejpalt beftanden, mehr fiterarifcher al3 per- 
fönlicher Art, denn fie waren einander bis dahin nicht begegnet. Georg Zacobi (1740-1814); 
ein anfangs bon Goethe unfreundlic, behandelter Dichter, Hatte mit der anakreontifchen 
Zänbelei, tie Goethe jelbft, begonnen und galt diefem, der feine dichterifche Kinderjpielzeit 
[chneller überwunden, al3 Hauptvertteter de3 fühlid) flauen Geleierd. Georg hat fid), tvefent- 
lic) durch den Eindrud der perfönlichen Belanntfchaft und des Veifpiels Goethes, fpäter von 
der anafreontifchen Spielerei befreit und edleren Nufgaben der Dichtung zugewandt; ja gerade. 
feine ernfte Lorik ift einer der beften Beiveife des Mündigtverdens der deutichen Poefie um 
jene Zeit. War e3 doc) Fein unjeiner Ruhm, daß eines feiner Lieder, zuerft in der von Goethe 
befonder3 verjpotteten Zacobifchen Zeitjchrift ‚Zris‘ erichienen, Tage Goethen zugefchrieben 
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turbe, das prächtige: ‚Wie Feld und Au So blinfend im Tau, Wie perlenfhwer Die Pflanzen umher —‘ ' 
©vethe und der jüngere Bruder Sri Jacobi (1743—1819) waren dur Häfeleien getrennt, deren Grund nicht vecht erfichtlich ift, zumeift infolge von Goethes irriger Öleich- fegung der beiden Brüder ala Anakreontifer. Fri Zacobi3 Romane: ‚Eduard Allmwill Papiere‘ (1775) und ‚Roldemar‘ (1777) find nad, Inhalt und Erzählungsfunft wertlos, erregten aber bamalz ftofflich einige Aufmerfamfeit. Für Goethe fam nur der Menfch, der warmherzige, begeifterungsfähige, | Hmärmerijche Freund, in Betracht; Zacobis philofophifche Shriften Haben zeitfehens ©oethens fanften oder derben Spott hervorgerufen. Mit feinem Neten Hintvei3 auf Gefühl und Glauben, im Gegenfage zu Goethes finnendaften Wefens- grund, war ihm Jacobi ungenießbar; inner wieder berjöhnt hat ihn mur der jeelengute, troß allen Gegenfähen und gerwürfniffen brüderlich gejinnte Menfc). . In Pempeffort alfo trafen fi) Goethe und die Jacobi und gewannen einander lieb, Die Bermittlerin diefer neuen Sreundfchaft mar hauptfächlich Kohanna dahlmer, eine fehr junge Tante de3 Drüderpaares, Goethen von Srankfurt her bekannt. Gie wurde nad) Cor- neliens Tode Schloffers zweite Frau. Im 14. Buch von Vihtung und Wahrheit rühmt Goethe „die große Zartheit ihres Gemüt, Die ungemeine Bildung ihres Geiftes‘, Dort gedentt er zugleich Liebevoll der Gattin Sri Zacobis, Betty: ‚Ohne eine Spur von Gentimentalität richtig fühlend, fi) munter ausdrüdend, eine herrliche Niederländerin, die, ohne Auzdrud von Sinnlichkeit, durch ihr tüchtige3 Wefen an die NRubenfifhen Frauen erinnerte.‘ ‚u den Streis biefer ivadern, hHocjjtrebenden Menjchen trat Goethe, nad) feiner Art, mit offenherzig berföhnfichen Gefühlen und ‚hoffte von ihnen Vergebung tvegen Keiner Unarten zu erhalten, die aus unferer großen, durch) Herderz [harfen Humor veranlakten Unart ent» [prungen waren‘, Giner der beztvingendften Geifter half den Sreundfcaftspund zwilhen Goethe und Fri Jacobi nüpfen: Spinoza, den jener bi3 dahin nur oberflächlich, diefer gründlic) Tannte.. Ein Reben Spinozas von 1733 befand fi) in de3 Rates Goethe Bücherei. sm Gefpräc über jenen ‚uneigennüßigften‘ aller Menfchen und Denker erichloffen fich ihre Seelen: 

“Eine folde reine Geiteverwandifchaft var mir neu und erregte ein leidenfchaftliches Ver langen fernerer Mitteilung, Nachts, al wir ung jchon getrennt und in die Schlafzimmer zurüdgezogen hatten, fuchte ich ihn nochmal auf. Der Monbfchein zitterte über dem breiten Rheine, und wir, am Fenfter ftehend, Thmwelgten in der Fülle des Hin- und Wiebergebens, da3 in jener herrlichen Beit ber Entfaltung fo reichlich aufquilft, 
. Das danfbare Gedächtnis an jene Stunden, an den ihm durch) Jacobi nähergebrachten Spinoza, den philofophifchen Leitftern Goethes, Hat diefen nie ganz berlaffen, fondern ihn immer von neuem zu dem andre Mege wandelnden yugendfreunde zurüdgeführt. Goethe Hatte die Sacobis früher gehänfelt wegen de3 empfindfamen Briefmechfels zwifchen Georg und Gleim; die nad) dem Bufammenfein in Pernpelfort ziwifchen beiden getaufchten Briefe waren nicht weniger fchtwärmerijch. Goethe jhrieb an Fri Jacobi (Auguft 1774): Ic träume, Tieber Frß, den Augenblid, Habe deinen Drief und fchwebe um dich. Du haft ge- fügtt, daß e3 mir Wonne mar, Gegenftand deiner Liebe zu fein. OD das ift Herrlic, daß jeber glaubt, mehr vom andern zır empfangen, al er gibt. — SH fchwebe im Raufchtaumel, nicht im Wogenjturm. — Wohl denen, die Tränen haben. . 

. Und Zacobi, der im Oftober 1774 den Werther erhalten und berfi Hlungen, fchreibt Gethen nad) dem Vorlefen de3 QVuche? an den ebenfo berzüdten Heinje: 
cd war hinausgegangen anzubeten; Habe angebetet, gepriefen mit füßen, wonnevolfen Tränen ben, der da fchuf dic, deine Welt, und für eben Dieje Welt den glühenden Fräftigen Sinn in mir, IH habe Werther Leiden und habe fie dreimal gelefen. Dein Herz, bein Herz ift mir alles, — Meine Seele ift zır voll, Lieber, alles unausfpredlih: drum für heut’ Adieu! a Aus diefem Tone geht iht Briefverfehr fo mandjez Jahr; bon dem der fpäteren Sahre wird “nod) oftmals ettvas wieberflingen. 
Von weiteren Crfebniffen de3 Zahres 1774 it zu erinnem an Goethes Berfehr mit Klinger, deffen Drama vom Bruderzivift ‚Die Bivillinge‘ eben erfchienen war, und an den Tod der frommen Klettenberg (13, Dezember), ‚die nıic fo lieb, fo viel war!‘ — Bon
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dem Befuche Sinebels und der Weimarifhen Prinzen muß in anderm Zufammen- 
hange eingehender berichtet werben. In den Iehten Tagen de3 Jahres Teınte er Kili 
Schünemann fennen. , 

Sruchtreidher, mannigfaltiger war fein Bildungsfeben in diefen Frankfurter Sahrent. 
Schon vor dem Befuc) in Pempelfort Hatte er fich obenhin mit Spinoza befchäftigt, ‚nur un 
bollftändig und wie auf den Raub‘; doc) [hon diefe Befanntfchaft mit dem auferordentlichen 
Manne Hatte ihm ein pHifofophifches, mehr nod) ein fittliches Bildungsmittel erften Ranges 
gegeben, nantentlic) defjen ‚Ethif‘. Eine Beruhigung feiner Leidenfchaften, eine große und 
freie Ausficht über die fiintfiche und fittfiche Welt befennt Goethe daraus geivonnen zu Haben. 
Die grenzenlofe Uneigennüßigfeit in Spinoza3 Schriften fefjelte ihn, und fein Denken wurde 
erfüllt von dem wunderlichen Worte: ‚Wer Gott recht Tiebt, muf; nicht verlangen, daß Gott 
ihn wieber licht.“ Zn noch wunderlicherer Form fprad) ex jpäter, burd) den Mund Phitinens 
im Wilhelm Meifter, diefen Gedanken aus: ‚Wein id) dic) liebe, tva3 geht's dich an?“ Gerade 
die firenge mathematifche Methode Spinozas, fonjt Goethen ein Widerfpiel feiner poetifchen 
Ginnes- und Darfteltungsweife, fagte ihm in diefem Falle zu, to e3 fi) um fittliche Fragen 
handelte. 

Die Hinneigung zum Pantheismus, deffen tiejfter Belenner ihm in Spinoza entgegen» 
trat, gehört zu Goethes Urtrieben; fchon in den Ephemeriden hatte er fid, Säe von dent als 
Keer verbrannten Dominifanermönd, Giordano Bruno, dem Vorläufer Spinozas, auf- 
gezeichnet über ‚L’uno, Pinfinito, lo ente e quello ch’& in tutto‘ (da3 Eine, da3lnendliche, 
das Uriwefen und da3 in allem Geiende). An einem Gabe von Spinoza tvie ‚Alfes, tva3 ift, 
ift in Gott‘ beraufchte er fic) wie an einem Göttertrauf. ‚Deus sive natura‘ (Gott oder Natur), 
in Verjen einfach) ‚Gott-Natur‘ gefchrieben, blieb fein Grumdivort für Leben. Zn Spinoza 
1a3 er beider Arbeit an dem früheften Fauft; die darin ausgeftreute Anficht von der Gottheit ift 
Geift von Spinoza3 Beifte. Demlinfinn, der fich nad Leffings Tode Hervortvagte (0gl.©.123), 
Spinoza einen Atheiften zu fehelten, trat er {darf entgegen: ‚Spinoza bewveift nicht das Dafein 
Sottes, — das Dafeinift Gott. Und wenn ihn andre deshalb Atheum fehelten, möchte ic) 
ihn Theissimum et Christianissimum nennen und preifen‘ (an Sri Jacobi, 9.6.1785). Eine 
Heine Ausgabe von Spinozas Ethik Hat er oft auf Reifen ‚wie ein Brevier‘ mitgeführt und 
nod) 1816 jchreibt er an den Minifter Voigt von ‚unferm alten Heren und Meifter Beneditt 

, Spinoza“. 

Gegen die durd; Kopftot eingeleitete Bewegung auf die nordifche Mythologie als die 
Urreligion der Germanen verhielt fc) Gvethe mit richtigem Gefühl ablehnend. Im 12. Buche 
bon Dichtung und Wahrheit fpricht er fic) Über Die Gründe aus. Das Erkünftelte des Götter- 
geivimmels in der Edda hatte der Züngling mehr als hundert Sahre vor den Gelehrten er- 
tannıt; hat dod) Zafob Grimm nod) all die Göttermärchen der isfändiichen Sfalden für ur 
germanifchen Sfauben gehalten. ‚Der humoriftifche Zug, der Durch) die ganze nordifche Myide 
durcögeht, tvar mic Höchlt fieb und bemerfensivert. Eie jdien mir die einzige, tvelche durchaus 
mit fich felbft fcherzt‘, Heißt e3 bei Goethe, und damit ift das 1rteil über die Edda als anget- 
liche Urgerimanenbibef gefprochen: Urrefigionen pflegen nicht zu feherzen. “ 

Hingegen ging ih nad) Straßburg, befonder in Weblar, da3 Homerifche Licht neu 
wieder auf‘, jeßt abernod) voneiner andern Seite al3 bloß von der dichterifchen. Durch Woods 
„Qerfuc) über das Driginalgenie Homers‘ (vgl. ©. 66), der fid) auf Reifen de3 BVerfaffers 
durch die Homerischen Landfchaften ftübte, erfchienen Homer3 Gedichte nicht mehr aß ‚auf 
gedunfene3 Heldenwefen, fondern afl3 abgejpiegelte Wahrheit einer uralten Gegenwart‘, 
will fagen al3 poctiches Geftalten des Wirktichen, alfo ganz im Sinne der Anficht Merd3 und 
Goethe3 vom Wefen der wahren Dichtung. : 

Und um fein Menfchentun nach affen Seiten auszutvirken, fand er erhöhte Freude an 
alfen männlicjen Förperlichen Übungen und ‚ward zu frifhem Ermannen, zu neiten Rebens- 
freuden und Genüfjen vieljältig aufgeregt‘. Bom Schlittfjuhlaufen, der lopftodifchen Liet- 
Jingsfertigfeit, tvar [chon die Nede. Das Reiten Fam Hinzu und ‚verbrängte-nad) und nad) die 
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Tchlendernden, melanchofifchen, befchtwerlichen und doc) Iangfanıen und zwedlofen Zußtwande- rungen‘. Endlich) wurde aud) das echten wieder aufgenommen, da3 er jeit der Snabenzeit arg vernachläffigt hatte. Ein ausdauernder Reiter und Shlittihuhläufer blieb Goethe nod) in Weimar; dort fam das Schwimmen Hinzu, das er, äuerit mit Gicherheitshilfen, ohne Lehrer in der Sm bei nächtfiher Weile erlernte und bald leidenschaftlich, bis fpät in den Herbft hinein, trieb. 
-- 

  

Ein großer Teil der Mrifhen und fonftigen Gedichte diefes Zeitraums mußte fchon in anderm Bufammenhange behandelt werden; die Lieder aus der Liebe» und Leidenzzeit mit Zilt werden an ihrem Ort zur Sprache fommen. — Sm Eifaß innerlich empfangen, aber twohl exit in Frankfurt ausgeführt twurde daB Heine Igrifche Drama Der Wanderer mit feinen Erinnerungen an die tömifdhen Trümmer zu Niederbronn (vgl. ©, 86). -Die Angabe der Frau: ‚nad Cuma‘ hat bei der Unfenntni3 Der Urprungszeit früher zum Auffuchen eines Schauplaßes in Stafien geführt. Der Schluß mit feinem fehnfüchtigen Ausbtid auf ein Gfüd mit Weib und Kind ift in jener Beit fein bereinzelter Gedanke des angeblich) ehejcheuen ©oethe, 
Eine der fehönften Balladen Goethes, Der König in Thule, fällt fchon in die Trank furter Sabre. Der urfprüngliche Wortlaut aus dem Urfauft wird hier abgedrudt, um den Vergleich mit dem allbefannten fpäteren, Tünftlerifc) volfendeteren au erleichtern. Man beachte namentlic die finnfic) ric)tigere ölveite Form der legten Strophe —: 

Der König von Thule, 
€5 war ein" Sönig in Thule, Um Hohen Königsmahle, Einen goldnen Becher er hätt Die Nitter um ihn ber, Empfangen von feiner Buhle sm alten Bäterfaale Auf ihrem Todesbett, _ Auf feinem Schloß am Meer. 
Den Becher hätt er lieber, Da faß ber alte Beder Ztant draus bei jebem Schmaus, Trank eßte Zebenzglut Die Augen gingen ihm über Und warf den Heiligen Becher ©o oft er trank daraus, . Hinunter in die Flut. 
Und al er kim zu fterben Er jah ihn finfen und trinken Zähft er feine Städt’ md Neid, Und flürzen tief ins Meer, Gönnt alles feinen Erben, Die Augen täten ihm finten, Den Beer nicht äugleich, Tranf feinen Tropfen mehr. Die Abfaffungsgeit des Hymmus Sanymed fteht nicht urkundtich feit; die Shntichfeit der Gefühlstwelt mit Werther Brief vom 10. Mai (1. Zeil) ift Fein ziwingender Beweis für da3 Zahr 1774. Wichtiger als die Frage nad) der Entftehung ift die fortreißende Schönheit Diefe3 Furzen Gebete3, dem nur eine andre Überfchrift zu münjchen twäre, Die Zeit, to fol) herrlicher deutjcher Hymmus der jehnenden Liebe zur Gottheit einem geliebten jungen Mund» Ichenf des Zeus in den Mund gelegt werben durfte, ift vorbei und damit eine nie twieder- 

Ein echtes Lebensgedicht ift da3 im Göttinger Mufenakmanad) für 1774 gedrudte Adler und Taube; es [pricht daS Gefühl dez durd) feinen Beruf flügellahmen jungen Sranfjurter Adlers aus, dem die Fuge gutbürgerfiche Taube äutebet: ‚Sei gute3 Mutes, Freund! Haft du zur ruhigen Gfüdfeligfeit Nicht alles Hier?“ Und am Schluffe fragt fic) der Adfer, ob nicht die weife Taube recht haben möge. u 
Hin und wieder wird nod) getändelt, doch nicht mehr gehaltlos wie zur Zeipziger Zeit; Gedichte wie ‚Mit einem goldenen Halsfettchen‘, dag leidenfhhaftliche ‚Chriftel‘, die janft ironifche ‚Rettung‘ (Mein Mädchen ward mir ungetreu) und ‚Der neue Amabdiz find nicht mehr nacjleiernde Anakreontik, fondern über ihr ftehende3 fiebensmürdige3 Spiel mit ihren vormen. — Beinah bolfstimlic) blieb ein fehr gefälfiges Gefegenheittgedicht, dag ‚Bundes- lied‘ (Zn affen guten Stunden Erhöht von Lieb und Bein) auf die Hodjzeit eines Breundes, Den feinen Spötter mit der Gabe des wigigen Nacdjahmens fremder Manier zeigt das Gedicht Mädchens Held (Flich, Zäubdhen, flieh!); e3 richtete fich gegen die füßlidhe Brief.
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[wärmerei Georg Jacobi3 und Gfeims, zugleich gegen die Anfänge der Teutfchtümelei. Das 
deuffche Mädchen [hildert ihr deutfches Miannesideal: 

So ift der Held, der mir gefällt! 
Und fo foll mein deutfches Herz weich flöten! 

  

Behntes Kapitel. 

Clavigo md Stella. 
- Sch feßte die Herlömnliche Veichte fort (Dihtung und Wahrheit). 
Zu Belenntnisdramen, zwei neue Anklagen gegen die Untreue des charakterfchtwachen, 

ja harakterlojen Verführers nad) dem Anklagedrana Weistingen. Nach der üblichen Aus- 
deutung diefer [honungsfofen Dramatifchen Lebensbeichte hätte Goethe fid) durch) das furcht- 
bare Ende Weisfingens nod) nicht dichterifch gereinigt gefühlt von dem Selbftvortwurf, ein 
unfhuldiges Mädchen gefüßt, aber nicht geheiratet zu haben. Diefer Erklärung für halb- 
wüchlige Menjchen widerfprechen einigermaßen die Zabeln von Clavigo und gar von Stella. 

Entftanden ift Glavigo nad) Goethes Bericht durd) einen äußern Anlaß: durch) das Ver- 
fprechen an feine Partnerin in Mariage-Spiel, Anna Sibylla Münd) (S. 158), au dem in 
der Srankfurter Sreitagsgejelfichaft im Mai 1774 vorgelefenen ‚Bruchftüc meiner Reife in 
Spanien‘ des franzöfiihen Tagezichriftftellers Beaumardais (1732—1799) ein Dranıa zu 
maden. Bi3 dahin war diefer nur durd) feine Slugfchriften, die gefchichtlid, gebliebenen 
Memoires, befannt geworden. Yn bier folchen Flugfchriften Hatte er den Abgrund aufgedeckt, 
in den Gefeß und Recht in Frankreid) verfunfen waren. Ju einem Nechtshandel um eine bes 
ftrittene Exbfchaft befticht er die Frau des Nichter3 Goezmann, verliert feinen Prozeh, ver- 
langt das Beflecdungsgeld zurüd, erhält es nur zum Teil und fchleudert feine Denkichriften 
gegen den jchurkiichen Richter und deifen Spiehgefellen. Bon 1772 bis 1774 erjcjienen vier 
jeiner furähtbaren Anklagefhriften; fie machten den Verfaffer zum Helden des Tages- 
gejpräc)s, zu einer europäifchen Berühmtheit. 

Beaumardhais führte eine ganz neue Kraft in das franzöfifche Zeben, ja in die damalige 
Kulturwelt ein: die öffentliche Meinung; denn feine M&moires wandten fid, twiervohl ge- 
tichtliche Verteidigungfchriften, weit überwiegend an die große Lefermaffe und wirkten fo 
aufwühlend, fo zerjtörend für das Anfehen des franzöfifchen Staat3gefüges, wie fpäterhin nur 
nochderberüchtigte Haldbandhandel. Zn ganz Europa wurden diefe Flugfchriften verfchfungen. 
Goethe las der Frankfurter Mariagegefellichaft die foeben erfcjienene vierte vor (Mai 1774), 
der das ‚Bruchjtüc meiner Reife in Spanien“ beigegeben war, und erregte befonder3 durd) 
diefes eine lebhafte reinmenfchliche Aufregung. VBeaumardjai3 erzählt darin, wie er einen 
Madriver Archivbeamten Clavigo, der fid) treulos gegen die in Madrid lebende jürgere 
Schwefter Marie Beaumarcdjai3 benonmen, zu einer Ehrenerllärung für die Verlaffene, zu 
einem [chimpflichen Befenntnis feiner Chrlofigfeit gezwungen und ihn Daducd) zum BVerlufte 
feine3 Amtes gebracht Habe. Beaumardhais fehlieht den Bericht feiner Hefdentat mit dem 
Augenblid, two er feiner Schtvejter eine äußerliche Genugtuung verjchafft hat. Hieraus fehuf 
Goctde fein Trauerfpiel Elabigo, tworin fid) der treulofe Chrenfdhänder in einem zu fpäten 
Anfall von Reue an der Bahre feines Opfers durd) deffen Bruder töten läßt. Ir Wahrheit 
hat der Madrider Cfavigo, der übrigen fpäter wieder zu Ehrenftellen Tamı, das Erfcheinen von 
Goethes Drama um ein Menfcjenalter überlebt. 

sn einem Briefe vom Zufi 1774 (an Schönborn) fagt Goethe felbft von feinem Stüd: 
‚Moderne Anekdote dramatifiert, mit möglichiter Simpfizität und Herzenswahrheit; mein 
Held ein unbeftimmter, Halb groß, Halb Heiner Menfch, der Pendant zu Weizfingen.‘ Mit 
unerhörter Kraft de3 Dreingreifens padte Goethe, wie er e3 nachmals nie wieder getan, aus 
dem vollen Menfchenleben eine interefjante Begebenheit mit einem Helden, der nod) Höchft 
lebendig vor den Augen Europas ftand und fic) eben mit feiner erflen Figaro-Somödie die 
Bühne zu erobern anfdidte. Weld) ein Sprung aus dem 16. Jahrhundert de3 Göh in die 

“ milbbeivegte Oegentvart! Jr jenen Tagen jcheute Goethe nicht vor der vollen Namennennung 
der Beitgeftalten zurüd; in feinen zwei fpäteren Stüden mit franzöfifc) zeitgefchichtfichem 
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Inhalt, den Großfophta und der Natürlichen Tochter, wurden alfe Spuren de3 Bodens und der Menfchen vertifgt. 
Syn einer Woche, iva3 ganz glaubhaft erfcheint, toilt Goethe das fünfaktige Trauerjpiel Elavigo niedergefchrieben haben; als da3 erjte mit Goethes Verfaffeniamen berjehene größere Werk erfchien e3 fchon im Sommer 1774 bei Wengand in Leipzig, nod) bor dem damals fehon vollendeten Werther. 
Ganze Stellen im Clavigo find fat unverändert aus Beaumarde:3’ Stugfchrift entfliehen; in Dichtung umd Wahrheit wird dies durch) den Hinweis auf ‚unfern Aitvater Shafefpeare‘ zu rechtfertigen verfucht. Die bei Deaumarchais, diefen felbft ausgenommen, recht farblofen eftalten Hat Goethe mit reicherem Leben erfüllt, und den einzig möglichen dramatifchen Ab- [hluß, den Tod des tüdjälligen Verräter, formte er nach einer der von ihm gejammelten eljäfjiichen Volfsballaden, dem Liede vorm Heren und der Magd, deren EC htlußftrophen auf ©. 72 ftehen. lingeachtet der ausgiebigen Anleihen bei Deaumarcjais Hatte Goethe nicht untedt, id) zu Frib Sacobi der Gelbjtändigfeit feines Werkes zu rühmen und dem Berjud) eines Ausfcheidens der Anteile von Vorbild und Nahdichtung Troß zu bieten (21. 8. 1774): 

francais, freuten, tomantifhe Fugendfraft in mir wedten, fid} fein Charakter, feine Tat, mit Eda- tafteren ımd Taten in mir amalgamierten, und fo mein Cladigo ward, da3 ijt Glüd, denn id) hab’ Freude gehabt drüber, und va3 mehr ift, ic) fordre dag fritifche Meffer auf, die bloß überfeßten Stellen abzutremnen vom Ganzen, ohn’ e3 zur zerfleifchen. 
\ Was Goethen dazu getrieben, die romanhafte Denlihrift eines Beitgenofjen zu einem Drama umzuformen? Der Hauptgrund liegt auf der Hand: Beaumardais Hatte ein ver- 

begonnene reuevolfe Beichte Tonnte an diefem, dem eigenen Erlebnis jo ähnlichen Stojfe fortgefebt werden. Im Elavigo befchtwichtigt der Sreund Carlo den Miffetäter: ‚Sie ift nicht da3 erfte verlafene Mädchen‘, genau fo tvie Mephiftopheles den huldigen Fauft beruhigen möchte: ‚Sieiftdieerfte nicht‘. Und Klingen nicht die Mahnungen de3 Carlos wie Goethilche Gelbftgejpräche in Sefenheim oder im Haufe der Zaroche: ‚Heiraten! heiraten juft zur Beit, da da3 Leben erft recht in Schwung fommen foll! Sic) häugfich niederlaffen, fich einfchränfen, da man noch die Hälfte feiner Croberungen nicht gemacht Hat!“ Dazu die Morte de ver- geklichen Cfavigo: ‚Sie ift verfchtvuunden! Gflatt au meinem Herzen berfchtvunden, und twenn mir ide Unglück nicht mandmaldurd) den Kopf führe, — daß man fo beränderlic) ifil‘ — Oder wie eine Lebenspredigt Merd3 die Worte de3 Carlos: 
Möge die Gewifiheit be3 großen Gefühl über did) Tommen, daf außerordentliche Menfhen eben aud) darin außerordentliche Menfchen find, weil ihre Pflihten von den Prlidten de3 gemeinen Menfchen abgehen; daß ber, deffen Werk es ift, ein großes Ganze zu überjehen, zu regieren, zu erhalten, fid} feinen Vorwurf zu machen braucht, geringe Verhältniffe vernadjläfligt, Stleinigfeiten dem Wohl de3 Ganzen aufgeopfert zu haben. 

Dei Beaumardjais findet fi) Feine vorbitofiche Gtelfe für Clavigos Echilderung des erfien Wiederfehens mit der Fränfefnden Öeliebten. A Goethe im Mai 1771 zu längerem, beängftigendem Aufenthalt nad) Sejenheim fan, fand er driederife in Fränfendem Auftand: US ich fie wiederfah); im eriten Taumel flog ide mein Herz entgegen — ımd ach! — da ber bor« über war — Mitleiden — innige tiefe Erbarnung flößte fie mir ein: aber Liebe — Eich, e3 war, al wenn mir in der ivarmen Vülfe der Sreuden bie falte Hand bes Todes übern Naden führe, Ic ftrebte, munter zu fein, wieder vor den Menfchen, die mid) umgaben, den Glüdlihen zu fpielen: e3 tar alles vorbei, alfe3 fo fteif, jo ängftfich (lavigo im 4. um). \ Unter den Briefen an Salzmann aus jenen Angftwwochen im Brionfchen Haufe (©. 77) ijt feiner, der noch von Zeidenfchaft oder Liebe für Stieberife fpricht; nur Mitleid und Sorge - erzittern in ihnen. 
Tiefe3 Mitgefüht, ebenfo tiefe Achtung vor der Pflichtenkraft de3 nie zur Ruhe iommenden Gerviffens in dem jungen Goethe eriveden uns die fo zahfreichen felbftquäferifchen Stellen ' in den nicht weniger al fünf von der Neue über Liebesverrat erfüllten Dramen der fünf
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Sahre nad} Sejenheim. Mc im Clavigo fieht der Treufofe überall die rädenden Gejpenfter 
feiner aufgeregten Phantafie, die ihr ausmalt: Was Hätte gefchehen Fönnen! Su der Serie 
eriheinen die Leichenmänner, — fogleic) fühlt Clavigo: 

Zot! Marie tot! Die Zadeln dort! ihre traurigen Begleiter! E3 ift ein Bauberfpiel, ein Nadjt- 
gefiht, da3 mid) erjchredt, da3 mir einen Spiegel vorhält, darin id) das Ende meiner Verrätereien 
ahnumgaweife erfennen foll, — — Berbergt euch, Sterne, Schaut nicht hernieder, ihr, die ihr fo oft den 
Miffetäter jaht in dem Gefühl bes innigften Glüdes diefe Schiwelle verlaffen, durd) eben bieje Straße 
mit Saitenfpiel und Gefang in golden Phantafien. hinfhweben, und fein anı heimlichen Gitter 
laufendes Mädchen mit twonnevolfen Erwartungen entzünden! 

Der unerbittlihe Merd fällte über den Clavigo das [honungsfofe Urteil: ‚Sold) einen 
Quark mußt du mir fünftig nicht mehr fchreiben, das Fönnen die Andern auch‘, und Wieland 
zeigte das Stüc im Merkur in ähnlichem Stime an: ‚Wenn nicht von dem, der biel hat, viel 
gefordert würde, fo würde ich ven Verfaffer ohne Einfchränfung loben.“ Wiederum ftellt da3 
Stüd, glei) dem Göß, dent Beurteifer eine nicht leichte Aufgabe. Bon allen Dranten Goethes 
ift Glabigo das gefchlofjenfte, bühnengerechtefte, auch bühnenwirkfanfte, und von der flür- 
mijchen Gewalt des Stile3 Beaumarcjaist ift viel in Gpethe3 Fabelführung und Sprad)e über- 
gegangen. Entgegen Merd3 wegwerjendem Urteil Hat Goethe an dem Stüc, tvie er an Friß 
Yacobi [hrieb, ‚Sreude gehabt‘; nod) lange nachher verteidigte ev’3 in ichlung und Wahrheit: 
Muß ja doc) nicht alles über alle Begriffe hinausgehen, die man nun einmal gefaßt Hat; 
e3 ijt aud) gut, wer manches fic) an den gewöhnlichen Sinn anfchließt‘, mas heißen follte, 
man bürfe nicht an jede Arbeit den Höchften Mafftab legen. Den legen wir un aller- 
dings an jedes Coethifche Werk, und danad) fünnen mir Mer nicht ganz unrecht geben. 
Lenn ir einen Menfchen nad) fünf Akten auf der Bühne fterben fehen und ganz ungerührt 
bleiben, trägt allemal der Dichter die Schuld. O5 Clavigo von Veaumardjais getötet wird 
oder nicht, it ung gleichgüftig; toir wünfchen, Beaumarcjais Hätte den Ihfappen Schuft icon 
im zweiten Aft ausgiebig Durchgeprügelt und dann faufen faffen. Cfabigo ijt nicht einmal ein 
großer Schuft, fondern ein ganz Heiner, ein Häufchen Gallert, und nit einen ‚Helden‘ diefer 
Beichaffendeit ift Tein Drama möglich. Goethes Clavigo Teidet überdies an einen ähnlichen 
Mangel wie Egmont: wir hören immer von feinem großen Talent, befommen jedod) nicht 
das Öeringfte davon zu fegen, vielmehr nur einen Hägfihen Ehwägjling, dem wir im Beiftes- 
wirken fo wenig zutrauen tie im Pflichtenfeben. - 

Beaumardjais hat auf feiner Reife von Wien nad) Paris 1774 in Augsburg fid) ferbft 
in Övethes Elavigo auf der Bühne gejehen und darüber gefchtieben: ‚Der Deutfche Hat meine 
Gejdichte mit einem Begräbnis und einem Duell üiberladen, Zutaten, die weniger Talent 
als Hohlföpfigfeit verraten.“ Nun, ohne Begräbnis und tödfiches Duell ivar aus Beaumarchais’ 
Slugfchrift Fein Drama, nicht einmal ein Bühnenftic zu machen. — Sn Weimar wurde 
Elavigo zuerft 1785 aufgeführt.‘ 

Im Vorfrühling von 1775 jchrieb Goethe fein dritte3 Drama bon der charakterlofen Uns - 
treue: Stella, ein Schaufpiel für Liebende, da3 mit der Jahreszahl 1776 in Berlin bei 
A. Mylius erfhjien und von dem Berliner Gewohnheit3diebe Himburg fogfeich, mehrmals 
nachgedruct wurde. Wiederum fteht im Mittelpunft ein nieberträchliger Wafchlappen, Dies» 
mal ziwifchen zwei Grauen. Wiederum Haben wir e3 mit einem Selbftanffagedrama Goethes 
zu fun. Yermando Hat feine edle, treue Gattin Cäcifia famt feinem Sinde verlaffen, ein 
jüngere3 Mädchen, Stella, entführt und nad) dreijährigen, fcheinbar glüctichem Bujammen« 
leben gleichfalls verlafjen. Seine Tochter Lucie ift gezwungen, eine Stelfe al? Sefelfjchafterin 
anzunehmen, jujt bei Gtelfa, die feine Ahnung vom Dafein einer Gattin und Tochter Fernan- 
d03 hat. Diejer Fehrt zurüd, trifft mit der Frau, der Tochter und der Geliebten aufammen, 
und das Stüc mit der unlöslichen Verfettung fchließt mit der feelenvergnügten Unmögfidjfeit, 
daß Cäcilia dem Fernando die verföhnliche Gefdhichte de3 Grafen von Gfeichen mit den zwei 
Chefrauen erzählt und, da er ratlos. fliehen wilt, fid) in erhabener Grofmut opfert. Das 
Schaufpiel für Liebende jchloß in der erften Fajfung:  
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Cäcilie (fagt ihn): Stellat nimm die Hälfte de3, ber ganz bein tft — du Haft ihr gerettet — bon ihm felbft gerettet — du gibft mir ihn wieder! 
Vernando: Gtelfa! (er neigt fich zur ihr). 
Stella: Zd} fa’ e3 nicht. \ 
Cäcilie: Du füple3. 
Stella (an feinem Hal): Ih darf? — — : Cäcifie: Dankjt du mirs, dag id) den Slüchtling äurüdhielt? Stella (an ihrem Hal): O dul — 
Fernando (beide umarmend): Mein! mein! . Stella (feine Hand fajfend, an ihm Hangend): Ich bin bein! \ Cäcilie (feine Hand fajiend, an feinem Hals): Wir find dein! 
Den Namen de3 Stüdes und da3 Wefentliche des Stoffes entnahm Goethe der Ge- [dichte einer Doppelfiebe des englifchen Gatirendichters Swift (1667—1745) zu zwei Mädchen: Stella und Vanejja. Leffings Sarah Sampfon Hatte zum Teil aus derjelben Quelle gefchöpft. Schon Weiße, der Leipziger Allerweltsdichter, Hatte zei Zheaterftüde mit ähnfichem Sthalt gejärieben; in dem einen, ‚Gromut für Großmut‘, verzichtet die eine don äivei denfelben Mann liebenden Frauen. Soethe Tannte diefes rührfame Stüd von Leipzig her. — Durch Sdiffers Nachweis, daß ein folches Stüc tragifd) enden müffe, wurde Goethe fpäter beftimmt, ihm die jegige Wendung zu geben, in der fid) Stella vergiftet, der jammerbolle Fernando fich erihießt. Zn diefer Korn Fam da3 Std 1805 auf die Bühne. Geiftreich boshaft führte der Arioft-Überfeger Gries nad) der Aufführung der veränderten Stella da3 Zenion an: 

Odipus reift fi) die Augen aus, ofafte erhängt fich, Veide [Huldlos; da3 Gtüd Hat ih harmonifch. gelöft. 
.  _Clabigo hat fid) biß Heute notbürftig auf der Bühne gehalten; Stella ift berjunfen, und miffecht. Goethe Hat fi) für mandje feiner Shöpfungen vergleichend auf eine Art vom ' dichterifhen Nacytiwandel berufen, — Gtella gehört zu diefen Nachttwandlerdramen. Der Nachtwandler fieht nicht vecht3 noch) finks, ein ihm felbft verhüfftes Ziel fockt ihn dur) das nächtige Dunfel. Goethe erkannte bei Stella jo wenig wie bei Cfavigo, daß feine Zuhörerichaft eines Theaters wahren Herzensanteilnimmtan einem fo ausgemadhten Zumpen wie Syernando. Er ijt der greulichite Kerl, den Övethe je zum Dramenhelben gewählt, greulicher noch) al3 Clavigo; ein Menfd; von diefer Art läßt die beiden ihn Hebenden Grauen wie hirnlofe Gänfe ericheinen. Kernando3 Hinundherfchtwanken, nein Wadeln ztwiihen Gäcifia und Gteffa, Thlägt geradezu ing Roffenhafte um. Hatte Nicolai fo unrecht, als er fhrieb: ‚Jah hatte mir einen ganz anderen Ausgang vorgeftellt, nämlic) da; die beiden Weiber den Schurken Ser- nando, der fie ohne Urjache berlaffen hat und geiviß nächfteng wieder verlafjen wird, beide würden verabfchiedet Haben‘ —? 

63 ift für und nichts. geivonnen, wenn die Goethe-Forfhung mit fihnen Bermu- tungen den Anteil von drei oder bier wirklichen Mädchen in Goethes Leben im einzelnen an- deutet, den von Lili, etiva alg Vorbild für Stella, oder von Briederife, oder gar von Sohanıa Vahlmer, bon diefer aus ihrem Herzensverhäftnis zu Friß Sacobi. Für Goethe Hatte das Drama de3 ziwifchen zwei Frauen hin und her geriffenen Liebesgefühls empfundene Lebens. wahrheit; für ung, die wir nidjt alle Herzenseräftelungen ©oethe3 verfolgen können, bleibt daS Stüc tot. Wohl aber fühlen wir, daß e3 eine Dichtung des Selbftoortvurfes fein follte, 3. ®. bei Süßen wie Cäciliena von einem geiflig Höher ftehenden Mann: ‚Er wird aus feiner Welt in die unfere herübergezogen, mit der er im Grunde nic)t3 gemein hat. Cr betrügt fich eine Zeitlang und weh ung, werm ihm die Augen aufgehn.‘ Oder wenn Stella Spricht: ‚Wie oft hat alfe3 an mir gezittert und gekfungen, wenn er in unbändigen Tränen die Reiden einer Veltan meinen Bufen Hinftrömte. Bis ing innerfte Mark fachte er mir die dlammen, die ihn durdmwühlten. Und fo ward das Mädchen vom Kopf bis zu den Sohlen ganz Herz, ganz Ge- fÜDL“ An das Lied vom Heidenröglein, Diefes Ipeifche Symbolbild von Syriederifens Shidjal, erinnert Stella bortourfsvolfe Stlage: nn 
. Vühlteft du nicht, weld” Seifigtum Sid dir eröffnete, al3 fich mein Herz ae en dich aufichloß? Und du eb hicht bet ae Bere nie Et ” Tonnteh mine N mein läd, mein Leben fo zum Beitvertreib pflüden und zerpflüden und am Weg gebanfenlog Hinftreiten?
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Den dramatifchen Aufbau hat fi) Goethe fehr bequem gemacht: Yernandos Tochter 
Lucie muß gerade bei feiner Geliebten eine Stellung finden, hierdurch müffen die zwei 
Frauen zufanmentreffen, Fernando begegnet feiner Tochter, ohne fie zu Tennen, ja Cäcifie 
erfennt den zurüdgefehrten Fernando nicht gleich, fo wenig wie er fie. — Der äußeren Lebenz- 
not ijt ©vethe in Stella fo wie immer augewichen, weil er fie felbft nie erfahren, Lucie 
findet, als die Mittel der Mutter zu Ende gehen, fogleic) eine bortrefiliche Stellung; Cäcilie 
mahnt ihre Tochter zur Sparfamleit, und als diefe eintwendet: ‚C3 hat und noch nie gentangelt‘, 
weiß fie mr zu ertvidern: ‚Aber wir waren dran.‘ 

Aus Weimar jandte Goethe diefes Schaufpiel für Kiebende nad Frankfurt an Lift 
Shönemann mit den Verfen, die von feiner noc) nicht erjtorbenen Liebe fprachen: 
Im holden Tal, auf fjneebededten Höhen, Empfinde Hier, wie mit allmädht’'gem Triebe 
Dar jtet3 dein Bild mir nah, Ein Herz da3 andre zieht, 
3% jah'3 um mid) in lichten Wolfen wegen, Und da; vergebens Xiebe 
Sm Herzen war mir’3 dal Bor Liebe flieht. 

Elite Kapitel. 

Projafhriften zur Kunft und Literatur, 
Unfere Mitbürger an der kritiihen Innung Hatten außer dem Handiverfsneid"nod, einige andere Urfadhen, und öffentfid) anzufchreien und heimlich zu neden. Wir Irieben das Handwerk ein bißchen freier als fie und mit mehr Eifer. — Der Bäder verdient Strafe, der Brebeln badt, wenn er nur Brot aufftelfen follte (Nachrede zu den dranffurter Gelehrten Anzeigen). * 

Sy Ihon an Umfang fehr anfehnliche Stüd Lebentwerk der Jahre 1771—1775 [hilft 
noch) bedeutend an durch die Rrofafchriften von allerlei Art, abgefehen von der dichte» 

then Profa des Werther und den bisher behandelten großen und Heinen Profadramen. 
Aud) hier ift manches nur andeutend zu wiederhofen, tva3 zum Berfländnis twichtigerer Er- 
THeinumngen ausführlicher bortweggenommen werden mußte, Diemeiflendiefer&chriften werden 
gewöhnlich fehr kurz abgetan; nach der in diefem Buche durchweg vertretenen Anficht von der 
undergleihlichen Bedeutung der Zugendfchöpferjahre Goethes bi3 Weimar wird diefen wenig 
befannten Heinen Profaarbeiten gebührend fiebevolle Aufmerfamfeit zugewandt. 

Die Herrliche Profahymne auf den Strafburger Münfter, die Abhandlung Von deutfcher 
Baulunft (©. 57), wurbe fpäter von Goethe felbft fehr geringfhägig und ungerecht beur- 
teift: ‚Die ganz einfachen Gedanken verhüfften fic) in eine Staubtvolfe von feltfamen Worten 
und Phrafen und verfinfterten da3 Licht, das mir aufgegangen tvar, für mid) und andere.‘ — 
Im Juli 1775 entftand das Schriftchen Dritte Ballfahrt nad) Erwins Grabe, in defjen 
Eingang ji) Goethe befennt als ‚noch immer fo Träftig gerührt von dem Großen, und o Wonne - 
nod) einziger, auöfchliegender gerührt von dem Wahren als ehemals, da id} oft aus Findlicher 
Ergebenheit da3 zu ehren mid) beftrebte, wofür ich nichts fühlte.“ — Der Rede zum Shafe- 
jpeare3-Tag (©. 106) fei der Vollftändigfeit tvegen nochmal gedacht. \ 

Heinrich Leopold Wagner hatte 1775 die Schrift des ranzojen Mercier (1740-1814): 
‚Du theätre, ou nouvel essai sur ’art dramatique‘ (1773) überfegt, jo ziemlich da3 Befte, 
was und an Werfen über Sunftgefchmad aus dem 18, Sahrhundert in Frankreich überfommen 
ift. Gelbit neben Leffing behauptet fid) das Büchlein mit Ehren, ohne ihn an Tiefblid zu er- 
reichen. ALB Anhang fügte Wagner drei Heine Auffäge Goethes Hinzu unter dem gemein- 
famenZTitel Aus Goethes Brieftafhe. Indemerften, einer Vorbemerkung des ‚Anhangs‘, 
fteht eine Stelle über die dichterifche Korın, die uns an eine befanntere Stelle im Zauft er- 
innert: ‚gebe Zorm, auch die gefühltefte, Hat etwas Unmwahres. — Wen’3 nicht gegeben tvird, 
wwird’3 nicht erjagen.‘ 

Der zweite Beitrag ift die [on erwähnte Dritte Wallfahrt; alsdann folgt ein furzer Auffah Nac) Salconet und über Falconet, nämlid, über den damals mehr al Heute 
berühmten franzöfiihen Bildhauer, der das Fühne Reiterdenfmal Peters des Großen in 
Petersburg gejhaffen Hat. Erwähnenswert ift daraus eine fhöne Gtelfe über Nembrandt. 
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Dean erinnere fich de3 fcherzhaft biutdürftigen Schluffes eines der Gedichte zur Bildenden Kunft: ‚Schlagt ihn tot, den Hund, e3 ift ein Rtezenfent!‘ (6. 125). Diefen Vers fchrieb ein Dichter, der eben erft felbft ein Negenfent geivefen war. Im Sahre 1772 wurden die Zranks futter Gelehrten Anzeigen, eine alte, früher angejehene, zuleßt heruntergefonimene eit- Ihrift, durch) einen neuen Verleger aufgeftiicht; al Hauptmitarbeiter wurden außer Goethe nod) Herder, Schloffer und Mexd gewonnen. Über da3 fehr eigentümliche Verfahren diefer zufammengefebten Schriftfeitung Tee mar im 12, Buche von Dichtung und Bahrheit. Einer der fleißigften Mitarbeiter wurde Öoetde; feine Beiträge Kiegen in den größeren Ausgaben feiner Werke gefammelt vor. Xeider fteht Goethes Verfafferfchaft nicht an jedem Beitrag unzweifelhaft feft, doc) enthülfen ihr die mwertbolfften al3 den Einzigen, der mit jolhem Inhalt und in foldem Stil damals fchreiben Fonnte. Als Ooethe jene Kritiken zur gefammelten Herausgabe beftinmte (1824), [hrieb er von ihnen: ‚Wild, aufgeregt und flüchtig Dingemworfen, tie fie find, möchte ich fie fieber Ergiegungen meines jugendfichen Gemüt3 nennen al eigent« liche Ntezenfionen. — Da ferner meine ganze jugendliche Gefinnungs- und Denkfungsweife fic) überall ohne Rüchalt leidenfchaftlich auztäßt, fo liegen die anfänglichen Richtungen meiner Natur in diefen Rezenfionen offen vor Augen.“ Sn der Tat ftehen in manden jener Aufjäße Stellen, die heute fein Herauögeber feinen Eritifchen Mitarbeitern durchgehen Iaffen twürde, und gerade biefe Steffen find inhaltlich wie ftifijtijc) die mwertoffiten. Öoethe ift mehr als fedhzig Jahre hindurch Eeitifch tätig geivefen: da ift e3 befonder3 reiz- voll, fogleich in jenen Sugendfchriften den Geift zu fpüren, von den Goethe als Stritifer zeit- lebens befeelt blieb. Et war bei allem jugendleidenfchaftfichen Übermut ein Streng fachlicher Stritifer. Von der erbärmlichen Citelfeit, die bei manchen Kritikern neuerer Beit gar nicht auf die Sache, vielmehr nur auf die Terfon, nämlich auf die eigene, fieht und jedes beurteilte . Verf nur als den Fußfchemel zur Erhöhung der eigenen Nichtigkeit betrachtet, findet fich in den Kttitifen Goethes feine Spur, oft fogar eine übertriebene Beicheidendeit. Man Kann aud) — troß Herder: Wort über Goethes Veiträge in den Gelehrten Anzeigen: von ‚einem jungen übermütigen Lord mit entjeglich fcharrenden Hafnenfüßen‘ — nicht fagen, daf} der Kritiker Goethe übelwolfend und ungerecht fcharf getwefen ift. Ein gervifjes Wohltvolfen fpricht jich bei ihm überall da aus, vo er einer wirklichen Zeiftung begegnet. Go beftätigt Goethe den Ausiprud; Schillers (aus dem Nacdılak): . 34) Habe oft bemerft, daß die Halbfenner und unreifen Köpfe viel fchwerer zu befriedigen find al3 die Meifter und die Senne, bei welchen fi) immer eine gewifje Sroßmut und Liberalität des Ir- teil findet. — Wer reich ift und innere Vülfe befigt, Fan aud) andern geben, ohne dap er fid) dadurch arm macht. Wer aber jelbft arm ift, fühlt fi einen Augenbdlid reich, wenn er andern nimmt. . Vollend3 von der größentvahnfinnigen fritifchen Überhebung, die fic) gleihtvertig neben den Dichter Hinpflanzt, zeigt fi) in dem gefamten kritifchen Rebenswerfe Goethes nichts. Ln- gerechtigfeiten fommen nad) Menfchenfchtwäche aud) bei ihm vor, eine toifjentfiche niemals, und die Fälle, tvo man bon Ungeredjtigfeit fprechen möchte, verdienen die ernftefte Unter fuchung der legten Gründe Gnethes. on \ Der junge Kritifer war 1772, al3 er fein Richteramt begann, in deutfchen Landen noch völlig unbekannt; Weiße fehrieb an U: ‚Unfehtbar ift Herder neben einen gewifjen Gede Hauptverfaffer.‘ Bald machte er fi) — zwar feinen Namen, denn alle Beiträge erfchienen namenlos, wohl aber befannt und gefürchtet durch die Schärfe, mit der er, wie einft Zejfing in feinen Siteraturbriefen, aller Mittelmäßigkeit und Alderndeit entgegentrat. Bor berüßnten Namen, Hinter denen feine wertvolle Zeiflung ftand, hatte er nicht die geringfte Ehrfurdht; fo befehtte er den auf feinen hohlen Ruhm maßloz eitfen Sufger, den mufenlofen Berfaffer einer falbabernden ‚Theorie der Ihönen Künfte‘ (6. 94):. Mer von den Künften richt finn- liche Erfahrung hat, der loffe fie lieber. Warum folfte er id) Damit befchäftigen?" — Sn einer Beiprehjung Igrifcher Gedichte eines Längft bergejjenen Blunt ftehen die Eäße: Barum find die Gedichte der alten Skalden und Selten und der alten Griechen, felbft der Mor- genlänber, fo ftazk, fo feutig, fo gro5? — Die Natur trieb fie zum Singen wie den Bogel in der Luft. Uns treibt ein gemachtes Gefühl zu der Leier, und darıım find unfere Lieder, einige wenige au3- genommen, ur. nadhgemachte Kopien. u . . Die [hönfte, vom Standpunkt des Herausgebers einer Fritifchen Beitfehcift unmöglichfte
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alter Anzeigen ift die der längft vergeffenen ‚Gedichte von einem polnifchen Juden‘, dem Goethe vortwirit, dafs er gar Feine Farbe habe, auc) nichts vom Juden, fondern nichts anderes jei alS ein beliebiger ‚hübfcher junger Menfc), gepudert und mit glattem Sinn und grünem, gofdbejegtem Roc“, tvie der Dichter von fic) jelöft gefungen. 1nd nad) diefer Abfchlachtung ftimmt der Kritifer unvermittelt einen Iyrijchen Hynınua auf feine eigene Sehnfucht nad) edfem Liebesglüd an: 
Laß, o Genius unfer3 Vaterland3, bald einen Züngling aufblühen, der, volfer Sugendfraft und Munterfeit, zuerjt für feinen Kreis der befte Sejellfchafter wäre, — — den zu fangen die Schöne, die Bißige, die Muntre alle ihre Neize ausftellten, dejjen empfindendes Herz fid) aud) wohl fangen ließe, fi) aber Stolz im Augenblide wieder lostijje, wenn er, aus dem diehtenden Traume erivachend, fände, daß feine Göttin nur [hön, nur wißig, nur munter fei. — — Aber banın, o Genius! daf; offenbar werde, ridt Släde, WeichHeit de3 Herzenz fei an feiner Unbeftimmtheit hut, Ta5 ihn ein Mädchen finden, feiner wert! Wenn ihn heiligere Gefühle au3 dem Gejchtwirre der Gefellfchaft in die Einfan- feit feiten, Taf ihn auf feiner Wallfahrt ein Mädchen entdeden, deren Seele ganz Güte, zugleich mit einer Geftalt ganz Anmut, fi) im ftillen Kamikenfreis häusficher, tätiger Liebe glüdlich entfaltet hat. — — Laf} bie beiden fid) finden; beim eriten Nahen werden fie dunfel und mädtig ahnen, iva3 jedes für einen Zubegriff von Glüdjeligfeit in dem andern ergreift, werden nimmer voneinander Yaffen. 

Überaus fpaßhaft wirkt hiernad, der Übergang: ‚E3 ift hier vom polrifchen Yuden die Rede, den wir faft verloren Hätten.“ — 63 ar die Beit der voll erbfühten Schwärmerei Goethes für Lotte Buff. \ 
Zn der Anzeige des ‚Sräuleing von Sterndeim‘ von Sophie Larodhe heißt e3: ‚Alle die Herren (Kritiker) irren fich, tvenn fie glauben, fie beurteilen ein Buch, e3 ift eine Menfchenfeele.‘ Die ftolz wird die Verfafferin auf diefes große Wort geivefen fein! — Bald darauf zeigte Goethe Wielands politiichen Roman ‚Der goldne Spiegel‘ anerfennend an, und in einer Be- Ipredjung des Göttinger Mufenalmanachz für 1773 rühmte er Höftys Gewalt über Sprache und Adyiämus, fobte die Gedichte von Claudius und warıte zu Bürgers Minnelied, die Minnefprache nicht, tvie die Bardenfprache, zur bloßen Dekoration und Mythologie zu macjen. Mit dem Doktor Bahrdt (©. 129) ging er.fchon in den Stritifen von 1772 fhonung3tos ins Gericht aus Anfaf von deffen Schrift ‚Eden (Betrachtungen über das Paradies und die barinnen borgefalfenen Begebenheiten)‘, Goethe padte den fhrwadronierenden Hohlfopf, der 3. D. den Teufel aus der Bibel twegichtwafeln wollte, ohne Exrbarmen: ‚&3 it efelhaft an- aufehen, wenn uns ein folcher Skribent wie diefer unterjcheiden twill: Das hat die eivige Weid- Heit unter der Gefchichte Edens, unter dem Bild der Schlange gelehrt, und da3 Hat fie nicht gelehrt.‘ — G3 ift noch fehr milde, wenn er diefe Art frechfter Schtwäßerei nur Dreiftigfeit [chilt. 
Aus einer Kritik über die Vefehrungsgefchichte Struenfees ift der bedeutfame Schluß gegen bie allzu frenge Neligionsmoral herauszuheben: 
Zaufende find au3 eben der Urfade Heimlich und öffentlich. zum Feind der Religion gemadt - worden, die Chrijtum als ihren Freund geliebt haben würden, wenn man ihn ihnen al3 einen greund und nit al einen mürtiihen Iyrannen borgemalt Hätte, der immer bereit ift, mit ben Donner äuzufchlagen, wo nicht hödjfte Bolllommenheit ift. 
sn einem andern Ginne bemerfenzwert find die für Goethes potitiiche Denkiveife feit der Zünglingsgeit fo überaus feltfamen Säe über eine Schrift des öfterreichifchen Afa- demifer3 Somnenfel3 von der Vaterland3liebe: 
Die eivigen mißverftandnen Klagen nadhgefungen: wir haben fein Vaterland, feinen Patriotis- mus, Wenn wir einen Pla in der Welt finden, da mit unfern Befißtümern zu ruhen, ein Seld, und zu nähten, ein Haus, un zu deden: haben wir da nicht Vaterland? und haben da3 nicht Taufend und Zaufende in jeden Staat? und leben fie nicht in diefer Bejchräntung glücklich? Wozu nım das bergebrre Aufitreben nad) einer Empfindung, die wir weder haben können mod) mögen? . 

Wären jolde, jaft zorige Ausiprühe im Munde irgend eines Btanzojen, Engländerz, Spanier3, ja.aud) nur Staliener3 um 1771 möglid) gewefen? Hätte nicht ein englifcher Süng» fing auf folde Vertilderung de3 öffentlichen Sinnes unmillig erwidert: Was du da fagft, gilt ja aud) für das Tier auf dem Felde oder unter dem Dad) feiner Hürde —? Hier fprad) der Stanfjurter Reichäftädter, den das Reid, nichts anging; nicht der deuffchgefinnte Mann, der Goethe troß folchen Augenblidzeinfälfen unzweifelhaft tvar. ZZ . 
Sn der Anzeige eines englischen WBuches ‚Sharakteriftif der vornehmften europäifchen
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Nationen‘ wirft er dem lächerlic) veralfgemeinernden Berfaffer vor, er Habe feine Urteile nur nad) den fchönen ‚Herren und Damen‘ gebildet: 
Wie fo gar ander3 würden feine Urteile ausgefalfen fein, wenn er id) heruntergelaffen hätte, den Dann in feiner Varilie, den Bauern auf feinem Hof, die Mutter unter ihren Kindern, den Hand» werksmann in feiner Werfjtatt, den ehrlichen Bürger bei feiner Kanne Wein und den Gelehrten ober Kaufmann in feinem Ktänzdhen oder feinem Kaffeehaus zu fehen. nt 
Altes in allem zeigen diefe Stritifen des Bweiundzwanzigjährigen eine Reife de3 über- fhauenden Urteils und eine Vefonnenheit de3 Ausdrudes, die uns in freudige3 Erfiaunen berjegen. Die deutjche 2eferfchaft im großen war folder Kritif fo wenig gewachjen tvie faum ein Menfchenalter zuvor der von Lefling in den Literaturbriefen. Goethe fühlte fich denn auc) nicht lange wohl bei dem für ihn fetbft, den Schaffenden, unfrudtbaren Hand- werk: ‚Leider muß ich num die [Hönen Stunden mit Nezenfionen verderben. Sc) tı3 aber mit gutem Mut, denn e3 ift für lebte Blatt‘ (6. 12. 1772 an Keftner). Das war wohl die fpaßige ‚Nachrede ftatt der berfprochenen Vorrede‘, worin er ‚das Publiflum und den Ber- leger türlüpiniexte‘; er erflärte im Namen ‚derjenigen Nezenfenten, über deren’ Arbeit die meifte Klage gemvefen, — fie feien volffommen befriedigt, haben diefes Jahr mancherfei gelernt, haben. dabei erfahren, was das fei, fid) dem Publifo fommunizieren tollen, miß- bertanden werden und iva3 dergleichen mehr ift“. Alfo [&reibt er vom Publito; gebad)t toird er fchon Damals von ihm haben, ivie er nad) deffen Betragen gegenüber dem Werther an Sefner fehrieb: ‚Das fhmwäßende Publikum ift eine Heerd’ Schwein.‘ — Wegen einer: Gtelle (6.168) von der Darftellung Chrifti in gewijjen Predigten wurde von der futhe= tiichen Kirche in Srankfurt Anklage gegen den Verleger erhoben. 

. Die und zum Staunen ztvingende Pielfeitigfeit Goethes im Iebten Menfchenalter feiner Weimarer Zeit Hatte ihre Vorbild fchon in den nad) alten Geiftesgebieten ausgteifenden Sranffurter Schöpferjahren. Zn dem Kopfe des Dichters der Lieber, des Göb, Werther, Elavigo und der Stella, der Saflnachtfpiele, Gingfpiele, Satyrdramen, de3 Egmont una . de3 Fauft, und in dem Herzen de3 Mannes, der fic) in mehr al einer Hoffnungslofen oder un- beglüdten Liebe zerquälte, fanden roch wilfenfhaftlihe Fragen und dichterifche Umbildungen der Bibel ihren Plab. Mit der Bibel ftand Goethe von Sindesbeinen im innigften Verhältnis, und die bibfifche Spracjfarbe aller feiner dichterifchen Werke, dazu der Briefe und Tagebücher, beflätigt, tvas er in Dichtung und Wahrheit fagt, daß er die bib- chen Bücher ‚mehrmals Durcdhjlaufen‘. Aus feiner in ben exfien fiebziger Sahren befonder3 tegen Belhäftigung mit dem Alten und dem Neuen Teftament find entitanden: der Brief de3 Patorz zu *** am dem neuen Faftor zu *** umd Zivo wichtige biäher m. erörterte biblische dragen, zum erftenmal gründlich beantwortet. Den ‚Briefe hatte iym Nouffeaus Profession de foi du vicaire savoyard eingegeben, eine von deffen herzgewinnendften, aufs heftigfte von der Tranzöfifchen Geiftfichfeit verfolgten Schriften. Sn Goethes ganz Freier Nachbildung findet fi Hier und da fehon eine dem Refjingfchen Nathan voraufklingende Stelle: 
Da habt Xhr alfo die eine Urjacdhe, warum und, wie toferant ich bin, I überlafje, wie Ihr feht, 

meiner friebfertigen Empfindung vertaufche id) nicht mit dem höchiten Anfehn der Infallibilität. Weldhe Wonne ijt e3, au denken, da der Türke, ber mic, für einen Hund, und der Jude, ber mid für_ein Schwein Hält, fid) einft freuen_terden, meine Brüder zu fein. - 
Die Bivo biblifhen Bragen,' gleich”den Brief des Paftors 1773 erichienen, aber fon 1772 entftanden, ftelfen und beanttvorten die Frage: ‚Was ftand auf den Tafeln des “ Bundes? (nach Goethe nicht die Zehn Gebote) — und ‚Was heißt mit Bungen reden? Der ‚Brief‘ wirkte auf manden gleichgeftimmten Lefer, fo 3.B. auf Lavater (©. 120); die zwei teintheologifchen Auffäge wurden Faum beachtet. Goethe felbft nennt fie ‚munder- lichte Einfättes,



Ziblife Nahdichtungen und Überfegungen. — Briefe aus der Cchiveiz. 170 

Bilden 1772 und 1774 entflanden ‚Salomon?, Königs bon Firnel und Zuda, aüldne 
orte von der Zeder bi3 zum Sffop‘, eine freie Schöpfung Salomonifcher Tichteriveisheit, 
angeregt durd) da3 vierte Stapitel de3 erjten Buches der Könige. Unter den 15 Goethifchen 
Neden von Galoıno3 breitaufend find einige fofibare Feinheiten, die befannter zu 
werden verdienen: 
kei Bie Eiche fpradh: ‚Ich gleiche dir, Keder!! — ‚Zor,‘ fagte die Beber, ‚al3 wolft’ id) fagen, ich gleiche dir.‘ 

\ Zwei Birken ftritten, wer ber Zeber am nädjften Täme. ‚Birken feib ihr!“ fagte die Bebder, ‚Uns it wohl,‘ fagte ein brüderlid, gleicher Tanrenwald zur Beer, ‚wir find fo vier, und du ftehft affein.“ — ‚Sch Habe aud) Brüder,‘ fagte die Zeder, ‚wenngleich nidjt auf diefem Berge‘ Ein Wald ward ausgehauen, die Vögel vermißten ihre Wohnungen, flatterten umher und flag- ten: ‚Wa3 mag’ber Fürft für Abfichten haben? den Wald! den Idönen Wald! Unfere Nefterl' Da Iprad} einer, der aus der Kefidenz Tam, ein Papagei: ‚Abficht, Brüder? Er weiß nicht3 drum.“ 
Da3 Hebräijche, das Goethe al Knabe erlernt hatte, nahın er in diefen Frankfurter 

Jahren auf und wandte feine Kentni3 an eine3 ber jhivierigften Dichtertverfe des Alten 
Zeftaments, da3 Hohelied. Kurz vor feiner Überfiedelung nad) Weimar fchrieb er an Merd: 
„3c Habe das Hohelied Salomon überfebt, welches ift die herrlichfte Sammlung Liebes- 
lieder, die Gott erfchaffen hat.‘ Goethes Umbichtung ift nod) immer die wertvofffte des ehe- 
dem alfegorifc) gedeuteten Heinen Liebesdramas, und nur al3 ein Liebesdrama hat Goethe 
e3 aufgefaft. . 

Nod) einer merkwürdigen Profafchrift ift Hier zu gedenfen, der Briefe aus der Schiveiz, 
die erft 1808 erfchienen mit dem Untertitel ‚Aus Werther Papieren. AL Anhang zu Werthers 
Leiden.‘ He Entftehungszeit fleht nicht fell; der Anftoß durd) die Schweizerreife vom 
Sommer 1775 ift offenbar. Hätte Leffing diefe fehr wenig empfindfamen angeblichen Briefe 
Werther, namentlich) den lebten Abhnitt noc) erlebt, fo Hätte er feinen Wunfd) Halb- 

„erfüllt gejehen: nad) einem Schlußfapitel je aynifcher defto Defier. 

Bmwölftes Kapitel. 

Fat. 
Gfeid, einer alten Halbverflungnen Sage 
Kommt erfte Lieb’ und Freundfhaft mit herauf. 

(Sirteitung. Am 21.Yuguft 1774 richtete Goethe an den Furz zuvor gewonnenen Freund Friß 
Yacobi die Worte über da ervige Geheimnis alles Schreibens: Reproduktion der Welt um 

ihn her durch die innere Welt, da3 er nicht offenbaren tolle den Gaffern und Schwähern 
‘(ogl. ©. 163). Diefer Mahnung follen und wollen wir Goethe-Berehrer ftet3 eingedent fein, 
wenn e3 fi) um foldhe Geelengeheimniffe twie den Urfprung eine3 der größten Scunftwerfe 
aller Völfer und Zeiten handelt. Wir wilfen [heinbar unermeßlid) viel über Goethes Arbeit 
em Fauft; der bloße Abdrud alle deffen, tva3 ung von feinen eignen Erinnerungen darüber 
geblieben, fülft'einen flarfen Band; trodem muß die tvahre Wiffenfchaft, deren Widenvilfe - 
gegen wilde Vermutung nicht hochfahrend ‚Beigheit‘ gefchoften werden darf, befennen: da3 entfcheidende Hinüber- und Herüberfäiehen der Weberfäden zum Fauft wird ewig Geheimnis bleiben, Gott fei Dan! 

Die Literatur über Fauft füllt ganze Vibliothefen; fie Hat längft einen Umfang erreicht, der ihr volffländiges Beherrfchen in einem Turzen Menfchenleben unmöglic) macht. Weiterhin 
terben einige der wertvollften oder doc) Eennenswerteften Bücher zur Fauft-Kunde ver- 
zeichnet werden. Schon an diefer Stelle fei auf das Herborragendfte verwiefen, da3 einzige 
bon einem tiefen Korfcher, der zugleich) ein Dichter und ein Mann von überragender Geiftes- 
größe war: ‚Goethes Fauft‘ von Friedrid) Viiher. Zur Ergänzung lefe man deffen Plan 
einer Fortfegung de Fauft (in den ‚Kritifchen Gängen‘, Neue Folge, Heft 3). Daß nur der 
Dichter den Dichter ganz begreift, wurde burd) Vijherd Arbeit am Fauft beiviefen: auf - 
gefundene Entwürfe in Goethes Nachla flinnmen überein mit Gedanken Vilcher3 über 
die Möglichfeiten eine3 zweiten Teiles des Zauft. 
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Vaffung des Dramas darfteftt. Erft jeitdem ift man fo verpflichtet tvie berechtigt, den Kauft, als die Krone des Goethijchen Schaffens in den Jahren vor Weimar, fon in diefem Lebens- abjhnitt zu behandeln, wie Egmont hier behandelt werden müßte, wenn una die urjprüng- fie Form erhalten geblieben wäre, Rom Fauft al einem Ganzen, aucd) nur bom erften Zeil, wird viel fpäter zu Ipredhen fein, fobald wir bei der Zeit feines Abjchluffes angelangt find. Hier haben wir e3 nıre mit dem fogenannten Urfanft zu tum, der indefjen genügend ausgeführt ift, um ung über das innere Auffeimen und den geiftigen Gehalt Aufjfuf zu geben. Der innere Urfprung vor alfem andern, — denn er ift Geelengefhichte; die äußere Entftehung geht nur die Literalurgefjichte ar. auf, das eigentliche Lebensgedicht Gvethes, Tann nicht anders entfianden fein als jedes feiner übrigen Stüde der großen Lebens- beichte, für die er fein ganzes Tichtertwverf angefehen twiffen wollte. Wir bedürfen aud) feiner überfühnen Vermutungen für da3 Entftehen de3 Sauft als das Überjtrömen de3 von einer Empfindung ganz vollen Herzens: Goethe felöft Hat e3 zu befreundeten Beitgenofjen, durch Dichtung und Wahrheit für uns alle, ausgejprocdhen, da Kauft von Anbeginn eine Spiegelung feiner jerbjt geivefen. An Schönborn fchrieb er in einem großen Briefbericht von 1. uni 1774: ‚Noch einige Plane zu großen Dramas habe ich erfunden (aufer den von ihm genannten, fon behandelten); das heißt, daS interefjante Detaif dazu in der Natur gefunden und in meinem Herzen‘ Und in Vihtung und Wahrheit heift e3 über den äußern Anftoß und die innere Gegenwirfung: ‚Die bedeutende Tuppenfpielfabel des Fauft . Hang und funmte gar vieltönig in mir wieder. Ad) ich Hatte mich in allem Riffen umder- getrieben und war früh genug auf die Eitelfeit desfelben Hingewiefen worden. ‘ca Hatte e3 aud) im Leben auf allerlei Weife verfucht und war immer unbefriedigter und gequäfter aurüdgefommen.‘ Deutlicher Eomnte ung Goethe nicht fagen, daß Faufts Schidjal aus feinem eigenen herausgetvachfen ivar; fo ift es denn Feine borwigige Vermuterei, wenn wir nicht bloß Goethes Unbefriebigung über die Gitelfeit alfez Denfchenwifjens als innerfie Quelfe de3 Zauft betrachten, fondern dag Herzftüd de3 eigentlichen Dramas von de3 Mannes Fauft  Sdhufd, Läuterung ‘und Cühne aus Goethes eigenem Manneserlehen berleiten.. \ Was den Fauft zum größten Drama der neueren Literatur, zum Weltgedicht nit welt weiter Berühmtheit gemacht hat, ift nicht fo fehr-fein unausgefchöpfter Gehalt an tiefer Weis- heit; aud) nicht das Gefüht, daf; der unbefriedigte vorher Fauft den ftets unbeftiedigten Menfcengeift überhaupt verkörpert. Nein, wer bewundernd vor dem Drama von Faujts Shuld und Gühne fteht, der meint vor allem andern die Tragödie, die durch Fauft3 wildes 
gödie. Sagen, Geidichtenbücher und Dramen vom Bauberer Fauft, der mit Töhranfentojer Wiffensgier über die MenfchHeitgrenzen hinausftrebt und dadurd) den finftern Mächten verfällt, hatte e3 Zahrhunderte vor Goethes Fauft gar viele gegeben; einmal fogar Hatte fic) ein hochbegabter Dichter, Marlowe, an diefen verlodenden Stoff getvagt. Doc) über FRuppenfpielwejen hinaus war Feines jener Werke gedrungen, weil fie alfe zuviel vom lber- irdischen, zu wenig bom Neinmenjchlichen geboten Hatten. Ein volles Menfchendrama hat erft Goethe aus dem Saufl-Stoffe geformt; doc) nicht darin gefunden, fordern hinein» getragen hat er e3, indem er das twigtigite ‚Detail‘ feinem eigenen Herzenserlebnis entnahm: der größten, der Faum fühnbaren Schutd an Sriederife, Ohne die Greichentragödie wäre Öoethes Fauft eins feiner vielen Bruchjtüde von Titanendramen geivorden, etiva ein uf: ‚Baufts Geifterbefhtwörung‘, und täre liegen’ geblieben ivie das Brucjftüd vom Emwigen Juden. Die Liebe zum Meibe war für ben Fauft der Sage und ber Puppenfpiele nur ein roher Bauberfpuf unter vielen andern getvefen. Crft Goethe machte fie zum Mittelpunfte der vauft-Vichtung und [ob die Teufelß- und Zauberwelt in den Hintergrund; denn den legten und färkiten Anftoß zum Dreingreifen in den fpröden Stoff Hatte er nicht aus den platten Spufgefichten feiner Vorgänger, fondern aus den erjhütternden md nod) Jahre nach-
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zitternden Creignifen von Gefenheim empfangen. Exft durd) das Zufammenfchweißen . 
der beiden Gtofjmaffen: des Fauft der alten Gage und de3 Fauft in Goethes eigenem 
Herzen, ijt die größte Tragödie der Weltliteratur entfianden; und die Schweißung gelang. 
erjt in der Hölfenglut der Neue des Pflichtrienfchen, der Goethe ivar, über ein zerbrochenes 
Hofde3 Menfchengebilde. 

Goethes ganzes und erhaltenes dramatifches Lebenswerk der Frankfurter Sahre it Reue- 
dihtung. Von Weisfingen über Cfavigo zur Stella: überall die Selbjtanklage, nicht Treue 
gehalten zu Haben. Ohne volfe innere Selbftfreifpredhung des Dichters, denn in allen jenen 
Dramen war er der äuferften Tragif ausgewichen. Maria im Söh findet ein ftilles Güc 
und verzeiht dem fterbenden Treulojen; Clavigo der Shwädhling läht fid) am Garge der 
Verratenen töten, doc) unfre Augen bfeiben troden; Fernando der Zammernenfc) findet, 
in ber erften Sorm der Gtelfa, fogar ein behagfiches Toppelgfück mit den zivei Opfern feiner 
Erbärmlichkeit. Zm Zauft fprad) Goethe rüchaltlos das legte Wort echter Beichte, indent 
er fi) da3 graufige Gefchidt Gretchens ohne Gelöftihonung vor die Augen ftellte, jo wie c3 
fi) um ein Haar in der Wirklichkeit Hätte voffzieen Fönnen. Das hat ein Goethe nicht un- 
verwandter Geift geahnt, Vifcdyer, den wir über die zermalmende Greichentragädie die 
Ihönften Worte verdanfen, die je darüber gefagt wurden: 

Lafjet in Flammen alles vergehen, Der vermag mit fo fihrer Hand 
Das fie geichaffen, die Meifterhand, Aus des Lebens und aus der Seele 
Lajfet den Namen felbjt vergefjen, Tiefen zu [höpfen und zu holen, 
Aber die Blätter gerettet fein, Wer mit fo ungejchminktem Bil 
Die wenigen, die dies Bild entrolfen; Segliches Herz in feinen geheimjten 
Wie, fo werben die Enfel fragen, Marke zu paden und zu [cütteln? 
Ber ijt der Geift, der naınenlofe? 

Nach diefer innen Urjprungsgefhichte des Zauft, der einzig wahrhaft twichtigen, bie 
äußere, die mit viel mehr bekannten Einzelheiten arbeitet, und aber viel weniger Aufichluß 
über da3 Werden der Dichtung zu geben vermag. Das Aufipüren der äußern Anflöße und 
der einzelnen Wegeftufen ift darum fo mühjelig und troß Iheinbaren Erfolgen fo Hoffnungstos, 
weil der Dichter einen folden Stoff in Hunderten von Stunden, in Zehntaufenden von Mi« 
nuten Hin und Her wälzt, ihn ducd) jeden äußern Eindrud und jede3 innere Erleben befruchten 
und umformen läßt, — und tva3 vermag bie fpüreifrigfte vorfdung aus Dußenden, jelbft 
aus Hunderten abgerijjener, über Monate und Fahre verfireuter Urkunden zu ergründen, 
tvo c3 fid) im beften Fall um ein Taufenditel des zur bollen Kenntnis notwendigen Stoffes 
Handeit! Alles Wichtigfte Hat fi) ja unter der Hirnfchafe vollzogen, in fiebernden Schaffens- 
ftunden bei Tag und bei Nacht, und von all diefer fummen Dichterarbeit ift nicht die Heinfte 
Urkunde, überhaupt nicht die leifefte Kunde geblieben. 3 ift eitel Gelbfibetrug, ebenfo 
ausfihht3fo3 und Lücherlid) tie: die Homunfuhls-Schöpfung, wenn wifjenzftoßzge Gelehrte 
bon einer ihnen obfiegenden, wohl gar gelöften Aufgabe des Erforfchend des ‚Geheinmiffes 
der dichterifchen Zeugung‘ reden und die Barnung vergefjen, die Goethe ein für allemal 
durch feinen Fauft an die Wagner, auc) an die Hügften und ffeißigften, ja an die begeiftertften, 
hat ergehen lajjen: 
Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung fhrwindet, Mit gier/ger Hand nad) Schäßen gräbt Der immerfort an fhalem Zeuge Mebt, Und froh ift, wenn er Regenmürmer findet! 

Mehrfache Ausiprüche de3 greifen Goethe deuten mit voller Beftimmtgeit auf das 
Jahr 1769 al3 das de3 erften Auffeimens eines Fauftdramas, und nicht Hindert uns, Diefe 
Zeitangabe für genau zu haften. Goethes Iekter Brief (an Wilhelm von Humboldt, 17.3. 
1832), fünf Tage vor dem Hinfcheiden, berichtet: ‚E3 find über 60 Jahre (alfo eine fehr jharfe, 
nicht willfürliche Bezeichnung), daß die Stonzeption des Vauft bei mir jugendlich von vorne 
herein (nad) Övethifhem Sprahigebraudy: in den Anfangsteilen) Har, die ganze NReihen- 
folge Hin weniger ausführlic) vorlag.‘ ud) an Zelter (1.6. 1831) nennt er den Kauft ‚im 
20. Zalır Fonzipiert‘. Ter Nahdrud liegt auf ‚onzipiert‘: nur der Gedanke an ein Drama 
vom Fauft ift 1769 in Goethe aufgeftiegen. Durd) tweldyen äußern Anftoß, neben dem fchon 
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damal bohrenden Gefühl der inneren Unbefriebigung, ift nicht feftzuftelfen. Ein Ruppen- fpiel Fauft Farın ihn gegeben haben; vielleicht aber aud) die Belanntjhaft mit Leffings Literaturbriefen, in deren fiebzehntem er dns merkwürdige Brucjftüd eines Leffingichen Vauft mit folgendem Snhaft fand: 
‘ Borfpiel: In einem alten Dome. Die Verfammlung der Teufel, unfihtbar auf den Mltären _ fihend und fi) über ihre Angelegenheit beratfcylagend. Cin Teufel nimmt e3 auf.fid,, Zauft, der fo leicht nicht zu verführen fein möchte, in 24 Stunden der Hölle zu überliefern. — Erfter Aufzug. 1. Auf tritt: aujt unter feinen Büchern bei der Sampe. Gclägt fid) mit verfchiedenen Bweifen aus der Tolaftiihen Weltweisheit. Wieberholt feine Schon vielfältig verjicchte Beihwörung des Teufel, — 2. Auftritt: Ein Geift fteigt aus dem Boden, mit langen Parte, in einen Mantel gehüllt: Wer be= unrubiget mich? Wo bin ich? - Sit das nicht Licht, was id) empfinde? — Der Geift Tägt Fauft ohne Belehrung. — In einem 3, Auftritt erfheint ein Dämon, in einem 4, ein Zeufel. — In 3. Auftritt be3 zweiten Aufzug3 befragt Fauft fieben Geifter der Hölle, wer von ihnen der fchnelffte fei. Die Schnelligleit von jecdhfen genügt ihm nicht. 
Der fiebente Geift: Unzuvergnügender Gterblidjer, vo aud) id) dir nicht fehnell genug bin — Sauft: So fage: wie fhnell? 
Der fiebente Geift: Nicht mehr und nicht weniger, al der Übergang vom Guten zum Böfen. Sauft: Hal-Du bift mein Teufel! So fehnell al3 der Übergang vom Guten zum Böfen! — 3a, ber it fchnelf; jchnefler ift nichts ala der — Weg von hier, ihr Schneden de3 Orkus! Vegl — er Übergang vom Guten zum Böfen! IH habe e3 erfahren, wie fchnell er ifk! Sch habe e3 erfahren! 

Sodann fommt noch; die Angabe ©oethe3 zu Edermann (10.2.1829) in Betracht: ‚Der Haft enttand mit meinen: Werider.‘ Da dies fein gleichzeitiges Abfaffen beider Dichtungen bedeuten Tann, fo dürfen wir annehmen, Goethe Habe da3 Zah 1773 gemeint, in dem fid) ja tatfächlic) der Werther in ihm vorbereitete, . Endfic muß auf Wielands Inrifches Drama ‚Die Wahl de3 Herkules‘ (1773) verwiefen werden, aus dem fo manches Wort in den Fauft hinüberfumnte, 
Hiernad) und aus einer Reihe anderer Bereife ergibt fich für die äußere Entitehung?- geidichte des Fauft in den Umiffen etwa folgende3. 

Die Fanftfage. — Durch) die Zahrtaufende vorhriftlicher und chrijtlicher Gedichte zaunf eine büfter-twilde Sage von fündvollem Vegehren eines Menfchen über die Menjc)- heitgrenzen hinaus nad) Gaben und Wunderiwerfen, die nur der Gottheit innewohnen; bom Einfaß der Menfchenfeele an die außermenfchlichen, die Höffifchen Mächte, um dafür auf Erden Genuß ohne Schranken und Übermenfchenkraft zu gewinnen. Die Griechen erfannen fi) ihren Übermenfchen Trometheus, der fid) felbjt dem oberften der Götter twiderfeßt; fie erzählten von Zfarus, der fich auf Zünftlichen Flügeln über die Erde emporfhtvingt. Bon Straels König Salomo berichtet der Takınud geipenftiihen Verfeht mit unheimtichen Geijtern jenfeit der Menfchheit. Und durd) das ganze Mittelalter, ja bi3 in die Nähe der Neuzeit steht fich der Glaube an die Velhtwörerkunft, an die Möglichkeit außerordentficher Menfchen, Herrjhaft über gute und böje Geifter zu getvinnen: der Öfaube an die weiße und die [iwarze Magie. Uralt ijt auc) der Glaube, daß die Höffifchen Mächte die Geeten der Menjchen zu umftriden und zu getvinnen trachten. So darf man fagen: dies ifl der eigentliche dramatische Menjchheitftoff, da3 Streben über das gegenwärtige menfchliche Vermögen empor, der Werdegang des Menfcengefchlechts zu einer böchften Vollfonmenpeit. Bereinzelte Un- geduldige begnügen fi) nicht mit dem ihnen zu langfamen fletigen Stufengange: fie wollen die Schranken ihrer Zeit duchbredhen und rufen den Veiftand der Unteritdifchen an. Die ättefte chriftliche Geftalt des Vauftgedankens ift der famaritanifche Bauberer Simon in der Apoftelgefchichte (Kapitel VIEL, 9 ufw.). Sn den fogenannten ‚Glemen- tinifhen Nelognitionen‘, einem althriftiihen Roman, verfuc)t Simon vor dem Kaifer Nero einen Menfchen fünftlic) zu fchaffen, alfo einen Homunkulus, mac)t Slugverfuche, vermählt fi) mit der Helena und erzeugt mit ihr einen Sohn. — Sn der deutjchen Raiferhronif des 12. Jahrhundert wird der Inhalt jenes althriftlichen Romans von ‚Simon dem Gaufe- läre‘ ausführlic) naherzähft. — Zn einem griedhiichen frommen Roman der Kaiferin Gudofia aus ber Mitte de3 5. chriftlichen Sahrhundertz Ihfießt der Zauberer Cyprianus von Antiochta Bündniffe mit den Dämonen, wird aber durd) die Heilige Zuftina zum Chriftentum befehrt



Der gefhictliche Kauft. _ Erftes Zauftbug. 174 

und gerettet. Calderons Drama Der zauberkräftige Magier (1637) ift aus diefer Umformung 
der Faufljage entitanden. 

Sr der beufjchen Literatur fommt der Stoff in Tünftlerifcher Form zuerft in einer der 
Tateinifchen Dichtungen der Gandersheimer Nonne Roswitha im 10. Jahrhundert vor; 
in der Legende von der Belehrung und wunderbaren Erlöfung eines mit dem Teufel ver- 
bünbeten, reuebollen Günder3 Theophilus, des Bistumderwefers von Cificien. 

Ähnliche mehr oder minder dichteriiche Geftaltungen diefes Stoffes ziehen fi) durd) 
den Ausgang de3 Mittelalters bis tief in das erfte Sahrhumdert nad) der Reformation. Der 
englifche naturforfchende Philofoph Roger Baco, der Regensburger Bifchof Albertug 
genannt der Große, beide im 13. Kahrhundert, galten für mächtige Geifterbefchtuörer, und 
im 16. Jahrhundert twurde der Abt SKohannes Trithemiu3 bon Sponheim für einen ger 
waltigen Zauberer gehalten. Roc) fpäter wußte fi) der philofophierende Arzt Baracelfus 
als einen Meifter über das Geifterreich in Anjehen zu fegen. 

Die Reformation fteigerte den Glauben an den Zeufel und feine Macht; fühlte fich ja 
Luther fortwährend im Kampfe mit einer Welt voll Teufel. Das angebliche Erfcheinen 
‚bes Gatans in der Belle des ‚Yunfer3 Georg‘ auf der Wartburg war fein üble3 Vorbild 
für Jauft und Mephiftophefes. — Bemerkenswert ift, da in den Vaufldicdhtungen vor der 
Reformation der unfefige Menfch, der verbfendet‘ fi) mit der Hölfe eingelafjen Hat, der 
Lift des Teufels zum Troß gerettet wird, meilt durd) die heifige Jungfrau: durd) das 
Eivigweiblihe. Am Uusgange des Mittelalters verfchwindet diefer Abfchluß der Sage, und 
feit der Beit der Humaniften verfältt der Teufelsbefchtuörer äuleßt rettung3los dem Teufel. 

zer geihiähtlie Fanfl. — Der ohne fein Verdienft berühmtefte jener angeblichen . 
Zeufelöbündfer mit dem unfterbfid) getvordenen Namen auf ift eine gefchichtlice Rerfön- 
tigjteit, die mandje urkundliche Spur hinterlaffen hat. Ein um 1480 in uittlingen geborener 
Georg Fauft fol in Srafau die Magie ftudiert haben; Trithemius will ihn 1506 begegnet 
fein, Zauft habe fid) genannt ‚Magifter Georgius Sabelticus (Sabel, Zabel?), Zauftus 
junior‘. Eine andere Spur zeigt den fahrenden Schofaren an den Univerjitäten Heidelberg 
und Erfurt; Hier foll er den Studenten Homerifche Geftalten feibhaftig vorgeführt und fid) 
feines Bündniffes mit dem Teufel gerühmt Haben, ohne vafj nıan ihn zu verbrennen tagte, 
Einem Fürftbifdjof von Bamberg hat er 1520 ‚die Nativität geftelft‘ und dafür 10 Gulden 
erhalten. Aus Sngolftadt verjagt, taucht er 1536 in Würzburg auf. Unter vielen feiner 
Zauberfunftftüde wird auch da3 von den magifc) borgefpiegelten Weintrauben erzähft. 
vrarz von Gikkingen folf ihn gefamnt, ihm gar eine Schulmeiftertelle verliehen Haben; 
1534 hatte fid) Philipp von Hutten vor feiner Fahrt nad) Venezuela von Fauft weisjagen 
laffen. Die Bimmernfche Chronik berichtet nod) 1535 von ihm, er fei ‚bei feiner Beit ein 
twunderbarlicher Nigromante geweft‘; um 1540 fcheint er in Staufen im Breiögau geftorben 
zu fein, eine3 natürlidjen Todes, 

„ Dieje fahrenden Schtwindlers Berühmtheit muß fchon vor ‚dem erften Titerarifchen 
Bericht über ih weit ausgebreitet geiwefen fein, den nod) vor dem Erfcheinen de3 eıften 
Vauftbuches Hören wir von der Karzerftrafe ziveier Zübinger Studenten, weil fie eine Ko- 
mödie von Fauft, vielleicht eine fehr unanftändige, verfertigt Hatten. 

. za erite Zauftbudg. — Ihren erften literarifchen Niederfchlag in deutfcher Sprache 
erzeugte die uralte Gage in dem von einem Bruder Johann Spies 1587 zu Frankfurt 
am Main ‚cum gratia et privilegio‘ herausgegebenen Sanftbud): 

Historia von D, Johann Fauften, dem weitbejchrepten Zauberer und Schwarzkünftler, Wie er fi} gegen dem Teufel auf eine benannte Zeit verihrieben — —, bi3 er enblich feinen mwohlverdienten Lohn empfangen. — Allen hochtragenden, fürwigigen und gottfofen Menjhen zum fhredfichen Bei- fpiel, abjceufihen Egempel und treuherziger Warnung. - 
Der eigentliche Berfaffer ift unbefannt; der Druder verfiherte, ihm fei die Handfchrift 

‚durch einen guten Freund von Speher mitgeteilt und zugejhidt worden‘. Im erften Zahr 
wurden bon diefem Fauftbud) fünf Abdrüde nötig, bald darauf erfhienen mehre Erweite- 
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tungen. — Merkwürdigeriveife Hat Goethe gerade biefe.ältefte deutfche Urkunde der Fauft- fage nicht gelefen; aud) nicht die überaus breitjpurige Umarbeitung zu einem dien Duartband bon einem Georg Rudolf Wid mann, der 1599 in Hamburg erjchjien; ebenfowenig vor oder während der Arbeit am Urfaujt die Umarbeitung des VWidmannfchen Werkes durch einen Nürnberger Arzt Nicolaus. Pier von-1674. 
Wiewohl nun das Shiesijche Fauftduch nicht zu den unmittelbaren Quellen de3 Goethiichen Fauft gehört, muß e3 hier ettva3 näher betrachtet werden, Denn auf jenes Buch ift die ältefte dramatifche Dihtung don Fauft zurüdzuführen, des Cngländerz Marlowe Tragödie Faustus, mittelbar dag Vorbild zu Goethes äußerlichem Dramagerüft. Das fiterarifch wertlofe Bud, von Spies berichtet im wejentlichen alferlei von Fauft berübte xohe oder fchale Pojjenftreiche, 3.8. die Verivandlung von Pferden in Stroh> twifche, von Brevieren in Sartenfpiele, erzähft aber gegen den Shfuß aud) die Hochzeit mit der griechischen Helena, die Geburt ihre3 Sohnes von Fauft, und läßt den Teufel eine Geifter: mufif anflimmen, um vaufts Neue zu übertönen. sn einer etiva3 fpäteren Überarbeitung wird Faufls Fafritt aus einem Weinkeller zu Leipzig und fein Kunftftüd von den aus vier Zichlöhern fliegenden Zauberweinen erzählt. Bei aller Roheit des Inhalts und der Sprache enthält jenes ältefte Fauftbuc) dod) fhon den tieferen Gedanken der Sage in den Dichterifchen, der Bibel entlehnten Worten: ‚Sauft nahın Nölerflügel an fi) und wollte alle Gründe im Himmel und auf Erden erforfchen.* Go wurde auf deutihem Boden zuerft der uralte forın» loje Stoff für die höhere Dichtung vorbereitet; bei una äuerft ‚Sehen wir der alten Sage Mäht'ge Augen aufgetan‘. — Der Zeufel, mit dem Fauft den höltifhen Vertrag fehlieft, heißt bei Spies Mephoftophifes; die Geelenverfchreibung erfolgt mit Blut; der Höffenbund toird gefchloffen, weil Fauft firebt, ‚die Elemente zu fpefufieren‘, \ 

  

Marloived Faustus. — Auf einem bisher umerforichten Wege muß das Zauftbud) bon Spies nad) England gelangt fein, vielleicht durch die Deutfchland Schon damals durdj siehenden Englifhen Komödianten. Im 1590 dichtete ein englifer Stürmer und Dränger, der 1593 verftorbene, nicht zur Volfteife gediehene Ehriftoph Marlotve, ein Bor- läufer Shafefpeare3, feinen Faustus, von deffen Aufführung im Fahre 1594 wir Kunde haben, und dejjen ältefter befannter Druck die Tahreszahl 1604 trägt. Marlowe hatte fi) bei aller dichterifchen Freiheit ziemlich eng an die Folge der Begebenheiten in dem Bude von Spies 
nachgefchrieben und den Namen Mephoftophifes übernommen, der, ähnlid) tvie bei Goethe, gelegentlich zu Mephofto verkürzt wird. Das Hauptverdienft Marlowes ift der mit fühnent dramatifdhen Griff geformte Haffifche Eingang des vauftdramas: Fauft alfein in feinem Studierzimmer, die Wiffenfhaft aller Fakultäten dirrchmufternd und fie alle verwerfend. Faufts erftes Gelbftgefpräd) beginnt bei Marlowe: 
Fauft: Beftinm’ dich, Taf, nun für ein Fad, Arzt werde, Vauft, und häufe Gold auf Gold, ' - beginne Mad’ did) durd) eine Wunderkur unfterblic)! Mit Ernft das Studiun, das du erwählt. Summum bonum meldieinae sanitas, Da Theolog du bift, bleib e3 zum Schein; Sefundheit ift der Heilfunft Ießte3 Ziel? Dog) |treb’ dem Endziel aller Reisheit nad) Vie, Zauft, das hätteft dir nicht Tängft erreicht? Und Teb’ und ftirh’ im Ariftoteles, Seid Monunenten prangen bie Slezepte ja, Du, edle Logik, haft mir’z angetan! Durd die dit ganzer Etädle Netter twardft, ° Bene discurrere est finis logices. Und mancher Yufgegeb’ne nocd) genaa! St Rebekunft der Logif lebte3 Hiet? Und doch bift du bloß Faust noch, blof ein Menfehl Vollführt Fein größ’res Wunder diefe Kımft? Könntft du den Menfchen zur Unfterblichteit © lies nicht weiter; das erreichteft dul Verhelfen, Tote Iaffen auferjtehn, Ein Höf’res ziemet fi, für danftus’ Geift, Dan wär’ die Kunft wohl deinez Nühnenz wert, Weg, Ocumenius! — Fomm du, Galen! Fort mit der Heilfunft! — 

Nicht befjer ergeht c3 der Zurisprudenz und Zheofogie, bi3 Fauft feine Auflucht nimmt zur fünften Safultät, der Magie: 
Ihr Zauberbächer, fhlieht den Hinniel aufl D, weldie Welt des Nußen3 und der uf, Sr Linien, Zirkel, Zeichen und diguren, Der Macht und Ehre und Allwiffenheit Ihr feid’3, die Fauft am meiften fid) erjeßnt! Erfchließt fi) da dem lernbegier’gen Kopfl
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a3 fi von einem Pol zum andern regt, 
Soll altes mir gehorchen! — Kaifern, Königen 
Gehordt man nur in ihres Neichs Bezirk; 
Tod) deifen Mad)t, der diefe Dinge Iennt, 

Sie reicht fo weit Hin, wie des Menfchen Geift, 
Ein Halbgott ift ber Jünger der Magie, 
Drum will zur Gottheit id) empor dur) fiel. 

Sür manden merkwürdigen Zufammenfang ziwifcden Goethe und dem ihm lange un- 
befannt gebliebenen Marlowe fehlen uns die Bindeglieder, fo zwifchen den Höffifchen Lat- 
wergen de3 beutichen Fauft zur Zeit der Peft und Faufts Worten bei Marlowe: ‚Gefundheit 
ift der Heilfunft Tehtes Biel. Wie, Fauftus, haft du nicht dies Biel erreicht? Hängen nicht deine 
Rezepte zum Denkmal Zn mand)er Stadt, die fie der Peft entrifjeit And retteten aus taufend 
grimmen Seuchen?“ 

Bom Inhalt des Darlowejichen Tramas nod) fo viel: Mephoftophiles erfcheint den be- 
ihwörenden Fauft; Höllenpakt, Verlangen Fauft3 nad) Sinnengenuß, Anjehen und Mad; 
Bauberreife durd) die Länder, zuleßt nad) Rom; Heraufbefchtwörung der Könige Alerander 
und Darius vor dem Kaijer; Zauberfpäße von rohefter Art; Abjchiedsmahl mit feinen Schü- 
lern; Erfheinung der Helena; vergebliche Reue Saufts in.der lekten Vertragftunde; um 
zwölf Uhr nachts fommen die Teufel und zerreißen Fauft. n 

Marfowes Drama ift ein jo ftillofes Gemifd) aus echtdichteriichen ‚Gtelfen und platten 
Alberndeiten, daß die Annahme einer fpäteren Berderbung feines urfprünglichen Werkes nicht 
ausgejchlojjen ift. Jedenfalls war vor Lefjing Marlowe der Einzige, der die Tiefe de3 Stoffes 
erfannt hatte. Bemerkenswert ift, daf; bei ih m bor und nad) den Teufelspaft der gute und 
der böje Engel zu Fauft fprechen, eine in die Puppenfpiele von vauft übergegangene Wendung, 
die Goethe fo erfchütternd auf Oretchen übertrug. — Goethe lernte Marlomwez Fauft ejt 1818 | 
in einer Überjeßung bon Wilhelm Müller Tennen. 

Puppenipiele don Zanft. — Das Marloweiche Drama wurde feit dem Anfang des 
17. Zahrhundert3 in vergröbernden und verzerrenden Bearbeitungen von den Englischen 
Komödianten alfentHafben in Deutfcjland aufgeführt; Tauftipiefegehörten bis tief ins 18.Jahr- 
Hundert zum feften Bejtande der deutfchen Vollsbühne. Wie alles Vollstünliche waren jte 
Sottjched ein Greul: ‚Das Märchen vom Dr. Fauft hat Iange genug den Pöbel beluftiget 
und man hat ziemlichermaßen aufgehört, folhe Alfanzereien anzufehen‘ (in der Kritifchen 
Ditkunft von 1730); das ‚man‘ gaft nur für feinesgleichen. Das ältefte Volffdhaufpiel 
bom Yauft in deutiher Sprache ftanımt aus dem Zahr 1604; 1626 wurde e3 in Dresden 
aufgeführt; eine Darftellung auf dem Frankfurter Puppentheater ift für den Winter 1756/57 
nacgemwiejen. Dann hören wir von einer Aufführung in dranffurt am Main 1768 
nit einem Fauft in feinem ‚Mufaeo‘, die der aus Leipzig nad) Frankfurt zurüdgefehtte Gtu- 
dent Goethe gefehen haben Tann. Aufführungen in Straßb urg find für den Winter 1770 
auf 1771 beglaubigt. So erklärt fid) denn auf befte Goethes Gab in Dichtung und Wahrheit: 
‚Die bedeutende Ruppenfpielfabel des andern (Fauft) Hang und funmte gar vieltönig in 
mir ivieder.‘ Be 

Solder Anklänge an das Buppenfpiel finden fid) in Goethes Fauft übertafhend 
viele. Schon Lefjing Hatte den Auftritt, worin vauft die verfchiedenen Teufel nad) ihrer 
Schnelligkeit befragt, einem Puppenfpiel Zauft entnommen. €3 gibt nachgefchriebene Texte 
der Jauftfpiele, aus deren einem der Eingang hier wiedergegeben fei: 

Erfter Aufzug. Erfter Auftritt. 

Hauft (in feinem Studierzimmer): 
Soweit Hab’ ich’3 nun mit Geleprfamfeit gebracht, 
Da; id) alferorten werd’ ausgeladit. : 
Alle Bücher durchftöbert von vorn bi3 hinten 
Und kann doc) den Stein der Weifen nicht finden, 
Jurisprudenz, Medizin, alles umfunft, 
Kein Heil al in der negromantifden Kunft. 
Was Half mir da3 Studium der Theologie? 
Meine durdwachten Nächte, wer bezahlt mir die? 

Engel, Gocthe, 

Mid, fördert nicht der Fleig im Wiffen, 
Und dazu noch Not md fchmale Bilfen. 
Keinen heilen Nod hab’ ic mehr anı Leibe 
Und weiß vor Schulden nicht two ich bleibe, 
IH muß mic mit der Hölle verbinden . 
Die verborgenen Tiefen der Natur zır ergründen, 
Aber um bie Geifter zu zitieren, “ 
Muß id, mich in der Magie informieren. 

12  



m Puppenfpiele. von. Fauft. — Arbeit am- Urfauft, 
(Na. Faufts. Abfhtwörung Gottes und Unterzeihnung”de3 Palte3 mit ber Hölle): C djußgeift: Betörtes Menfhenkind,einft rein und Sefchaffen Gott, zu fhaun und aller HimmelLujt, EEE .n " fonder ehe, Sinfft du dem Abgrund zu: id) fraure den Ver- Verloren eiwiglic) ift deine arme Seele. nn Iuft. ; 0. (Rad) einem Abdrud in ben Deutichen Bollsbücern bon 8. Simtod). daft alle, Fauftfpiele beginnen mit dem von Marlowe geichaffenen berzweiflung3volfen Gelbitgefpräcdhe Zaufts: In einem der Volfjtüde findet fi} eine Art Borfpiel in der Höffe. ‚Studenten, in. Wahrheit Hölfengeifter, befuchen Fauft; das berlodende Wort Eritis sicut deus ertönt; Faufts Vamufus heißt, wie fhon bei Spies, Wagner. Aud) den Gelbftmord- 

jchneiden borgegaufelter Trauben; Zaufts Auftreten am Hofe des Kaifers (bei Marlowe Karl V., in den Puppenfpielen meift Marimilian) entnahm Goethe, der „große Nehmer” alles brauch- baren Rohftoffes, mit gutem Grund und vechtem Griff dem Bauftfpiel feines Volfes, 
_ Andere Öuellen. — FTaufl-Stoff und Sauft-Form hatten fi) Goethen feit der frühen Zünglingszeit in den berjchiedenften Gebilden aufgedrängt. m Auerbachzfeller zu Leipzig, auf dem er eine Zeitlang faft täglich Tag (©. 37), Hatte er die angeblich) aus dem 16. Zahr- Hundert ftaminenbeit, in Wahrheit viel jüngeren Mandbilder aus Faufts Leben gejehen. In den Frankfurter Jahren ätvifchen Leipzig und Strafburg einen Haufen ‚moftifcher, hemifch- aldimifcher Bücher‘ gefefen, in denen reichlic} von Zeufel3bündelei die Rede war. Yu Straß- 

alles, was mit der Erregung der jugendlichen Dichtergemüter über dag Schidjal der unehe-- lichen Gebäterinnen und Kindesmörderinnen zufammending (©. 62), muß hier nadjdrüd- lic) erinnert werden. Yon dem erften Eindrud de3 Münfters ‚al Hintergrundes zu folhen Dichtungen‘ war fehon die Nede (6.58). Im Vrühling 1770 jete- Goethe, laut Ein- trägen in den Ephemeriden, da3 Gelefe der myftifch-Tabbaliftifchen Literatur fort. Zur felben geit führte eine reifende Zheatergefellfchaft in Straßburg das ofjcjaufpiel ‚Dr. Fauft‘ auf. ‚Nun trug ic) diefe Dinge fo wie mandje andre mit mir herum und ergeßte mid} daran it . einfamen Stunden, ohne jedoch) irgend etiva3 davon aufzufchreiben‘ (Tihtung und Wahrheit), Alferfei Heine örtliche Züge in Goethes Fauft laffen fid) gar wohl auf Straßburg deuten; ‚gute Kenner altjtraßburgifcher Zerhältnijfe Haben fie im einzelnen aufgefpürt. Für ‚Frau Martha -Scähwerdtlein mag ‘e3 ein Straßburger Vorbild gegeben |haben: in Lenzens Hofmeifter von 1774 gibt e3 ein alte Weib Martha als Befchüßerin einer unehelichen Mutter, die fich al8 ‚Gretel‘ verbirgt; der Straßburger Heinrich Wagner nennt in feiner Kindermör- derin eine ähnlic)e Geftalt ‚Stau Marthan‘, Diefe drei Darthen Tönnen ihre Namen dem Zufall verdanken; fie Zönnen mit od) größerer Vahrjheinlichfeit aus einer den drei Dramta- 

'man.zu fagen, daß auch) diefer abgejchlagene Mädchentopf auf die Tichterfeele mit den end- ‚Iofen Nacjfchwingungen einen unausföfchlichen Eindruck gemadt hat? ° : . 
Sie Arbeit am Urfauft.. — Berftehen' wir hierunter die innere Arbeit bor der erften Niederichrift, ja bie erften Spuren bes Gedanken an einen dauft, der Sage oder der Dichtung, jo ift zu erinnern, daß Goethe fon in den ‚Mitfehufdigen‘ (3, 6) den Gölfer fagen läßt: ee Ad, wüßte ihr, wie mies grauft, . Ke ie mie ‚fiebend Heiß. &o twar’3 dem Doktor Tauft nn Met Halb-zu Mut, . a na Unbeftinmbar ift die genaue Beit der’erften Niederfchrift. "Nach-feiner Art wird fich der _ » Straßburger Student‘ fchon zur: Zeit d63-Berfeht3 mit Herder ernftlich mit dem Plan eines Fauftdramas getragen haben ; im 10.'Buche von Dichtung und Wahrheit berichtet er bon den ‚Segenftänden, die fich beiiihm eingeivurzeft hatten und fi) nad) und nad) zu poetifhen Ge- Halten ausbilden wollten. &3 waren ©öß von-Berlidjingen und Bauft. Im 12. Buche wird “. 

.i



Arbeit .am Urfauft:- oc 178 

Fauft fogar an erjter Stelle genannt:-,Fauft ivar fchon borgerüdt, Göf von. Berlichingen 
baute jid) nad} und nad) in meinem Geifte zufanımen.“ Der Fauft jener erften Straßburger 
Zeit wäre, ähnfich wie bei Marlowe, in der verzwweifelnden Philofophie und im Bündnis mit 
der Hölle fteden geblieben, wäre fo wenig wie Marlowes Fauftus zu einem Prama.reiri« 
menfhlichen Inhalts erblüht, wer nicht zu dem doch nur Exfefenen,. Gefehenen, Gedadjten 
das entfheidende Leben3ereignis mit Friederife-Greichen getreten wäre. Grit 
in dem Yugenblid, too diefe beiden Gtofjmaffen fic) berührten, fand das ‚Bufammenfchiefen‘ 
ftatt, da3 Goethe al3 die Geburt feines Werther bezeichnet hat. Die innere Vorarbeit war 
vollendet, die fhriftfihe Ausführung Tonnte jeden Tag beginnen, oder fie konnte nod) Jahre 
anftehen, — Goethes Drama Zauft des inneren Erlebniffes tvar als Keim, ja fehon Teimend da. 
Ber allerdings das in Straßburg Gefchaute, 3. B. den aufbewahrten Kopf einer Kindes- 
mörberin, jebe3 Eindrudes auf einen Dichter von Goethes Art für bar erklärt; vollends wer 
den Erfeber aller feiner großen Schöpfungen diefe feine größte, die Gretchentragödie, rein- 
weg als Berwwirflicher von etivas Poetifchem fchaffen läßt, ftatt umgelehrt al poetifcher Um- 
geftalter ber Wirklichkeit, dem muß die Snenarbeit am Fauft allzeit ein Buch) mit fieben 
Giegeln bleiben. le. oo. 

Über den Beginn und Fortgang der Niederjchrift Haben wir eine Reihe zeitge- 
nöffifher Angaben, die da3 Entftehen des Fauft auf dem Papier’ etwa in das Ende von 1773 
oder.den Anfang von 1774 verlegen. In einem Briefe vom 1. März 1788 an Karl Auguft 
nennt ©oethe jelbft da3 Jahr 1773 als die Zeit feines jugendlichen Schaffens amı Zauft, was 
jedod) nicht unbebingt al Niederfchteiben zu deuten ift, wie ja aud) die Angabe eines gleic)- 
zeitigen Entftehens des Fauft und des Werther auf.die geiflige Brütezeit gedeutet werden 
darf. Im Sommer 1773 erwwidert Gotter, einer der Weblarer Freunde, auf Goethes. Be- 
gleitepiftel zur Überfendung de3 gedrudten Bök: 2°... . . 

— Scid’ mir dafür ben. Doltor Zauft, 
Sobald dein Kopf ihn attögebrauft! Sn 

“ Hür 1774 Haben wir Berichte von Lavater und Bote über Bertiggewwordenes vom Fauft; 
auch Klopftod hat im Herbfte 1774 auf der Reife nad), Karlruhe einige Auftritte durd) Vor- 

lefen Goethe3 Tennen gelernt. Im Dezember 1774 fchrieb Stnebel an Bertuch: ‚Sch habe einen 
Haufen Fragmente von ihm (Goethe), unter andern zu einem Doltor Fauft, to ganz .aus- 
nehmend herrfiche Szenen find.‘ Sri Jacobi lernte zu Anfang 1775 da3 damals Fertige vom 
Fauft Fennen und war begeiftert; im September 1775 fchrieb Goethe an Augufte Stolberg: 
‚Da ic) aufftund, war mir’3 gut, ich machte.eine Szene an meinem Fauft.“ Und da in dem- 
felben Briefe von einem Zuftande des Dichters gleich dem einer Ratte die Rede ift, die Gift 
gefreffen hat, fo wird mit durchaus nicht ziwingendem Grunde angenommen, daß Goethe an 
jenem Tage Branders Nattenlied gedichtet Habe, 

° Im Oftober 1775 benachrichtigte Goethe Merd: ‚Hab’ am Zauft viel gefchrieben.« Kurz 
zubor hatte Merk in Frankfurt den Uxfauft zu Iefen bekommen, dejfen Kerferfzene ihn in 
Hödhjftes Erftaunen fehte. . Unter dem ftarken NacjHlang fchrieb er im Sanuar 1776 an Nicolai: 
‚Sein Fauft ift ein Werk, das mit der größten Treue der Natur abgeftohlen ift. — ch) erftaune, 
jo oft ic) ein neues Stüd zu Fauften zu fehen befomme, wie der Sterl äufehends wächlt und 
Dinge madt, die ohrie den großen Glauben an fich felbft und den damit verbundenen Mut- 
willen ohnmöglic) wären.‘ “ 

. Wir begleiten den Urfauft nod) bis in die erflen Weimarer Tage und lefen in einem Briefe 
bon Fig Stolberg an feine Schwefter Henriette von. Ende November 1775: ‚Einen Nadj- 
mittag Ia3 Goethe feinen halbfertigen Fauft vor. C3 ift ein herrliches Stüd. Die Herzoginnen 
maren gewaltig gerührt bei einigen Szenen.‘ et oo 

  

“Ganz unhaltbar find alte aus Anklängen an Briefflellen und ändern Auziprüchen Goethes 
in. den erften. Sauftjahren gefolgerte Zeitangaben für die Niederfchrift einzelner’ Stellen im 
Urfauft. So oft in diefem ein befonder3 burjehikofer Ausdrud vorkommt, tie namentfid) in 
dem Auftritt des Mephijtopheles mit dem Schüter, werden von manchen Exflärern die Straß« 
burger oder’ gar die Leipziger Studentenjahre Goethes al3 Entftehungszeit angefett. Wenn 
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179 Arbeit am -Urfaujt und fein Inhalt. - 

3. ®. in der Echüferjzene von der Encheiresis naturae gejprochen wird, einem Lieblinggaus- drud des Straßburger Profejjors Spielmann, bei dem Goethe Chemie Hörte, jo folgt mit nichten daraus, daß die Schülerjzene in Straßburg entjtanden ift. E3 ift aud) feineStveg3 ficher,. daß die Schüferjzene oder die tod) derbere in Auerbady Seller früher al3 die edelften Stelfen de3 Urfauft gedichtet wurden. Ein Künftler, gar einer tvie Goethe, beherrfcht zu gleicher Zeit mehr al3 einen Stil, und nicht3 ijt natürlicher, alg daß er, der für Auftritte mit derbem Snhalt -fich einer erben Ausdrudsweife bediente, an demfelben oder a näcdjiten Tage für einen Auftritt abgeflärter Stimmung die teinjten Iprijchen Töne anfchlug. Wer hingegen das erjte Gelbftgejpräch im Fauft oder im Urfauft mit feinem durd) alfe Stilregifter auf und abfteigen- den Ausdrudswechjel für ein Erzeugnis berfchiedener, zeitlich folgender Stilfhichtungen er- Härt und mit den vermeintlich feinsten Scheibefünften der Bijfenfchaft auseinanderzufdjichten fid) unterfängt, der hat von der Seele, bon der Kunft, ja nur vom Handwerk eines Tichters feine Ahnung. — 
Der Urfanft. — So wird der Einfachheit wegen genannt die Göchhaufenfche Abfcheift eines Zauft von Goethe (©. 171), wahrjdjeinlic) der von ihm 1775 nad) Weimar mitgenont- menen Urhandfchrift feines halbfertigen Fauftdramas. Die Vorlage diefer Abfchrift Hat Goethe vernichtet. Der Titel Urfauft ınag gelten, jedod) mit den Einfchränfungen: wir twijjen nicht genau, auS welcher Zeit die Afhrift ftanımt; wiffen ebenjo tenig, ob diefer abjchrijtliche Urfauft alfes enthält, was Öoethe in ganz oder Halb fertiger Form nad) Weimar mitnahn. E3 mag mandje3 darin fein, was erft in Weimar entjtand; vieles mag fehlen, was Goethe I‘hon angefegt oder fertig nad) Weimar brachte oder fpäter in Weimar vollendete, jedoch der Abjchreiberin nicht mitzuteilen beliebte, Sraglid) ift ferner, ob die Abfehrift der Göchhaufen genau ber von Goethe beabjichtigten Reidenfolge der Auftritte entjprad). Der fpäter tveg- gelajjene Heine Auftritt des Urauft ziwifchen Auerbachsteller und eriter Begegnung mıit 

Gretchen: Sandftraße. Ein Kreuz am Wege. 
Fauft: Was gibr’z, Mephifto, Haft du Eil? Mephijto: ch wei e3 wol, e3 ift ein Vorurteil, Waz fhlägit vorm Sreuz die Augen nieder? Allein genug, mir ift’3 einmal zuwider mag auf einem lofen Blatte geflanden haben, das die Abjchreiberin befiebig two einjchob. Bon Urfauft gibt e3 bequem zugängliche Abdrüde (3. B. in Witfowsfiz Fauft), deren einer in be3 Lefer3 Befik angenommen wird; zur bequenteren Überfhau fteht hier die furze Angabe der Szenenfolge: 

Faufts Selbftgeipräd (Hab num, ad, die Philofophey‘). — Ericheinen des ©eijtes in der Slamme (‚Wer ıuft mie). — Fauft (sufammenftürzend): ‚Nicht dir!" — Wagner (Verzeiht! id) Hört’ Euch deffamieren) und Fauft. — Mephiftopheles und Student (3 bin alfhier erjt furze Zeit‘). — Auerbadj3 Keller (srofch: Wil Feiner faufen, feiner Tadjen! — Fauft und Me- phiftopheles treten herein; Fauft (nicht Mephiftopheles) macht das Beinfunftftüd. — Sand- - ftraße (Jauft und Mephifto, vgl. oben). — Straße: Fauft und Margarethe (‚Mein [hönes Fräu- lein, darf idy'3 wagen‘). — Margarethe in ihrem Simmer (3 gäb’ was drum, wenn id) nur müßt‘). — Fauft und Mephiito in Grethenz Zimmer (Mephifto: Herein, ganz leife nur herein!). — Fauft allein Rillfommen, füher Dämmerfdein‘). — Margafethe: ‚C3 ift jo Ihwüt und dumpfig hie‘ und Gefang bes Königs in Thule. — Fauft und Mephiftopheles (‚Bei aller ver- Ichmähten Lieb’! beim hölfifchen Element!‘). — Nadjbarinhaus, Marthe: ‚Gott verzeih'3 meinen lieben Mann.‘ Margarethe Tonımt. Mephiito (allein) zu ihnen, — vauft und Mephiftopheles Kauft: ‚Wie if’3? Wis fördern, will’ bald gehn?‘). — Garten: Margarethe an Faufts Ara. Marthe mit Mephiftopheles auf und ab tpagzierend, — Ein Sartenhäuschen: Margarethe, Sauft. — Grethens Stube: ‚Meine Rudy’ ift hin.‘ — Martheng Garten: Religionsgefpräg. — Am Brunnen: Grethen und Lischen mit Krügen. — Swinger: ‚Ad; neige, du Schmerzenreiche.‘ Dom. Böfer Geift: ‚Wie ander3, Greichen, war dir’a,‘ Nadıt. Bor Greichenz Haus. Balen- tin: ‚Wenn ich fo faß bei ’em Gelag.‘ — Fauft und Meppiftopheles, Profajzene. Fauft: „sm Elend! verzweifend!" — Naht. Offen Feld, Vauft: „Wa3 weben die Dort um den Naben- ftein?‘ — Serker, vauft, Sreihen, Mephifto, 
. In der Abjchrift der Göchhaufen fehlen aljo von Hauptjtücden des jpäteren erften Teiles de3 Fauft: da3 große Selbftgefpräch Fauft3 bis zum Erflingen der Oftergloden; der Auftritt bor dem Tor; das erjte Crjeheinen de3 Mephiftophelez ; der ganze Höffenpaft; die Ralpurgi!- nacht; die Ermordung Valentins, defjen Auftritt mit den Worten ihließt: 

Und folft ic} fie zufammenfchmeißen, 
Könnt’ ich fie doc, nicht Lügner heißen.



Sorm de Urfauft. 180 

63 ift unmahriheinlid), dag Goethe den Angelpunkt de3 Fauftdramas: den Bund mit _ 
dem Teufel, vor Weimar nod) gar nicht angefangen hatte. Die Stelle im Urfauft: ‚Wandfe 
ihn, du unendlicher Geift, wandle den Wurm wieder indie Hundsgeftalt!“ beweilt, da 
damals der Auftritt mit dem Rudel fon erdad)t oder angelegt war, und die Worte Mie- 
phijtos gegen den Echluß: ‚Über der Stätte des Erfcjlagenen fÄhtveben rächende Geifter, die 
auf den rüdfehrenden Mörder lauern‘, lafjen Feinen Ziweifel, dafz auch die Ermordung Valen- 
tin3 [con geplant oder gedichtet war. Manches fpricht dafür, daß von den Gtüden, die zuerft 
in dem früheften gedrudten Fauft-Brucjftüd, von 1790, erjdhjienen, einiges fchon bei der 
Überfiedelung nad) Weimar angelegt oder fertig tvar. Goethe wird folche Halbfertigen Stüde 
der Abjchreiberin nicht übergeben Haben. . —_ 

Von wichtigiten VBerfhiedenheiten zwijchen Urfauft und erftem gedrudten 
Sauft-Brucftüc ift zu vermerken: im Auerbadhstelfer treibt Fauft die Zauberfpäße mit 
den Weinen; fie wurden jpäter mit feinem Bedacht den Mephifto zugemwiejen; — der er- 
ihütternde Auftritt ‚Tom‘ trägt im Urfauft die Überfehrift ‚Exequien der Mutter Gretchens‘, 
welche gar zu furchtbare Wendung jpäter geftrichen wurde. 

Die Form des Urfauft ift im wefentlichen die gleiche tvie im gedrudten Zauft: der 
einfache deutihe Neimpvers, den Goethe zum Teil von Hans Sad) gelernt, aber mit 
nie genug zu betvundernder Formkunft aus feiner pumpen Gfleichtönigfeit gelöft, in anmutig 
ipielende oder ernft und wuchtig Hinfchreitende Freiheit getvandelt und fo mannigfaltig ge- 
ftaltet hat, daf man feinen Urfprung aus dem Snittelver3 ganz vergißt. ' 

Dan darf nicht fagen, Goethe verdanfe diefen reichen urdeutfchen Ver3 nur oder über- 
twiegend Han Sadı3. In einen langen Veröbrief an Friederife Öfer (1768) jtehen lange Bex2- 
reihen ähnlicd) denen im Fauft, und in feinen Saftnachtfpielen und gereimten Gatyroramen 
mag man Vorübungen zur Form des Zauft erbfiden. Wie weit aber läßt Goethe fon im 
Urjauft fein bejcheidene3 Vorbild Hans Ead}3 Hinter fich! Zn dem erften Selbfigefpräc Faufts, 
in den Worten de3 erjcheinenden Geiftes, dann in dem fic) anfchließenden Geipräche mit 
Wagner —: einfacher Snittelver3 gefolgt von getragenen Versreihen; Furze, abgerifjene 
Rhythmen der Veichtwörung (E3 wölbt fid) über mir. Der Mond verbirgt fein Licht! Die 
Lampe fehwindet!), wechjelnd mit feierlichen Berfen des Geiftes (Du flehft eratmend mid) 
zu [hauen, Meine Stimme zu hören, mein Antliß zu fehn, Vic) neigt dein mächtig 

- Ceelenflehn); dann iwieder Die Furzen DVerötvellen des Geiftes (Wall id) auf und ab, 
Rebe hin und her, Geburt und Grab, Ein etviges Meer). 

Diefer fo mannigfaltige Terndeutfche Vers, dem fünffüigen Zambus fo hod) überlegen, 
für ein Menfchheitsrama wie Zyauft jo unerjeglic, wechfelvolt, [hrumpft und fhtwillt vom 
doppeljilbigen Takt zum zwölfjilbigen Aerandriner, fpielt ziehen jambifchen, trochäifchen, 
daftylifchen, anapäftifchen Maßen und allen ihren Unterarten mit überlegner Meiflerfchaft 
Hin und wieber. Taztwifhen raucht chythmifc) gegliederte reimlofe Profa, twie Goethe fie 
im Egmont und in der erfien Sphigenie tiebte, Stellen im Urfauft wie: ‚Auf, oder ihr feid 
verloren, meine Pferde fhaudern, der Morgen dämmert auf‘, die exrft fpäter in Reimverje 
verwandelt wurden. u 

Lyrijche Stüde, die aber nicht wie opernpaft wilffürfiche Einlagen erjcheinen, fondern 
aus der. Handlung und Etimmung herausktingen, durchbrechen die ejprächöverje; und wo 
Stoff und Ton fie fordern, tritt die jchfichte Profa in ihr Urrecht. Noch) im gebrudten Fauft 
bon 1808 lief; Goethe die derbe, erregte, übertviegend fachliche Profa des Auftrittes zwifchen 
Fauft und Mephiftopheles (Trüber Tag. Feld. Zauft: ‚Im Elend! Verzweifeind! Erbärm- 
lic) auf der Erde lange verirtt!‘) mit Kunftmeifterfinn ftehen.- 

Die Profaforn der Kerkerjzene im Urfauft mußte in dem bolfendeten erften Zei des 
Vanft von 1808 dem Verje weichen, der dann allerdings durch feine Höchftgefteigerte Natürlich 
teit fid jelbft beinah) vergejfen macht. Dem mittlerweile an das ftififierende Abtönen ge- 
wöhnten Weimarer ‚Stilftajjiter erichien die atemlofe Proja jenes Auftritte im Urfauft al 
übertragijd), al3 völlig zermalmend: 2



181: Kerlerfzene de3 Urfauft. 

Margarethe: Stüffe mich! -Kannft bu nicht mehr.füffen?. Wie Mas! Bijt mein Heinrich und Haft’3 Küffen verlernt! .Mie fonft ein ganzer Himmel mit deiner Umermung gewaltig über midy" “ eindrang. Wie’ du Tüßteft, als mollteft dur mid) in tollüftigem Tod’ erftiden. Heinrich, füffe mid), fonft Füjy? ich dich (fie fällt ihn an). "Weht Deine Lippen jind:Talt! "Tot! Antworten niet Tauft:- Folge mir; ic} herze-dich mit taufendfader Glut. Nur folge mir. ‚Margarethe (fie-fegt-fih und bleibt eine Zeitlang fill): Heinrich, bift du’3? . Yauft: Ich bin’, fonm mit. . en 2 je aungnrethe: IH begreife nicht! Du? Die Sellefn los! Vefreift mic. DVen befreijt bu? eißt du’3? a \ : \  Fauft: Komm! Komm! \ 
“ Margarethe: Meine Mutter hab’ ich umgebracht! Mein Kind hab’ ich ertränft.. Dein Kind! Heimid! — Großer Gott im Himmel, foll das fein Traum fein! Deine Hand, Heintih! — Gie ift feucht. Wilche fie ab, ich Bitte dit E3 ift Blut dran. Gtede den Degen ein! Dein Kopf ift berrüdt, —— Faufl: Du bringft mich um. 

- , Margarethe: Stein, du folfft überbleiben, überbleiben von allen.. Wer forgte für die Gräßer! ©o in eine Reihe, id} bitte did), neben die Mutter, den Bruder ba! Mich dahin und mein Kleinea an die zechte-Bruft. Gib.mir deine Hand drauf, du bift mein Heinrich). . Fauft (will fie wegziehen): FUHft du. mich! Hörft du mid} Komm, id) bin’s, id; befteie did). Margarethe: Da hinaus, _ ' Ba ” Bauft: Sreiheit! uam m Margarethe: Da hinaus! Nicht um die Welt. Sit das Grab draus, fomm! Lauert ber Tod, fomm! Von hier in3 eivige Ruhebett, weiter nicht einen Schritt. Ad, Heinrich, Fönnt’ ich mit dir in alfe-Welt!' on 
. -Fauft: Der Serfer ift offen, fäume nicht. . Margarethe: Sie Iaxern auf mic) an ber Strafe am Wald, Fauft: Hinaus! Hinaus! | 

Margarethe: ms Leben nicht. — GSiehjt bs zappeln! Nette den armen Wurm, er zappelt noch! — Fort! gefhwind! Nur übern Steg, gerad’ in Bald hinein, Tint3. am Teich, two die Plane fteht. ‘ortl rette! rette! Eu . E :... Zauft: Nettel Nette bi! - .. : : un : Margarethe: Wären wir nıır den Berg vorbei, da fiht meine Mutter auf einem Stein und wadelt mit bem Kopf! "Sie winft nicht, fie winkt nicht, ihr Kopf ift ihr fchwer. Sie fol!’ fchlafen, n . . 
da wir Tönnten wadhen und ung freuen beifammen, 

Fauft (ergreift fie und will fie twegtragen). oo Margarethe: Sch fchreie laut, laut, daß alles erwadit, Sauft: Der Tag grau. 9 Lieben! Lieben! oo: Margarethe: Tag! E3 wird Tag! Der lete Tag! Der Hodjzeittag! — Sag’3 niemand, daf du die Nacht vorher bei Gretchen mwarft. — Mein Kränzden! — Wir fehn una ivieder! — Hörft bu die-Bürger [hlürpfen nur über die Gaffen! -Hörft dul Sein Tautez Vor. Die Glode tuft! — Srad, da3 Stäbchen Brit! — Ca zudt in jedem Naden die Schärfe, die nad) meinem zudt! — Die®fode, hör’, 5 nt aaeophees erfcheint: Auf, oder ihr feid berloren,; meine Pferde Ihaudern, der Morgen ämmert auf... . . on - - . Margarethe: Der! der! Kap’ ihn, Schid” ihn fort! Der wilf mid! Nein! Nein! Gericht Gottes, fomm über mid), dein bin ich! Nette mich! Nimmer, nimmermehr! Auf eivig Tebe wohl, Zeb wohl, Heinrich. r 
: Fauft (fie umfafjend): 3 lafje dich nicht!. . on : - Margarethe: $hr heiligen Engel, betvahret meine Seele, —. mir graut’3 vor dir, Heintid). Mephiftopheles; Sie ift gerichtet! (Cr berfjteinhet mit Fauft, die Türe taffelt zu, man hört verhalfend): Heinrich! Heintidh! . .. 

Man hatte aus den im fpäteren Bauft ftehengebliebenen bereinzelten Profaftelfen mit größter Beltimmtheit auf einen Urfauft in Profa geichloffen: Der Fund der Göchhaufenfchen Handjärift Hat diefe Qermutung.vernichtet. Der Möglichkeit, daß dem jeht vorliegenden Ur« fauft ein Ururfauft boraufgegangen, tiderftreitet Övethe3 unzweideutiges Wort, er habe ‚die 
Sauptfzenen gleich fo ofnme Konzept Hingefehrieben‘. 

  

Boie, dem Goethe aus dem Hrfauft vorgefefen, [hrieb in feim Tagebud) (15. 10, 1774): Einen ganzen Tag ‚allein, ungeftört mit Goethen zugebrad)t. — Cr hat mir viel borfefen müfjen, ganz und Bragment, — alle mit dern Stempel de3 Genies geprägt. Sein Dr. Fauft ift faft fertig und fheint.mir das Größte und Eigentümfichfte von allem“. Diefe3 Urteil über den Urfauft nimmt faft alles darüber zu Sagende Hintveg. Beim flüchtigen Durchblätterit fallen zunächlt getvijfe Derbheiten, ja überflüffige Roheiten am färfiten auf, fo namentlich
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in der nad) der Urt von Hanstmwurft3 Hochzeit (6, 127) Hingefchleuderten Ausdrudsweije alt- 
deutfcher. Scholarenrüpelei in- der. Schülerfzene,, Goethe herfolgte dabei den Kunftztved, 
feinem Fauft die Spracdjfarbe des 16. Jahrhunderts zu geben, wie mit ähnlichen Kunftntitteln 
beim Göb. Schon für'das Bruchftüd von 1799 befeitigte er jenen ‚ftudentifcd) aufgefnöpften 
Ton‘, den er aud) aus feinem erften Egmont entfernt hatte. Überhaupt wurden Sprache 
und Stil’des Fauft fpäter gehoben, meift zum Zünftlerifchen Gewinn de3 Ganzen. Zm Urfauft 
fagt Gretchen: ‚Was Gudgud mag dadrinne fein?“ ftatt des fpäteren: ‚E3 ift doc, wunderbar! 
was mag wohl drinne fein?‘ — oder Mephiftopheles in der Schüferfzene: ‚Bohrt fid) felbft 
einen Ejel und weiß; nicht wie‘, 1va3 nachher'in ‚Spottet ihrer felbft und weiß nicht tie ver- 
deutlicht tourde. 2. ee en 5 

.. Was aber find die’ fcharfen Kanten und derben AMnubben de3 Uxfauft' gegenüber .der 
diehterifchen Neife, Kraft und Schönheit, ja fchon gegenüber der weisheitvollen Exhabenheit 
be3 geiftigen Fluges in Goethes Hödjftem- Werke der vorwweimarifchen Jungntannzeit! Was 
für platte Beug find daneben die Faufte der andern Stürmer, der Zauft des Malers Müller, 
Klinger3 derworren matte3 ‚Fauft3. Leben, Taten und Hölfenfahrt‘. - Wer zum erftenntal 
Goethes Urfauft Tieft, der wird mit freudigem Erftaunen Dubende der Hocypoetifchen, der 
gebanktic) abgeflärten Lieblingftellen, der gejlügelten Worte finden, die man vor 1887 für 
die Frucht von Goethes Fünftlerifcher und philofophifcher Reife hielt; die meiften fChon in det 
Hafjifc) gerundeten Form, die den Zauft zur Tebendigften, weil gefühlteften und behaltbarften, 
unter allen. größeren deutfchen Dichtungen macht. Der Frankfurter, nicht der Weimarer 
Vihter hat, um nur das Geläufigfte herauszugreifen, geprägt: DO fähft du, voller Mondenfchein, 
Zum leten Mal auf meine Pein —; Wie Hintmelskräfte auf und niederfteigen, Und fid).die 
gofönen Eimer reihen —; Weld) Schaufpiell aber ad) ein Schaufpiel nur —! In Lebenzfluten, 
im Tatenfturm —; So jchaff ic) am faufenden Webftuhl der Zeit Und wirfe der Gottheit 
lebendiges Kleid —; Wenn ihr’3 nicht fühlt, ihre werdet’3 nicht erjagen, — Doc) werdet ihr 

. nie Herz zu Herzen [haffen, Wenn e3 eud) nicht von Herzen geht —; Und alf die Neden, die 
jo blinfend find, I denen ihr der Menfchheit Schnigel Fräufelt uftv.—; Was ihr deri Geift 
der Zeiten Heißt, Das ift im Grund der Herten eigner Geift —; Die wenigen, die tva3 davon 
erkannt uf. —; Der Geift der Medizin ift leicht zu faffen —; Grau, teurer Freund, ift alle 
Iheorie —; das Rattenlied und das Flohlied im Auerbadhsfeller —; das Einfehen der &reichen- 
tragödie: Mein [chönes Fräulein, darf ich’3 wagen —; Gretchens Gelbfigefpräh: Ich gäb mas 
drum, wenn id) nur wüßt —; Willfommen, füßer Dämmerfchein —; &3 ift fo fchroüt und 
dumpfig hie —; 3 tar ein König in Thule —; Er liebt mic), Tiebt mic) nicht —; Meine Ruh 
ift hin, Mein Herz ift [wer —; das Neligionsgefpräd, zwifdien Fauft und Greichen faft 
durchiveg wie in ber fpäteren Zafjung;. — das Belenntnis: Doc) alles was mich dazu trieb, 
Gott! war jo gut! ad) war fo lieb! —; Gretchens Gebet: Ach neige —; da3 Dies irae, diesilla 
im Dom —; Faufs Gelbftanflage: Ha, bin id) nicht der Flüchtling, Unbehaufte. — Endlic) 
die Sterferizene, deren größere zweite Hälfte auf der vorigen. Seite abgedrudt fteht. 

. .„ Der Urfauft bi3 zum Schluffe der Domfzene enthält 1371 Verfe; der exfte Teil des Fauft 
bon 1808, Vorfpiel auf dem Theater und. Prolog im Himmel abgerechnet, 3499 Verzzeilen: 
in diefen Zahlen drüdt fic) das Außerliche Verhältnis der Arbeit an den zwei Stufen des exften 
Fauft au Nufen wie uns zurüd, daß Höchjftwahricheintich nod) anfehnlicd; mehr Fertiges und 
Halbjerfiges vom Zauft nad) Weimar mitgebracht wurde, al3 die Göchhaufen zur Abfchreiben 
erhieft, fo.ftelft fi) uns fehon Goethes exjte Fauftvichtung dar als die fein gefanıtes fo reiches 
und bedeutfames Lebenswerk vor Weimar an Kraft, Tiefe und Fülle überragende Schöpfung 
der Frankfurter Zahre.- Wäre Goethe vor dem Überjiedeln nad, Weimar dem deutjchen 

- Volfe durd) den Tod entriffen tworben, er würde ohne Iphigenie und Taffo, ohne Wilhelm 
Meijter und die Wahlvertvandtfchaften, Telbit ohne Hermann und Dorothea als Deutfchlands 
urfprünglichiter, ‚Traftvolfiter,. funftreichfter' Dichter, ‚und nicht bloß.des 18. Zahıhunderts, 
gelten müffen. = IMS
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Dreigehntes Kapitel. “ 
- Da5 lebte Jahre in Sranffurt. — Lili Schönenamn. 

Wär’ ich das los! — und doch; zitte’ ic} vor dent Augenblid, da fie mir gleichgültig, id) Hoffnunge- Io3 werden Tönnte (an Augufte von Stolberg, Eeptember 1775). Cum Aprit 1775 verfobte fi) der Advofat Wolfgang Goethe mit Elifabeth Schöne- as manı; im ai fehrieb er an Herder: ‚Meinen Ballen fpiel’ ic) wider die Wand, und Sederbalfen mit den Weibern. Dem Hafen häugficher Ofüdjeligfeit und feftem Juße in wahrem Leid’ und Freud der Erde mwähnt’ id) vor hırzem näher zu Tommen, bin aber auf eine leidige Weife wieder hinaus in3 weite Meer getvorjen.‘ — An einer andern Stelle einer Briefe aus jener Zeit fieht der Herzenzfchrei: SH muß fort in die freie Welt!“, und furz vor dem Weggang von Sranffurt Heißt es in einem Brief an Vürger (18.10, 1775) von dem fic) neigenden Sahre: den ‚zerfireufeften, vertoorrenften, gangeften, volfften, leerften, träftigften und Yäppifchften drei Zierteljahren, die ich in meinem Reben gehabt Habe. Was die menfchliche Natur bon Viderfprüchen fammeln fan, hat mit die See Hold oder Unhold, wie fol ich fie nennen? zum Neujahrsgefchenk von 75 gereicht‘. Ein glückticher Bräufigam fan diefer Brieffchreiber nicht gewefen fein. 
Clifabeth — Lili — Cchönemanm war die am 23. Juni 1758 geborene einzige Tochter, neben bier Söhnen, der Wittve einez Srankfurter Banfheren, die das anjehnliche Gejchäfts- haus weiter leitete, Goethes Eltern und die Schönemannfdhe Familie hatten früher feinen Verkehr gepflegt; die Befanntjchaft des DVihhter3 mit Lili wurde um Neujahr 1775 durd) einen Freund herbeigeführt, der ihn zu einem Mufifabend bei den Schönemannd mitnah. sm 16. Buche von Dichtung und Wahrheit erzählt er die Eindrüde des eriten Vefuches, dem auf Einladen der Mutter bald ein zweiter folgte, doch auch diefer ‚chien noch fein Teiden- Ihajtlihes Verhättnis zu mweisfagen‘. Das 17. Dud) führt den Bericht über fein bald ange- fnüpftes Liebesband fort; ebenfo ift in den Schlugbücern von Vihtung und Wahrheit mandes darüber nacjzufefen. Wer aus Goethe vertworrener Unzufriedenheit mit diejem Verlöbnis, aus feinen Sagen in Profa und Liedern über Unerfreuliches in Lili Wejen ungünftige Schlüffe auf ihren Charatter ziehen möchte, der fei daran erinnert, daß diejes 

Veltruhmes zu umleuchten begann, — und einem Mädchen im Badfifchafter: dies ijt die nicht zu überfehende Wirklichkeit des Verhältniffes, deffen Duälerei und Berrerei ben Enttjlug Goethes, die Baterftadt öu berlaffen, jo wejentfich bejtärft hat. Als der Bruch) eintrat, war . Zili ganze 17 Zahre alt. 
Die häuslichen Verhältniffe der Schönemanns und der Öoethe3 waren jehr ungleid); der Kaijerliche Rat nannte Lifi ‚die Stantzdame: und drüdte Durd) diefe Bezeichnung den Gegen» jaß der beiden Lebenäfreife fCharf aus, Einfachheit und ftilfe Heine Freuden in den Hauje am Hirfäägraben, Glanz und taufchende Feftlichkeiten in dem Bankpalaft am Kohfmarkt. Goethe fühlte fi) im Wirbeltanze der Schönemannjchen Vergnügungen unbehaglicdy; in Briefen an die Zertrauteften ehren die Klagen über da3 Hohfe Treiben um Lift herum immer wieder; 
Benn Sie fich, meine Liebe, einen Goethe vorjtelfen Tönnen, der im gafonierten Rod, jonft von Kopf zu Fuße aud) in Teidlid, Fonfiftenter Salanterie, umleudjtet von: unbedeutenden Fradt- glange der Randleuchter und Kronenleudter, mitten unter allerlei Leuten, von ein paar [hönen Augen am Spieltifche gehalten twird, der in abwechfelnder Berftreirung aus der Gefellichaft ins Konzert, und bon da auf den Ball getrieben wird und mit allem Intereffe de3 Leichtfinng einer nieblichen Blondine den Hof madt; jo haben Sie den gegenwärtigen Faftnacjt3-Goethe, (Ar Augufte Stofr berg, 13.2, 1775). 
Bejonders twiderwärtig müffen ihm die Gäjte des Haufes gewvejen fein, die jungen und die ‚ganz unerträglichen alten Herren mit ihren Onfelömanieren, die ihre Hände nicht im Baum hielten und bei twiderwärtigem Tätjcheht fogar einen Fuß verlangten, welchen
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die Warige nicht verfagt wurde‘. Eiferfucht bei Goethe, fmollende Gefränftheit bei dem 
Kinde Lili waren die täglichen Leiden diefes Liebesbundes. 

Nocd) ettvas anderes, unZ, die wir die Laufbahn Goethe in Weimar und feinen Welt- 
zuhm fennen, gar lächerlich Erfheinendes: der junge Antvalt Goethe erjchien der geld- und 
tangftolgen Zamilie Ehönemann-d’Orville nicht ganz ebenbürtig. Daß er nebenbei ein 
Dramen- und Romanfchreiber tar, machte feine Stellung in diefer Menfchentwelt nur nod) 
bedenftiher, denn-mit den Tafchengelderträgen feiner Dramen und Romane fonnte er e3 
dem Aufroande de3 reichen, fogar über feine Mittel Iebenden Haufe3 der Braut nicht gleichtun. 
Sn ber urjprünglichen Handfchrift von ‚Erwin und Eimire‘ hat Goethe in einigen abfichtlid) 
mit Nichtzutreffendem vermifchten Zügen ein Bild von Mutter und Tochter gezeichnet; die 
Geftalt der Mutter wurde in der zweiten Zaffung ganz geftrichen. 

(Elmirens Mutter Dlimpia): Du, die Du fehle Haben Iannft für einen, die Dur eine Muiter 
haft, die fagt: nimm, welchen Du twilt bon den fehfen, und wenn Dir ein fiebenter etiva in die Augen 
fticht, Dir etwa am Herzen liegt; fag’ mir ihn, nenn’ mir ihn! Wir wollen fehn, wie twir ihm an- 
fommen. nd dod) inimer Tränen in den Nugen! Bift Du Fran, twillft mir’3 nicht fagen? — Elmire: 
Sa bin ja Iuftig. (Sie lächelt und wicht fi) die Augen). 

Reiterhin läßt Goethe Dlimpia felbft die Verbildung der jungen Mädchen fehildern: 
Da führen fie ihre Kinder zufammen. Gie fiten im ftreis, wie die Damen; trinken ihren Kaffee 

au der Hand, wie die Damen; ftatt dag man fie fonft um einen Tifc) fepte und es ihnen bequem 
madte: jo müffen fie anftänbig fein, wie die Damen, und auch Sangemeile haben, wie die Damen: 
und find dod) finder von innen und werden durchaus berdorben, weil fie gleidy von Anfang ihres 
Leben nicht fein dürfen, tvag fie find. — (Endlid) no): Seht, da der junge Erwin, der hatte aud) 
folche Stnöpfe, e3 twar ihm nirgends wohl. — Keine Schulden Hatte er nicht, war fonft aud) ein Menfd) 
wicht zur Ausfcweifung geneigt. Nur die Untube, die Unzufriedenheit mit fic) felbft ifr’3, die ihn 
in3 Elend ftürzt. — Seine Gejdidfichteit, fein Fleif erfegte den Mangel eignes Vermögens. Hätte 
er warten lönnen! Er ift von gutem Haufe, ihm wird’ e3 an Verforgung nicht gefehlt haben, 

Lit-Eimire läht er danıı im Selbitgefpräd) Hagen: 
eh Dir, Elende, die Du ihn zue Verzweiflung brachteft! Wie tein, wie zärtlid) war jeine Liebes 

War er nicht der edelfte von allen, die mid) umgaben, und fiebt’ ich ihn nicht vor allen? nd doch formt? 
ich ihn Fränfen, Tonnte ihm mit Kaltfinn, mit anfcheinender Veradjiung begegnen, bis jein Herz brad). 

Dies ift die unter einem Heinen Opernfpiel verftedte Wirklichfeit der zu feinem vollen 
Sfüde befiimmten Liebe Goethes und Lili. Ergänzt tvird der Bericht in Dichtung und 
Wahrheit forie in Erwin und Eimire durd) einige damals entftandene Gedichte an Lili: 
Neue Liebe, neues Leben (Herz, mein Herz, tva3 foll daS geben?); — An Belinden 
(Warum ziehft du mid) unmwiderftehlih, Ad), in jene Pracht?), ein Lied, da3 Goethe Liti 
fingen hörte, al er, eines Iehten Abfchiede3 unfähig, unter ihrem Fenfter fand ,— Hlis 
Park; — Wonne derWehmut (Trodnet nicht, trodnet nicht, Tränen der ervigen Liebe!). 
Der auf der Schtveizerreife und in der erften Weimarer Zeit an Lili gerichteten Lieder ift 
weiterhin zu gedenken (bgl. ©. 185 und 186). 

yn Dichtung und Wahrheit führt Goethe allerlei über das unglüdtiche Verhältnis an, 
ohne da wir ettva3 Beftimmtes als entfcheidenden Grund für das Löfen diefes Verlöbnifjes 
erfahren, aljo genau berfelbe Vorgang tie bei der Darftellung der Sefenheimer Ereigniffe. 
Die Reife in die Schtveiz (©. 186) war eine Flucht, durd) die er die Stärfe feiner eignen Liebe 
erproben wollte. Seine Andeutungen im 17. Bud) von Dichtung umd Wahrheit: ‚Un- 
aulänglichleit der Mittel, — Kein Verhältnis der Eltern untereinander, — Stein Familien- 
zufammenhang —, Andere Religionsgebräucye (die Scönemanns waren reformiert) —, 
Andere Eitten‘ — alf die3 reicht nicht aus, den aufgeregten Ton mander Briefe Goethes 
aus dem GSpätfommer 1775 zu erffären. Arı Gufihen Stolberg fehreibt er im September: 
‚Unglüdficherweife macht der Abftand von mir da3 Band nur fefter, da3 mic) an fie zaubert.‘ 
An diefelde Empfängerin hatte er aber zuvor gejchrieben: ‚Lang Haft idy’3 Hier nicht aus, 
ich muß wieder fort.‘ md einmal Heißt e3 gar, anffingend an das Nattenlied im Tauft: 
‚Mir war’s in all dem, twie einer Ratte, die Gift gefreffen Hat, fie läuft in alle öcher, [lürft 
alle euchtigfeit, verjchlingt alles Chbare, da3 ihr in den Weg kommt, und ihr Snnerftes 
glüht von unauslöfgjlic, verberblichem Feuer‘ (vgl. ©. 178). Exhlieflic) ruft er Merd3 und 
gar Sinebeß Hilfe an, um aus Frankfurt megzulommen. 

Tiefe Berworrenheit des Herzens fheint doc) nicht allein von feinem Verhältnis zu Lili 
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hergerührt zu Haben; bie Briefe Goethes’ aus dem Sommer und-Herbit 1775 veitaten 
ein inneres Schwanfen zwifhen mehr al3 einer Sonne und’ fogat mehr als einem‘ 
Mond. Da find zunäcft die Briefe an Augufte Stolberg, die mit ihrer ins Verliebte 
Binüberfchtvärmenden Anfchmiegung (‚Gute Nacht, Engel. Cinzigftes, einzigftes Mädchen‘) 
recht verfänglid) Hingen. Gfeid) darauf folgt die wundervolle Bemerkung: ‚Und id} fenne 
ihrer viele" Yom Ende Januar 1775, alfo nad) der Belanntfchaft mit Lili, ift 3. B. diefes 
Vriefftüd an Augufte: ‚Meine Teure, ich will-Shnen feinen Namen geben, denn was find 
Namen Freundin, Schtveiter, Geliebte, Braut, Gattin, oder ein Wort, das einen Kompler 
bon all denen Namen begriffe, gegen da3 unmittelbare Gefühl.“ - = 

‚_. Magimiliane Brentano var noch) nic)t ganz vergeffen, und an eine Heirat mit Anna 
Sibylla dacjten damalz nicht bloß Goethes tern. ‚Wenn id, Dir mein gegentwärtig Ver- 
hältnis zu mehr recht lieben und edlen weibfichen Seelen fagen Tönntel — Nein, wenn idy’3 
Könnte, ic) dürft’3 nicht, Du Hieltejt’3 nicht aus‘ (an Augufte Stolberg). 

Anna Sibylla Münd fcheint ihm innerlid) etwas mehr geworden zu fein als ‚mein liebes 
Weibchen im Mariage-Spiel‘.. Er wußte oft nicht ein nod) aus mit feinem vielfeitigen Herzen: 
35h! — falle aus einer Verworrenheit in die andere und ftedfe wirffid, mit meinem armen 
Herzen wieder unvermutet in allem Anteil des Menfchengefcjides, aus dem id) mich erft 
faum gerettet habe‘ (an Stnebel, April 1775). a a 

Erwähnt muß die, nicht unglaubtoürdige, Überlieferung werden, daß die Iebte, entjchei» 
dende Urjache de3 Bruches die ins Schöniemäarnfche Haus getragene Kunde von den Greig- 
nifjen im Sefenheimer Pfarchaufe gewvefen fei. non 

Wie jeher Goethen die völlige Trennung von Lili wurde, fpricht nod) eine Tage- 
buchftelfe (Eberäftadt, 30.10.1775) auf der begonnenen Neife nad) Stalien aus, falls 
dieje Eintragung nicht ettva einer-uns verborgen gebliebenen anderen Hufdin galt: ‚Und 
du! tie joll id) dich nennen, dic), die id) twie eine Krühlingsbfume am Herzen trage? Holde 
Blume joltft du heißen! Wie nehme id) Abfchied von dir? DO lebe wohl! Bin ic} denn nur 
in der Welt, mid) in etwiger unfchuldiger Schufo zu winden?‘ er 

Nod) in der erften Weimarer Zeit, bevor Charlotte von Stein ihre Herrfchaft über 
. fein Herz oder doch feine Phantafie angetreten, dichtete er auf Liti fein ‚Zägers Abendliedr: 

“  — Mär ijt e3, den? id nur an did, - Ein filfer Friede lommt auf mid), 
AB in ben Mond zu fehn, Beiß nicht, wie mir gefchehn. 22. 

Aus der felben Zeit (Dezember 1775) ift das Gedicht, nur ein Geufzer in die Ferne: 
. Holde Lili, warft fo lang - Dit, ad), nun all miein Schmerz, und bo 

AN mein’ Luft und all mein Sang,. Al mein Sang bift du nod). . ; 
63 fteht in einem Brief an den jungen Herzog Karl Augüft, den Vertrauten feines Herzens- 
lebens: ‚Wie id) fo in der Nadjt gegen das Fichtelgebirg ritt, Fan das Gefühl der Vergangen- 
heit -mieine3 Schidjal® und meiner Liebe über mid), und fang fo.bei mir felber.“ — Au 
an die Verfe beim TÜberfenden der ‚Stella‘ ift zu erinnern (6.166)... : : 

Einige Monate darauf nıuf er über das Schönemannfche Haus, [htverfic, über Sit, 
twiderwärtige Nachrichten. erhalten haben, twie.ein Brief an die Fahlmer vom 10, April 1776 
andentet: ‚Bon Lili nichts mehr, fie ift abgetan,.ich Haffe das off fang int tiefften Grunde. 
Der Bug war nod) der Schfußftein. Hol fie (dieVerivandten) der Teufel. Das arnie Gefdjöpf - 
bedaur’ ich, daß fie untet fo einer Nafje geboren ift.‘ — Dann verfchwindet fie für Jahre 
aus feinem Gefihtfteis, bis er im.QZufi 1778 von Lilis Verlobung mit dem Straßburger 
Bonfgerrn von Türkdeim erfährt. Die Nachricht macht ihm anfdheinend Leinen Eindrud: 
‚Seftern nacht3 lieg ic) im Bette, fehlafe fchon Halb, Philip bringt mir einen Brief, dumpf- . 
finnig-Tef” ich — daß Lili eine. Braut ifti!_Echre.mid) um und iehlafe fort. —.— Wieiid) das 
Sdidjal anbete, daß e3 fo mit mir verfährt! — So alles zur rechten Zeit‘ (an Hau don Stein). 

- Auf dem Hinwege- der ‘zweiten Gchtveizerteife (September 1779) fand ein Iehtes 
Niederfehen mit Lili von Türkheim flat: :- ° o.e .LE lrkenn 
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Den 26. Sonntags treff’ ich ivieder mit der Sefellichajt zufanmen, und gegen Mittag Ivaren wir in Straßburg. ch ging zu Lili und fand den jdjönen Grasaffen mit einer Puppe von fieben Wochen jpielen, und ihre Mutter bei ihr. Auch) da wurde ich mit Bermunderung und Freude eınp- fangen. Crkundigte mid) nad) allem, und fah in alle Eden. Da ic) denn zu meinem Ergögen fand, daß die quie Kreatur techt glüdlid, verheiratet ift. (An Frau von Stein.) 
Dann vergeht ein volles Menjchenalter ohne perfönliche Fäden ziwijchen Goethe und 

eilt, bi er’einen Brief von iht empfängt, worin fie ihm ihren Sohn empfiehlt. Mit warıı aufquelfendem Gefühl beantwortet er ihren Brief ‚an den verehrungswürbigen Freund‘ und ihren Ausdrud der ‚in nieinem Herzen jo unaustöfchbar tief eingegrabenen Erinnerung an Ihre Freundichaft‘ mit den Worten: ‚Erlauben Cie mir, zu fagen, daß e3 mir unendliche Sreude machte, nach fo fanger Zeit einige Beilen wieder von Jhrer lieben Hand zu jeben, die ich taufendmal küffe in Erinnerung jener Tage, die id} unter die glüdlichftien meines 
Lebens zähle.‘ Unter Tränen fehrieb er die von Liti Handelnden Abfchnitte in Dichtung und Wahrheit, und lange nad) ihrem Tode — fie ftarb anı 6. Mai 1817 — jagte der Zivei- undahtzigjägrige nad) einem Befuc) ihrer Enkelin zu Goret: 

Ich fehe die reizende Lili wieder in aller Zebendigfeit vor mir, und c3 ift mir, al fühlte ich wieder den Haud) ihrer beglüdenden Nähe. Sie warinder Tat die Erfte, die ich tief und wahr- Haft liebte. Auc) Tann ich fagen, daß fie die legte gewefen; denn alle Heinen Neigungen (t), die mid) in der Folge meines Lebens berührien, waren mit jener verglichen mut leicht und oberflächlich. & bin meinem eigentlihen Glüde nie fo nahe gewejen, als in der Zeit jener Liebe zu 2ili. Die Hinderniffe, die ma auseinander hielten, twaren im Grunde nicht unüberfteiglich, und dod) ging fie mir verloren, 
: 

Von Lili jpäterem Wadjstum, dem gemütlichen tvie dem geijtigen, wifjen wir genug, um jagen zu dürfen, fie wäre in der Tat eine edle Lebenzgefährtin Goethes geworben. Briefe von ihr an Lavater beweifen den tüchtigen Kern ihres Wejens. Goethes Andenken wirkte tief in ihr nach; zu einer Freundin hat fie 1795 die Worte gefprochen: ‚Ich freue mid), beim Andenten an ihn, da3 reine Bild, daz er duch) fein Betragen gegen ınic) in meine Geele gelegt 
hat, darin zu wahren, und werde e3 durch nichts, das mir gefagt werden ag, veriviichen Tajjen.‘ 

m Juni 1775 begab fi) Goethe auf die Sluht vor den Wirren des Herzens: mit den Brüdern Stolberg und ihrem Begleiter, einem Grafen Haugwig — dem jpäteren ver- hängnisvollen Gefandten Preußens in Raris —, teilte er in die Schweiz. Jr Karlsruhe begegnete er dem Erbprinzen Sarl Auguft von Weimar, den er im Dezember 1774 zuerit Tennen gelernt hatte, und defjen Braut Zuije von Hefjen-Darmftadt. Man teijle durd) Straßburg, ohne da Goethen der Gedanke an einen Beluch) in Sefenheim fan. Merd, der die Stolberge auf der Durchreife in Darmftadt jah, verhielt ji) zu ihnen „mephijtophefifc querblidend‘ und verhehlte ihm nicht: ‚Daß Du mit diefen Burfchen ziehft, it ein dummer Streih. Du wirft nicht lange bei ihnen bleiben.“ Daran fchloß Merd jenen in den Urgrind bon Övethe3 Dichterwwefen eindringenden, fehon mitgeteilten Ausfprud) (6.104). Merd3 Warnung beftätigte fich al3bald, die Stolberge trieben alferlei kraftgenialifch fein jollendes dummes Beug, und Goethe trennte fich von ihnen in Strafburg, um jeine in Emmendingen wohnende Schwefter, die Frau des Oberamtmanns Schloffer, zu befuchen. Er wußte, fie lebte nicht glüdtich, — fo erfchien ihm der Defud) als eine wahrhajte Prüfung. , Über Schaffhaufen ging e3 nad) Bürid, wo Lavater begrüßt wurde; dort begegnete er einem angenehmeren, Neifegefährten, dem ihm fejon befreundeten jungen Frankfurter Paffavant, der al angehender Prediger in der Schwveiz lebte. Mit diefem durchtuamderte . er die ‚Heinen Stantone‘, flieg den Gotthard Hinan, gerade am 23. yunt, Lilis Geburtstage. ni fehnfüchtigen Gefühlen übermannt, gab er feinen Entfchluß auf, nach Stafien hinunter aufteigen: 
Die Lombardie und Stalien Yag al ein ganz Sremde3 vor mir; Deutjchland al3 ein Belanntes, Liebwerte3, voller freundlichen einheimifhen Ausfichten und, fei e3 nur geitanden: da3, wa3 mich : folange ganz umfangen, meine Eriftenz getragen Hatte, blieb aud) jegt da3 unentbehrlichite Element, aus beffen Örenzen zu treten ic) mid) nicht getraute. 2 

Ein golönes Herzchen, da3 er von Rifi erhalten, fühlte er ‚ieberwärmt‘ an feinem Halle, — jo entiprang da3 Lied der zärtlichen Sehnfucht: ‚Angedenfen du berflungner greuder,
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Auf jener erjten Cchweigerreife, wohl auf dem Züricher ee, ift da3 in ein Neijetage- 
buch eingetragene Gedicht entftanden, eine der vollendetften Iyriichen Schöpfungen Goethes: 
‚UndfrifheNahrung, neues Blut — mit der die Sinnenwelt und ihren Igriichen Wieder: 
halt ausatnenden Schlußftrophe: 

Auf der Welle blinfen Morgenwind umflügelt 
Zaujend jchmwebende Gterne, Die beichattete Bucht, 
Weihe Nebel trinken Und im Gee befpiegelt 

"Rings die türmende ferne; Eid die reifende Frudıt. 

3 demfelben Tagebud, ftehen aber auch, zwifchen Neifevermerken und flüchtigen 
Zeichnungen, die derben Anfänge der zweiten Seele an den Auerbachsfeller in Fauft: 

Ohne Wein fan’ und auf Erden Ohne Wein und ohne Weiber 
. Nimmer wie Dreihundert werben. Hol der Teufel unfre Leiber! 

er die ‚Dreihundert‘ find, braucht nicht ergänzt zu werben. 
Über Züri, wo er noc) einmal mit den Stofbergen zufammentraf, ohne fi) ihnen 

wieder anzufchließen, ging e3 nordwärtd. Durd) Lavater Hatte er eine geiftig ftrebende 
ichweizerijche Kaufmannzfrau, die damals dreifigjährige Barbara (Bäbe) Echuftgch, 
fennen und jägen gelernt; ein freundichaftlicher Brieftvechfel mit iht zog fic) viele Zahre 
Hin, dann Töfte fi) diefe Beziehung, aus der für ihn nicht? zu getvinnen war. 

Mit Klinger, den er unterwegs traf, reijte er über Konftanz, Lindau, Ilm, Gtutt- 
gart nad) Straßburg; Hier bejuchte er Salzmann, wiederum nicht Friederifen, und traf 
nod) einmal Lenz. Aud) dem hannöverjchen Leibarzt und Schriftiteller Zimmermann, 
dem Berfafjer des einft Hochberühmten Buches über die Einjamteit, begegnete er unterivegs 
und jah in deffen Schattenrigjanmlung ein Bild der Frau von Stein (S. 210). Am 20. Juli 
war er in Frankfurt zurüd, und die Liebeswirren mit Lili begannen bon neuem. Sn einer 
immer unerträgficher werdenden innern und äußern Verfaffung begegnete er am 22. Sep- 
temmber zum dritten Male dem mittlertveile zum regierenden Herzog getvordenen Karl 
Auguft von Weimar, und diefer hıd ihn ein, nad) Weimar zu fommen. 

E3 muß zurüdgegriffen werden, um die fid) von jet ab jeft und feiter Mnüpfenden 
Beziehungen zu Weimar in ihren Anfängen zu fhildern. — Des Ankrüpfer3 Sinebel wurde 
Ichon gedadjt (6.122). Goethes erfte3 Zufanmentreffen mit Karl Auguft ift im 15. Buche 
von Tichtung und Wahrheit ausführlid) erzählt und nachzulefen. C3 hatte am 11. Dezember 
1774 ftattgefunden; eine Fortjegung der Befanntichaft war al3bald in Mainz gefolgt. Aus 
Goethes Bericht geht Herbor, wie gejliffentlid, er dent ihm jogleic) offenbar fehr freundfich 
gejinnten Prinzen jede faliche Meinung von feiner etivaigen Unerträglichfeit in Kiterarifchen 
Tingen auszutilgen trachtete. Das Satyrdrama ‚Götter, Helden und Wieland‘ Hatte in den 
Reimarer Hofkreifen verftinimt, und da Goethe jdjon nad) der erften Befanntichaft mit den 
prinzfihen Herridaften die Vlide nad) Weimar. zu richten begann, fo mußte ihm daran 
liegen, mit Wieland in ein freundlicheres Verhältnis zu tommen: ‚Ich war in Mainz! Dahin 
nachgereijt Wieland3 Prinzen, das ein trefflicher Menfch ift. Ich Hab von da aus Wielanden 
geichtieben, e3 fiel mir fo ein, Hab aud) eine Antwort, wie ich fie vorfühlte,‘ 

Vejonders glücklich, vielleicht nicht ganz unabfichtlid, war die von Goethe berichtete 
Gejprähswendung über Möfers Schriften. Zuftus Möfer fchilderte mit Vorliebe den 
Cegen ber vielen Heinen Mittelpunkte deutiher Bildung, und Goethe Müpfte daran dem 
Erbprinzen gegenüber die Auseinanderfegung, wie ‚gerade die Menge Heiner Staaten 
als Höchit erroünfcht zur Ausbreitung der Kultur im einzelnen erichien‘. Den jungen Sürften 
mit Hodhjiliegenden Zukunftsplänen mußte diefe Verteidigung der deutjchen Stleinftaaterei 
als einer Kulturnotivendigfeit fehr erjreufich Hingen. Abfichtlic) vermied Goethe, der berühmte 
Dichter des Göß und des Werther, die Gejprädhe über Gegenftände des Literatentums; 
denn jolfte fi) ihm eine Ausficht in Weimar eröffnen, fo fonnte fie nur eine ftaatsmännifche, 
nicht eine fiterarijche fein. Goethe hatte fon in Frankfurt und Mainz den Eindrud enıp- 
jangen, daß der Erbpring ernfthafte Abfichten auf ihn habe, und e3 gibt Beweife genug, 
dal; Goethe feit den Tezembertagen 1774 den Gedanken an einen Ruf nad) Weimar gehegt 
und Hug zu verwirklichen bejtrebt war. 
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Övethes Überjiedelung nad; Weimar. war Kein Spiel de3 Zufalß, fordern da3 Ergebni3 planvoller Abficht des fi aus Frankfurt Hinwegtoünfchenden Dichters. Den erften Anftoß: des Bervunderers Srebel Vejud) im Goethe-Haufe, mag man Zufall nennen, da3 Ausnußen diefe3 Zufalfs nicht mehr. Schon an berjhiedenen Gtellen wurden für Goethes jeften Entfhluß, Frankfurt au berlaffen, urkundliche Beiveife. angeführt; hier folgen nod) einige mweitere. An Kefiner freibt er aus dem quäfenden Gefühl der unfichern Zufunft: ‚Was wird aus mir werden? DO ihr.gemachten Leute, wie viel befjer feid ihr daran!“ lnd an die Laroche im Oftober 1774: »3) Tag feither ftumm in mid) gefehrt und ahndete in meiner ‚Seele auf und nieder, ob eine Kraft in mir füge —, ob id) einen Fels fände, drauf eine Burg zu bauen, wohin id) im Ießten Notfall mich mit meiner Habe flüchtete‘ Sogar beftinimte Formen hatte diejes Ahnden in der Seele Hin und wieder angenommen; auf Andeutungen Seftner3 über irgend welde eamtenftellung außerhalb Sranffurts Ihreibt er jenem (25. 12, 1773): Bu u Be .- _ Die Stelle in Deinem Brief, die.einen Winf enthält von möglicher Näherung zu euch, ijt mir durch die Geele gegangen: Ad), e3 ift das jchon fo lange mein Zraum, al ihr weg feid. Aber e3 wird . wohl aud) Traum bleiben. Mein Vater hätte zivar nichts dagegen, wenn id) in fremde Dienfte ginge, aud) hält mid) hier weder Liebe noc) Hoffnung eines Amts — und To fcheint e3, Könnt’ ich wohl einen Berfud) wagen, wieder einmal, wie's draußen augfieht. . Aber, Sejtner, die Zalente und Kräfte, die ic) habe, brauch’ ic} für mich felbft gar zu jehr; ich - Bin von jeher gewohnt, nur nad, meinem Snftinkt zu handeln, und damit Tönnte feinem Fürften gedient fein. Und danı big id) politifche Gubordination lernte. — C3 ift ein verfludhtes Bolf, die Frankfurter, pflegt der Präfident von Mofer zu. fagen, man fann ihre eigenfinnigen Köpfe nirgend3 Hin braudjen. And wenn aucd) das nicht wäre, unter all meinen Talenten ift meinte Zurig« prudenz ber geringiten eins, Das bißchen Theorie und Menfhenverftand richten’3 nicht aus, ;De3 abfichtsvolfen Gefpräches mit dem Erbprinzen vor Weimar wurde [hon gedadit. Dan prüfe den Sinn bon Goethes Worten in Vchtung und Wahrheit über die erfte Unter- redung mit dem jungen Fürften: a on Anitatt, daß ich diejenigen Arbeiten, die ich felbft zu liefern vermochte, zum Gegenjtand des Gefpräds gemacht, — fcien id) vielmehr in Möjern folde Schriftftelfer borzuziehen, deren Talent aus bem tätigen eben ausging und in dagfelbe unmittelbar nügfid, fogleich wieder zurüdfehrte, während eigentlich poetifche Arbeiten; die über dem Sinnliden und Sittlichen Ihweben, erft burd) einen Umfhweif und gleihfam nur zufällig nügen lönnen a Mit andern Worten: Goethe bemühte fich, die Ticditerei ald Nebenfache, die Teilnahme für Stantögefchäfte al3 feine flärfjte Seite erfcheinen äulafen 00.0 - “Der einmal angefnüpfte Faden durfte nicht abreißen: Goethe folgte mit Freude der Einladung der Veimarifchen Herrichaften nad) Mainz und feßte die Gejpräde über Fragen 
an: ‚Fühlt Graf Görk’etvag für mid)?‘ — Görk'twar, feit 1762, der Erzieher Karl Augufts gewefen und übte auf diefen damal nod) einen ftarfen Einfluß. So geht das delterfnüpfen weiter; die wenigen erhaltenen Vriefe aus jener Zeit genügen zum Beweife. ‚Sc bin radi- Taliter von allem Mifmut gegen diefe großen Gterblichen geheift worden‘ (an Knebel, Za- nuar 1775). — ‚Schreiben Sie mir bon Shnen, vom teuren Herzog. Erinnern Gieihn mei- ner in Liebe‘ (an denfelben, April 1775). Diefem Briefe lag die Erklärung über Wagners Verfafferichaft des ‚Prometheus und Deufalion‘ (S.130) bei. Im Zuni 1775 Ididte er an Sinebel da3 Gingfpiel ‚laudine‘, damit er’3 dem Herzog, ‚unferm Herzog, zur freien er borlefe: ‚Jh möchte gein- ein Mort bon Ihnen hören und bon- unferm Herzog‘ 1.8.1775). _ - n 

Ihwadfinn des Vaters, wohl Die Volge der’ beginnenden Abernverhärtung, Fündigte fi Idjon damalg, in feinem 65, Jahre, durch; - zunehmende Üngftlichfeit in Geldjadhen an, und inimer nod) blieb fein einziger Sohn, der weltberühmte Dichter des Werther, auf das Tärgliche Monatstafchengeld angetviefen. Selbft'in Weimar ließ ihn der Vater in peinlichfter Gelöverlegenheit, fo dai Merk mit einem Darlehen aushelfen mußte: - Sürwahr, Goethes
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Zroßtwort an. bie Brüder Stolberg vom DOftober 1775: ‚Wenn id) nad) Weimar fann, fo tue 
id3 wohl, getviß aber euc) zu Liebe nicht‘ ift ganz twörtlic) zu deuten; fich felbft zu Liebe 
wollte er nad) Weimar ziehen. . we 

Welche weltliche Ausfihten im weiten Deutfchen Reid) Hatte zu jener Zeit ein Dichter 
wie Goethe, der durchaus nicht in Frankfurt zu bleiben entfchloffen war? Ag fnapp ge= 
haltener Hauzfohn auf eigene Koften irgendtvo Ieben?. Gar von der Dichterei?. Das Hätte 
felbft der fünfzigjährige Goethe auf,ber Höhe feines Nuhmes nicht fertig gebracht. Sa, wenn 
der nadjdrudende Diebftahl nicht getvefen wäre! 3 gab tatfächjlic) um 1775 in Deutfchland 
nicht ’eine einzige Stadt, mo Goethe einen Wirkungsfreis nad) feinen Neigungen Hätte finden 
fönnen, — außer Weimar! Der eine und andere Kleinftaatprinz, der ihn Tennen gelernt, 
fand ihn ganz unterhaltfich, jedoch von einer Gtelfung var bei feinem die Rede, Ein junger 
Prinz don Meiningen fChrieb im Frühling 1775 über ihn: 
Er fpriäht viel, gut, befonbers, originell, naid, und ift erftaunfid) amüfant und ne Cr hat 

feine ganz eigne Faffonz, fowie er überhaupt zu einer ganz befondern Gattung von Menjchen gehört. 
Er hat feine eigne Jdeen-und Meinungen über alle Eachen; über bie Menjhen, die er kennt, hat er 
feine.eigne Sprache, feine, eigrien- Wörter; : on : \ nn 
Sehr fhön, aber fein Meiningifcher Prinz dachte darum an Goethe als eine Erwerbung 
für Sfnd ld. 000 © ’ = 
Weimar Hingegen tvar [chon vor Goethes Ankunft fo etwas twie ein Mufenhof. Wieland 
dichtete im freundlichen Schatten der herzoglihen Gunft; fein Teutfcher Merkur war eine 
literarijche Macht. Ein fehöngeiftiger militärifcher Prinzenerzieher, Snebel, warb dort für 
Goethe Berwunderer; die Herzogsmutter hatte für ganz Deutjchland-das Vorbild gegeben, 
wie das Ktleinfürftentum fid) wirkfam mit der Kiteratur verbinden und dadurch) einen un- 
Iheinbaren Ländchen Glanz verleihen könne. Weinars Stern als einer Chrenftätte Deutfchen 
Beiftesfebeng ftrahlte um fo Helfer, je [chulofer, ungeehrter die deutfche Mufe bon des großen 
‚Triedrich3 Throne meggewiefen wurde. So trafen denn Slüdsfügung und ihr weifer Ge- 
braud) zufammen, al3 Goethe durch Sinebel den wohl Togleich beim erjten Begegnen in Karl- 
Auguft aufgeftiegenen Gedanken einer Berufung des Dichters nad) Weimar lebendig er- 
halten und verwirklichen ie. nn en 
Kaum gefprocdhen zu werden braucht von der andern Mögtichkeit, Die eben für Gpethe 

feine war: fid) al3 freier Schriftfteller in den Kampf ums menfchliche und literarijche Dafein 
zu wagen. Ter alles dranfegende Mut de3 chernen Entfjluffes war Goethes Sadje nicht. 
Ins ungetviffe Menfchenlos.hinauszufteuern, wie Schiller e3 bei und nad) der Flucht aus 
Stuttgart getan, das war Goethen nicht gegeben. Wo er vom Kämpfertum des Menfchen 
Ipridt, find innere Känıpfe gemeint, Wunden in der Seele. Überhaupt hat ihm fchon damals 
der Ausblid in eine rein literarifche Zukunft nicht genügt. Wirkung ins Weite, Dreingreifen 
und Paden ins volle Menfchenfeben, etwas Ganzes oder Halbes, — aber ein teiches Schaffen 
mußte e3 fein, ein reichere3, al3 die bloße Schriftftellerfaufbahn felbft im beften Syalle feiner 
ins Unendliche fchtweifenden Seele verjprechen Tonnte. a 2 

‚Die Tragilomöbie der Irrfahrten bei Goethes erfter Reife nad) Weimar, die Gefchichte 
mit dem wochenlang vergebens erwarteten herzoglihen Wagen Iefe nıan im legten Buche 
‚bon Vihtung und Wahrheit-nad}. Kurz zuvor hatte Goethe an Merd.gefchrieben (Dftober 
1775): ‚34 erwarte den Herzog und Luifen und gehe mit ihnen nad) Weimar. Da wird’3 
doc) wieder allerlei Gut3 und Ganzes und Halbes geben, da3 un Gott gefegne!* Und unter- 
wegs zwilhen Frankfurt und Heidelberg, ‘trug er in fein Neifetagebud).ein: ‚Lili, adieı. 
Lili, zum zweiten Mal. Das erfte Mat fchied ich nod) hoffnungsvolf, unfere Schiefale zu ver- 
binden! (3 Hat fic) entjchieden, — wir müfjen einzeln unfere Rolfe ausfpielen, Mir ift 
in dem. Augenblid weder bange für dic, nod) für mid), fo vertvorten e3 ausfieht,‘ 

: “Nad) ärgerlihern Harren und Bangen erjholf endlich das Horn des Koftillons tief in 
der Nac)t vor dem befreundeten Haufe in Heidelberg, in den Goethe nicht. lange, aber tief 

‚geihlafen hatte: der Wagen, der.von Straburg fommen und ihn in Frankfurt abholen 
jollte, war ihm nad) Süden nadjgeeilt und, hatte ihn eingeholt. Die Worte aus Egmont, 
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mit denen Goethe Dichtung und Wahrheit jo eindrudspolf abjchlieit,. Hat er jhwerlich in jenen Yugenblide geiprochen ; gefühlt aber hat er gewiß, daß das Schidjal, das Dämonijche, defjen Macht über fic} er fehon oft gejpürt, den Wagen dorthin gelenkt, dafı Schwager Kronos die Zügel ergriffen hatte, ‚Wohin e3 geht, wer weiß e3? Grinnert er fi) doc} faum, twoher er fam!‘ 

  

"An diejer verhängnisreichften Lebenswende Goethes drängt fid) von felbft die Betrach- tung auf: Welche Schöpferhöhe hatte Goethe erreicht, al er aus dem Eiternhaufe in die Sremde Hinauszog? Auf welches Lebenstverf Fonnte er zurüdichauen? Was gab er für immer auf, um wa3 einzutaufchen? , 
Goethe hat nachmals Höhere Gipfel menfchlicher und Fünfkferifcher Reife erftiegen, — eine fhöpferifche Urkraft wie in den vier Sranffurter Füllejahren fpüren wir in den zivei Weimarer Menfchenaltern nicht mehr, fteogen und wirken. Wir werden in den fommenden elf Jahren 6i3 zur Reife nad; Stalien noc) nandes Werk auffeimen, mandje3 fange vorher begonnene weiterführen fehen; aber felbft folche Beurteifer des Gefamtlebensbildes Goethes, die feine dichterifche Höhe in Weimar, nicht in Frankfurt erbliden, müfjen zugeftehen, daß; an Mafje der fertigen Leiftung, zugleich an Mannigfaltigkeit des Erfindens und Selbft- herrlichkeit fchnellen Ausführens, die Elf Jahre weit Hinter jenen vier zurüditehen. Außer den Iyrifchen Gedichten und Werther der Göß in zwei Fafjungen, Clapvigo, Gtella; —.die Faftnadtfpiele, Satyrdramen, Singfpiele, Künftlerftüdden, und gar der Fauft — welch ein Lebenswert für die erften Mannesjahre von 22 big 26! Und dazu der Egimont, von dem nod) nicht die Rede tvar, der aber fhon hier ‚mit naddrüdlicher VBor- fündigung erwähnt werden muß. 

\ 2er Plaır zum Egmont Scheint 1774 zuerjt in Goethe aufgeftiegen zu fein. Den Later hatte er lebhaft davon unterhalten; gerade an diefem Dramenftoff nahm der alte Herr innigen Anteil und äußerte das ‚unübertwindliche Verlangen, diefes in meinem Kopf fon fertige Stüd auf dem Papiere, e3 gedrudt, e3 betvundert zu fehen‘. Den Egmont fcheint Öoethe damals und 1775 fo gut wie fertig gebracht zu haben, vom Xater, ähnlich wie früher bon ber Schwefter zum Göb, ‚Tag und Nacht angefpornt‘. Zn den Iekten Srankfurter Woden, alserfich jelbft Haushaftauferlegte, weilerfchon als nach Stalien abgereift galt, fhrieb er am Egmont fort und brachte ihn beinahe zuftande, ‚weil die Einfamteit und Enge jederzeit für mid) ettvas fehr Günftiges Hatte“, Erft die auffteigende Ungeduld über dag Ausbleiben de3 zu feiner Abholung beftimmten Weimarifhen Wagens verminderte die Anziehungs- Traft diefe3. Tragödienftoffes. Jedenfalls find wir berechtigt, den Egmont, gleichviel welde Vorner zuerft gehabt, Dem Sranffurter Dichterfchaffen Dinzuzurecdhnen, wie man ja den fpäter bernichteten unvollendeten Profa-Zaffo und die Profa-Fphigenie dem Reimarifchen hinzu- vechnet, weil fonft ein gar zu geringer Tichtungsertrag für die Elf Jahre 1775 bis 1786 herausfäme. 
Was war da3 Dranıa des gefamten Sturm und Drange3, all da3 witite, zum größten Zeil dilettantifche Zeug von Klinger, Lenz, Maler Müller, dod) felbft die zwei beachtens- werten Stüde Wagners eingefchloffen, gegen jene dramatifche Schöpferzeit Goethes! Gegen da3 Dichtertwerf der fünf Dramen, deren eines Fauft heit, und gegen die Heinen Stüde, — alles zufanımengenommen eine an Mafje nod) reichere Ausbeute ala beliebiger vier Zugend- jahre de ja fast ausfchfießfich dramatifchen Dichter? Shafefpenre! Bis 1775 Fonnte bon ber gejamten dramatiichen Literatur Deutjhlands nur Lefjing mit Minna von Barnhelm und ‚Emilia‘ Salotti neben Goethe in Betracht Tommen. 
Der deutfche Roman erjchien neben dem Werther tvie Handiverferei neben der großen Kunft. Wieland felbit, der gefeierte Verfaffer der franzöjifch-fpanif hen, franzöfifch-griechifchen, franzöfifch-orientalifchen Velehrungsromane, fühlte, dafj er Goethen nur nod) bewundern, . nicht mehr befehden, ja überhaupt nicht mehr wie jeinesgleichen behandeln dürfe, und als weltffuger Mann ftredte er die Waffen, fobald der Altfieger in Weimar eingezogen war. 
Goethes Iyrifches Werk vor Weimar ift an Umfang mäßig, an Gehalt und Kunft über affen, aud) dem Beften, tva3 e3 vor und neben ihm an beutfchem Gefang geben mochte.
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Die Zeitgenofjen Tonnten Goethes in Almanachen und Briefblättern verfiteute Lieber nicht 
fo würdigen wie wir, denen volljtändige Sammtelbände vorliegen; wir hören aus jener Beit 
Taum eine Stimme über diefe Geite feines Zrühtverfes, die uns jebt fat die mertvoffite ift. 
Dennod) ift feftzutellen, daß Goethe fchon 1775, al3 ex fic) in den Dienft de3 Weimarifchen 
Herzog3 begab, für den größten beuffhen Dichter, auf alle Fälle für den zufunftreichften 
galt. Von Hamburg und Königsberg bis hin nad) Schwaben blidten alle jüngeren Dichter 
und Shriftfteller auf Goethe als den herrlichen Zugendhelden, der die deutihe Poefie auf 
ihre hödjften Gipfel führen werde. Yom Egmont hatte man nod) feine Kunde, vom Fauft 
wußfen nur wenige eingeweihte Freunde; Göß und Werther aber zeugten fehon für den, 

. ber nad) Stlopftod und Leffing gelommen war, Deutfchland feinen Ruhmesrang unter den 
Völlern der Weltpoefie anzuteifen. 

Und weil hier nicht bloß von großen Büchern gefprochen wird, fondern von einer nocd) grö- 
Beren Menfchenfeele, fo zwingt uns aud) diefe Wegewvende in Goethes Leben, fill zu ftehn und 
feiner Seele zu laufen, als er in den Novenbertagen 1775 von Heidelberg über Trankjurt 

nad) Thüringen fuhr. Taglang, nachtlang Hatte fein Schiff befrachtet im Hafen gelegen, — 
jet fteuerte er’3, vertrauend feinen Göttern, hinaus aufs hohe Meer de3 Lebens zu fernen 
fremden Geftaden. Zum Manne gefmiedet hatte ihn die unerbittliche Zeit, im alle Freuden 
ganz, ganz aud) alfe Leiden gegeben; nicht fo viel de3 vollen Glüds mie vielen geringeren 
GSterblichen, dod) dafür ein Herz, da3 jedes Glüc und jedes Wet mit doppelter Kraft empfand 
und fie ausfprad), wwie in Deutfchland Feiner zu fprechen wußte. Durd) fein Gefühlsleben 
waren Wirbelflürnte aus mehr als einer Himmelrichtung gebrauft. Nod) tvar er nicht ganz 
geheilt von der Liebe für Lili; Iodend fehwebte ihm das liebfiche Gefhöpf vor, ihre häus- 
liche Umgebung ftieß ihn zurüd: fo war er in jene manchen Dännerherzen gefährliche Stum- 

“ mung der Gehnfucht und Leere verfunfen, in der eine neue Liebe fo leidjtes Spiel Hat. Romeo 
war fo geitimmt Julien begegnet, Werther Lotten; ein Mond mar verbfaßt und unterge- 

’ gegangen, glühend flieg eine Sonne herauf. . 

Er Hatte fid) al3 Dichter erprobt und erkannte Teinen der Mitlebenden über fi). Ge 
waltige Pläne bewegten ihn, folhe die toir kennen, mandye die wir nicht Tenmen. Vielleicht 
ift ihm damals die Dichtung felbft al3 eine der abzuftreifenden Schlangenhäute des Lebens- 
mwege3 erjjienen; denn daß er nicht ausfchliegfic) und vornehmlich zum Dichten nad) Weintar 
berufen wurde, hat er getoußt und gewollt. Noch Tonnte ihm Fein feites Biel winken, das 
mußte er jelbft fich erft aufrichten. 3 wird dasjelhe gewefen fein, da3 er nad} wenigen Jahren 
mit dem für feie ganze Lebensauffaffung fo bedeutungsvolfen Bilde bezeichnet hat: 
Die Pıramide feines Dafeins über einer unermeßlichen Grundfläd;e fo hoc) wie möglid) 
in die Lüfte hinaufzufpißen. . 
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Viertes Bud) 

‚Die erften. elf Iahre in Weiner. 
. Gewiß, id} wäre .fchon fo ferne, ferne, Beziwängen mich nicht übermächt’'ge Sterne, " Soweit die Welt-nur offen Tiegt, gegangen, Die mein Geihid an deines angehangen. ©. 

(1784, an Frau von Stein.) 

. Zeifewikens Julius bon Zarent, Millers Siegwart, Wagners indermörderin (1776). — Saone Ankunft in Weimar (Oftober 1776). — Heinrich von Kleit geboren. — Tod von Comelie offer (1777). 
oo : 5 Voltaire ftirht (30, Mai 1778), Rouffeau ftirht (2, Zuli 1778). — Berbers Volkslieder, Leffings Anti-Göbe, Bürgers Gedichte (1778). 

.  2ellings Nathan, Krih Zacobis Woldemar (1779). . : Maria Therefia fticht, Sofeph IL. Deuticher Kaifer (29. November 1780). — 2efjings Erziehung de3 nnlgengejätecit, Wieland Oberon, Friedrich® des Grogen Schrift Über die deutfche Lite-: . tatur (1780). " . 
- Kant3 Kritik der reinen Vernunft, Schillers Räuber, Voffenz beutfche Ddhffee, da3 Tiefurter Zournat (1781). — Leffing fticht (1b. 2. 1731). Be Goethes Vater ftirbt (25, Mai 1782). — Bollzmärcden von Mufäns, Herder Geift der hebräi- hen Boefie (1782). - oo. . : \ ‘ Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten bon Norbamerifa (September 1783). — Schillers Tiedto, Höltys Gedichte (1783),  . i 

Schillers Kabale und Liebe, Herders een zur Philofophie der Geidichte der MenfchHeit. Gtehendes Theater in Weimar unter Bellomo (1784). ° Der beutfche Fürftenbund (1784). — Der Halbandprogeg in Paris (Juli 1785). Säillers Thalia und Lied an die Treude (1786). Friedrich der Große ftirbt (17; Auguft 1786). — Heinfes Ardinghelfo (1786), 

Erjtes Kapiter. 

Deimar, Stadt und Land. 
IH "weiß nicht, a3 mir Hier gefällt, 
yn biefer engen, fleinen Welt 
Mit Holdem Bauberband mich hält: 
Vergep’ ich doc, bergeh id} gern, En Vie jeltfam mic da3 Schidfal Leitet. - 
Und ad), ich fühle: nah und fern 
St mie noch mande3 zubereitet. (1776)... m 30. Oftober 1775 Hatte Goethe Sranffurt verlaffen und fic) gen Stalien geivandt; im Morgengrauen de3 7. Novembers var er, nad} ber Umfehr in Heidelberg, ohne nod)- maligen Aufenthalt bei den Eitern, in Weimar eingefahren. 

Sranffurt verfinft Hinter ihm, mit Stanffurt die Sünglings- und erfie Jungmannzeit. Die morgenlihen Schöpferjahre find abgefchloffen, vor ung fteht der Mann. Bu einem neuen Lebensfchaupfak rollt der Vorhang herauf: Weimar heißt e3 von nun an für Goethe, Weimar für mehr al3 ein halb Sahrhundert deuticher Geifteägefchichte. Und bis zu diefer Stunde ift der Name des Hofflädichens eine der Kleinen unter den Fürften Germaniens für jeden ge- bildeten Deutfchen ein Stlang geblieben, wie für jeden gläubigen Moslim’der Name der Pro- phetenjtadt Mekka. 
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Mer fpräche heute von Weimar anders als ettva von Büdeburg, Detmold, Schleiz, Gera, 
Koburg, Teffaun — ohne Goethe! Wer Tennte nur die Namen Karl Auguft und Luife von 
Neimar, Knebel, Fritid), Charlotte von Stein — ohne Goethe! Und von wem zuerft und 
äulegt fpricht heute, wer nad) Weimar kommt, felbjt twern er nicht zu den Hochgebildeten 
zählt, — von mem als von Goethe und neben ihm von Echilfer! Fürtvahr, e3 ift vorteilhaft, 
den Genius beiwirten; von feiner Stätte de3 Genius gilt diefer Sprud) mit fo ziwingender 
Wahrheit wie von Gvethes Weimar. “ 

Aus der Schwelle zu Goethes neuem Lebensbau, auf der Iekten Stufe des Quadern- 
grunde3 der hinaufgefpigten Phramide bfiden wir nod) einmal finnend zurüd auf da3 ‚Tag- 
werk feiner Hände‘ bi! Weimar, wie e3 furz zufammenfaffend vorhin aufgezählt wurde 
(S.1%). Das alles reichte im Deutfchland von dazumalnicht Hin, einem Manne nur die äußere 
Lebensficherheit zu gewähren. E3 mar freific) genug, um Goethei ben ftolzgefefteten Sinn 
einzuhauchen, der fid) in feinem bedeutfanfien Gedicht aus der Mendezeit zwischen dem Zer- 
Yajjen Frankfurt3 und dem erften Einheimen in Weimar ausfpridt: 

. Seefahrt. ' 

Zange Tag’ und Nächte ftand mein Schiff ber Und er fheint fi ihnen hinzugeben, 
0 Jrachtet; Gtrebet leife, fie zu überliften, \ 

Sünft’gerBinde Harrend fa mittreuenreunden Treu dem Zived aud) auf dem fchiefen Wege. 
Mir Geduld und guten Mut ergeugend. glber aus der grauen dumpfen Kerne \ 

3% im Hafen. 0 Künbdet Ieife wanbelnd fid) der Sturm ar, 
Und fie waren doppelt ungebufbig: Drüdt die Vögel nieder aufs Gewäffer, 
Gerne gönnen wir bie fchnellite Neife, ., . Drüdt der Menfchen jchwellend Herz barnieber, 
Gern die Hohe Fahıt dir; Götterfülle °  ". Und er fommt. Bor feinem ftarren Müten ' 
Wartet drüben in den Welten deiner, - "" ° Stredt der Schiffer Hug die Segel nieber;. 
Wird Nüdfehrendem in unfern Armen ' Mit dem angfierfüttten Balle fpielen 
Kieb’ und Preis dir, 2000, Mind und Wellen, 

Und am frühen Morgen ward’3 Getümmel, ° Und an jenem Ufer drüben fliehen 
Und dem Schlaf entjauchzt und der Matrofe, Sreund’ und Lieben, beben auf dem Seiten: 
Alles wimmelt, alle3 Iebet, mebet, + Ad, warum ift er nicht hier geblieben! - 
Mit. dem erften Segen3haud) zu Ichiffen. Ad, der Sturm! Verjcjlagen weg vom Glüdel 
Und die Segel blähen in dem Haude, “ Soll der Gute fo zugrunde gehen? ' 
Und die Sonne lodt mit Seuerliebe; Ad, er follie, ach, er Zönntel Götter! 
Ziehn die Segel, ziehn die hohen Kolten, " 

Tod) er ftehet männlich an dem Gieuer. Jaudzen an dem Ufer alle Freunde . : : ; . 

Sefingeibe mad, im Suchen a a Neijefreuden mähnend, wie de3 Einfiffmorgens, . Serrfejend Slidt er auf die grimme Liefe ’ 

ie ber erjten Hohen Gterniennädte, Und vertrauet, fcheiternd oder Iandenb, 
Aber gottgefandte Wechfelmwinde treiben Seinen Göttern. \ 
Seitwärts ihn der borgefteten Yahıt ab, 

Weld ein Krähtvinfel war die Haupt und NRefidenzftabt des Herzogtums Gachjen- 
Weimar-Cifenad), in die der Abpofat Dr. Wolfgang Goethe im Srühdämmer des 7.Novembers 
1775 durd) da3 fübliche Tor einfuhr, vom Torfehreiber angehalten und nad) Namen, Stand, 
Reifeziel und »Zived befragt. Vor den Weimarer Torhütern, die jeden Aus und Eingehenden 
erjpähten und aufzeichneten, Hatten fi) nacjmals nod) der Geheime Rat Goethe und Char» 
Iotte von Stein zu hüten, wenn fie einander unbemerkt außen begegnen wollten, denn vom 
frühen Abend zum hellen Morgen waren alfe Tore gefchloffen und wurden nur gegen Entgelt 
und nad) Nennung de3 Namens aufgetan. en \ 

Bon dem efenden Zuftand der Landftragen rund um die Hauptftadt befam Goethe, trob 
ber bequemen Hoflutiche, bei der Annäherung einen fühlbaren Begriff; nod) lange nachher 
tvar ein jchnelfes Fortlommien nur den Neitern 'möglih. Wahrfcheinlid) fah er vor dem Tor 
ober in der zum Markt führenden Haupfftraße das vom Hirten zur Weide getriebene Vieh. 
Herder fprad); von dem ‚wüften Weimar, diefem Mittelding ziifchen Dorf und Hoffladt‘; 
Shilfer.nannte:e3 rundiwveg. ‚dad. Dorf Weimar‘, und;nod; 1803 fchrieb Frau von Stael nad) 
längerem Aufenthalt in der fhon berühmten Herzogftadt: ‚E3 war da3 gar feine Heine Stadt, 
fondern vielmehr ein großes Schloß.“ — Um die Zeit, a Goethe einfuhr, und noc) viele 
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Jahre fpäter, nicht einmal ein großes Schloß: das alte herzogliche Schloß war 1774 abgebrannt; nur einige Grundmauern und ein [&mugiggelber Turm, der das Schloß nod} heute hoc) - Äbertagende, ftarrten tauhgefchwärzt zum trüben Thüringer Herbfthimmel. Yon 1774 big frz bor Sähilfer3 Tode wohnte das herzoglihe Paar im ‚Bürftenhaus‘; die Herzogin-Mutter be- half fi) mit einem bejcheidenen Häuschen in der Stadt: an.der ‚Eiplanade‘, Um 1775 hatte die Stadt Weimar 6000 Einwohner, das Herzogtum Weimar und Eifenad) 100 000 auf ganze 83 Geviertmeifen. ‚D Weimar! dir fiel ein bejonder Lost Nie Bethlehem in Juda, Hein und groß‘, fcherzte Goethe in dem Gedicht‘ ‚Auf Miedings Tod (1782); aber nod) 1825 fpottete er zu Gdermann über ‚diefe Heine Nefidenz, die, wie man Iherzhafter« weife fagt, zehntaufend Poeten und einige Einwohner Hat, Ohne den Hof hatte Weimar nicht die geringfte Bedeutung für Deutidhland, für die Melt. Ein Städtchen fo dürftig in alfen Be- "quemlichkeiten des Kulturlebens, tvie man e3 heute nicht in den rüdjtändigften öftlichen Ge- filden de3 Reiches antrifft. Jämmerfiches Pflafter, Straßenbeleuchtung ein dunkler Begriff; Wohnräume der Vornehmften, der geiftigen Führer, von der bejcheidenften Art. Schiller, doch felbft Goethe, haben in Tammern gejchlafen, bie großftädtifchen Dienftboten heute zu [let bünfen. Der Rark um den ‚Stern‘, jet Schmud und Stolz der aufblühenden hören Mittelftadt, eben erft angelegt. Sein Hoftheater, fein Mufeum, feine öffentliche Höhere Ruft- barkeitftätte irgend mweldher Art. — Urn beflen tvar e3 nod) mit den Schulen beftellt; die Stadt Weimar befaß außer einer Zateinfdjufe od) zwei Unterricht3anftalten mit geringeren Bielen. Auch) das Vorhandenfein eines ftädtifchen Kranktenhaufes verdient Erwähnung. In den bereinigten Herzogtümern de3 Beimarifchen Haufez gab e3 immerhin 17 Städte und Städtchen, 220 Dörfer, 800 Staatöbeamte aller Grade — adıt auf jedes ZTaufend Men Ihen; dazu ein ‚Heer‘ don ungefähr 300 Mann. Das Land war arın, der Hof ärmlich. Das , jährliche Einformmen der Herzogin Zuife aus dem mitgebrachten Heitatsgut betrug 2500 Taler; in Weimar Fame 11000 Taler hinzu, tworaus der größte Teif ihres Hofitantes bezahft werden. mußte. Zu einträglicher Sünftiingswirtichaft wie an den großen europäifchen Höfen oder am. urfächfifchen Hof unter Auguft dem GStarfen gebrad) e3 jchon an den baren Mitteln, felbft 
außer Goethen, nur einige beutfche Sahrende vorübergehend an, .die ihr Sach auf nichts geftelt, hielt aber felöft bon diefen feinen feit. oo. u . Brankfurt tar bergleichöweife eine Weltftadt geivefen, mit weitausgreifendem Handel, mit Kunft und Kunfthandmwerf, mit tegem grembenverfehr. Ein getviffer großer Trieb be- feelte die Stadt mit ihren vielen reichen oder wohlhabenden Menfhen, die in flattlichen Häufern ein anfpruchsvoffes Genußleben führten, von Velthändeln hörten und-fpradhen, — nicht gar zu weit von Srankreih3 Grenzen, hinter denen fi) der größte Teil der damaligen Beltgefchichte vollzog. Und nun diefe3 Heinliche Stlatfchneft Weimar, to ber Abel, überwiegend Hofadel, Tächerliches oder gleichgüftiges Sammerherren-, Hofdamen- und Lalaien-Geträtfch für Lebensinhalt, eine edoute für ein aufregendes Ereignis, die Anftellung eines mittleren oder höheren Schreibers für Politif anfah. Al Karl Auguft fic) 1780 die Haare Furz fchneiden ließ, herfchte unter hohem Adel und geehrtem Pubfifum eine Aufregung, als ftünde man bor einer wilden Revofution. Schaudernd vernahmen die Bürgeräleute, tvie ihr Herzog, viel« leicht vor dem Aufbruch zu einer Jagd, vor dem Vürftenhaufe, oder gar auf dem Marfte der Stadt, eine Heßpeitfche auf ihr angemefjenes Snaffen prüfte. Den Umfturz aber des States und der Gefelffchaft fah man heteinbrechen, a3 ein Stankfurter bürgerlicher Doktor, alfo Feire Geborener, ihm foldhes Peitfhenfnalfen nadhtat. . 
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Dod) feier wir nicht ungerecht gegen jenes thüringiiche Winfelftädtchen: tvo in Deutich- 
Tanıd gibt e3 denn für ein Poetenauge einen von.alfen Göttern und Grazien ganz verläffenen 
Dr? Weimars engfter Bezirk var und ift, abgefehen von dem tmunderjhönen Part, ein arm- 
jelig Ting, und man mußte die Schönheit der Erde in der eigenen Seele nad) Weimar mit- 
bringen, um daS Leben dort febenswert zu finden und in einem unfhönen, feymußigen 
Stengelglafe ein Stücd Welt zu erbliden. Die Häßlichfeit und Dürftigkeit aber umgaben einen 
dod) nur, folange man innerhalb des Mauern- und Torbannes der Stadt hodte, Nod) heute 
befejränfen jid) Teider die meiften flüchtigen Befucher auf da3 Stadtgebiet famt dem Parf. 

Wer Goethes Aushalten und Beglüdtfein in Weimar begreifen twilt, muß die Umgegend, 
mwenigftens die nähere, aufjuchen. Muß nad) Süden Hinauf zum Belvedere wandern und 
von dort die janften Höhen rund um die Stadt im filfen Talgrund mit den Blien umfaffen; 
auf jhattiger Landfttaße Hinausfchlendern nad) dem nur ein Stündchen oftwärts an der Ilm 
gelegenen Dorfe Tiefurt mit dem Puppenfchlöfchen der Herzogin Anna Amalia; deffen 
Tattigen Park dürdjichreiten, two fi) Goethe und feine Freundeswelt an fo vielen, vielen 
Zagen bewegte; an den Ufern der Jim die nahe Gtätte fuchen, tvo zuerft der ‚Exlfönig‘ ge- 
fungen ward (©. 243). Und wer ein rüftiger Wanderer ift, der mag nod) am felben Tage 
nordwärts zum Gtterberg emporfteigen, an defjen tannenumbegtem Hange, einem der 
Waldparadieje des walbreichen Thüringens, zuerft das unvergleichliche Gebet des von neuer 

 Zeidenfchaft gequälten Dichters hinausgefeufzt wurde: ‚Süßer Zriede, Komm, ac) fonım in 
meine Bruft!‘ 

Eine ziemliche Tagereife. war’3 zu Gvethes Zeiten von Weimar .bi3 JImenau mit 
feinem Kranze von Tannen- und Buchenhügeln, nein fhon Bergen, über deren Gipfeln, in 
deren Wipfelt allen der Dichter die zauberifche Ruhe de3 Spätfommerabend3 mit folcher 
Surigfeit genoß, daß; feine Taum gefprochenen, nur gehauchten Verfe über die Sahrhunderte, 
über alle Fernen Hiniveg bis zu uns nadhzittern als das vollendetfte Naturgedicht der Welt- 
literatur. Und zum Herrfchbereic) feines Herzogs gehörte ja Eifenach mit der denfwwürdigen 
Wartburg darüber, umvogt und umfriedet vom Thüringer Wäldermeer, im Herzen Deutjch- 
land3, Geburtjtätte der Herzbewegendften Tat deutjchen Geiftes vor Goethe: der Bibelüber- 
fegung Luthers. Goethe Hat diefe Landichaft geliebt. Er reitet amı Sommerabend von 
Apolda heim: . 
\ Da fiel mir’3 auf, wie die Gegend fo lieb ift, ba3 Land! der Eiteröberg! die unbebeutenben 
Hügel! und mir fuhr’3 durch die Ceele: Wenn du nun aud) da3 einmal verlaffen mußt! da3 Land, 
two du [obiel gefunden haft. — E3 famen mir die Tränen in die Augen (an bie Stein, 16. 7. 1776). 

Dod! e3 Tieh fi) in Weimar leben und wirken, wenn man Weimar alles Nacdjdarlid)- 
thüringifche nannte, wwa3 in leicht erreichbarer Nähe oder Ferne dazu gehörte, und — wenn 
man Jena Hinzuredinete, wie etiva Potsdam zum damaligen Berlin, nur al3 nod) unent- 
behrlicher. C3 war Heiner al? Weimar, hatte, jelbft die 600 Studenten mitgezähft, nur 5000 
Eintvohner, war jedoch, abgefehen von dem engften weimarifchen Sreife um Goethe, geiftig 
viel bedeutender al3 die Landeshauptftabt. Man denke fi) Goethe aus Weimar Hinwveg, und 
e3 war, troß Wieland, nur ein fangiveifiges, für die deutjche Literatur gleichgültiges Nefidenz- 
fädtchen wie ein Dubend anderer. Dagegen Jena! Schiller hat dort ein Jahrzehnt gelebt 
und geichaffen, mit Wilhelm von Humboldt fiterarifche und phifofophifche Unterfuchungen 
geführt, denen fidh’ nichts aus der erften Frühzeit Goethes in. Weimar entgegenfeßen Yäßt, 
weil e3 damals Teinen einzigen ihm ebenbürtigen Geift in Weimar gab.. Zera wurde nad) der 
Mitte der neunziger Jahre der Sammelpla der Ro mantifer; Fichte und Schelling, 
beide Schlegel jamt ihrer Karoline und Dorothea, Tied und Rovalis haben in Sera gleid)- 
zeitig gelebt oder verfehtt. Und wer Heute die Straßen der ftudentifchiten unter den deuffchen 
Studentenjtädten dDurdwandert, der erblidt an jedem dritten der alten Häufer eine Gedent- 
tafel mit einem Namen nicht verhallten Klanges. no 

63 ift fehr fraglich, ob Goethe auf die Dauer in Weimar ausgeharrt hätte, wäre nicht 
Jena, zu Wagen in zwei Stunden erreichbar, al3 Zuflucht aus Wirren aller Art, als Ruhe 
und Arbeitftätte des fchaffenden Künftlers und Zorfchers, fo nahe gewefen. ‚Das liebe, 
närijche Neft‘ nennt er das geiftige Städtchen, in dem er fo oft die dichterifche Sanımlung 
fuchte und fand, die Weimars Zerftreuungen ihm förten. Die gute Hälfte, die erfte, de3 münd-  
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lihen Gedanfenaustaufches zwijchen Goethe und Schiller hat ji) in Zena, nicht in Weimar abgejpielt. » . 
. 

AS Goethe 1775 nad Weimar fam, gab e3 dort einen bedeutenden Söhriftfteiler, Wieland, einige unbedeutende tie Mufäus und Bertuch, und ein guted Dukend Dilet- 

  

fleigert twurde e3 durch) die Herausgabe feines Teutfchen Merkurs (1773). Goethes Ein- fehr in Weimar erhöhte den Glanz des Städtchens, doch zunädjft nur für fehr kurze Beit: aß fein einziges neues größeres Merk Goethes von dort ausging, trat Weimar in fein früheres Halbdunfel zurüc, denn Wieland Stern reichte nicht Hin, e3 immer neu zu beftrahlen. Bu warnen ift vor dem Vrrtum, als habe Weimar eine außerlejene Geiftegemeinde für feine paar Männer erften Ranges beherbergt. Weber Hof nod) Adel noch Bürgertum hatten dazu den Stoff. ‚Die Stein und Herder find mir vom größten Wert und find beinahe meine einzigen hiefigen Kapitale, von denen ich Binfen ziehe‘, Heißt e3 bei Goethe (an Stnebel, 

in der Hodhflafjifchen Zeit Weimars, die Beften oft geijtig berfagten; twie eigentlich nur Schiller immer auf Goethes Höhen blieb und mit ihm fortfchritt. 
Und troßden muß Weimar, wenngleich erft nad) dem ‚Aufheben der@eifter‘ Durch Goethe, einen Ausnahmerang unter den deutfchen Refidenzftädten eingenommen haben. Als Goethe 1779 nad) Befucdhen an andern Höfen und Höfchen heimfehrte, brach er in den Auf aus: ‚Öott im Himmel, toa3 ift Weimar für ein Paradies!“ Nüdjchauend auf Weimars Gefchichte hat dann der Greis geurteilt (zum Kanzler Müller): ‚Weimar war gerade nur dadurd) inters ' efjant, daß nirgends ein Zentrum war. 3 lebten bedeutende Menfchen hier, die fich nicht miteinander bertrugen; das mar das Belebende aller Verhältniffe, regte an und erhielt jedem feine Treiheit.‘ 

u 
In welch) eine jungfttahlende Welt trat Goethe zu Beginn feiner eriten Mannesteife ein! Immer wieder müffen wir una der blühenden Zugend des Weimarifchen SRreifes um ihn her erinnern, tollen wir diefen ganz verfiehen. Der Herzog eben exit ahtzehnjährig, die Herzogin ein paar Monate älter; die Herzogin-Mutter eine junge Iebensfrohe Frau von 36 Sahren. . Herder, der Oberhofprediger, -Oberfonfiftoriafrat, Generafjuperintendent von Weimar und Eifenad), var bei feiner Derufung ganze 32 Jahre alt. Die Stein mit ihren 33 Jahren war beinah die Iftefte unter den Menfden vom innern Birkel, zwei Jahre älter als Senebel, nur drei Jahre jünger al die ‚alte Herzogin‘, 5 
Gie alle, die Hohen und die den Hohen Näcjftftehenden, gerieten fogleich in Goethes Dann, jeder fpfirte feine unentrinnbare Einwirkung. Mit feinem Blie hat Schiller 1787 bei feinem erften Befuc) in Weimar, im Verkehr mit dem Vreundeskreife de3 damals abiwefenden ©oethe, fogleich erfannt: ‚Öoethes Geift hat alfe Menfchen, die fich zu feinem Birfel zählen, gemobdelt.‘ 

Da war zunächft ber Hof, die Mittelpunktfonne der ganzen Heinen Weimar-Eif enacdhifchen Welt. Hier einige Zahlen für die Hauptperjonen: vertittwete Herzogin Anna Amalia, ge- boren den 24. Oftober 1733; Herzog Karl Auguft, 3. Geptember 1757, acht Jahre jünger als Goethe; Herzogin Luife, 30. Januar 1757; Prinz Conftantin, de3 Herz0g3 jüngerer, Tränfficher Bruder, geboren im September 1758. - 
Ein ehrbarer Hof und ein deutfchgefinnter. Auf eine Madere, bildungsbefliffene Regentin folgte ein bfutjunges Sürftenpaar, das fich durch) eine Neigungsheirat verbunden hatte. Man Tprad} natlirlic bei Hofe franzöfißch, doc; nicht immer, nit wie am Hofe Friedrichs des Großen, des Oheims des Beimarifchen Herz0g3; nur aus dem damala für felöfiverftändfid) 

[reiben, fogar ein ganz gutes Deutfch, allerdings mit fehr willfürlicher Nedtfchreibung. ‚Herrfhaft und Nobleffe‘ bildeten zufammen die DVeimarifche Gefellichaft: ‚zehn Taler für vier Borolen Punfd, welche die Herrfchaft und Noblefje bei verfchiedenen then.
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tralifchen Vorftellungen genojjen‘, Heißt e3 in einer Hofrechnung. Das Bürgertum ftreng 
gejhieden von der Herrfhaft und Nobfeffe, fo fireng, da Schiller vor feiner Adelung nicht 
hoffähig war, daß feine adliggeborene Frau Dur) ihre Che die Hoffähigkeit einbüßte; ja daß 
Goethe in ben erften Jahren wohl gelegentlich mit dem Herzog allein fpeifte, an die eigentfiche 
Fürftentafel aber nicht geladen werden Tonnte, fondern fi) mit der Marfchallstafel der Höheren 
Hofbeamten begnügen mußte. . 

& ging am Weimarer Hof und in der mit ihm zufammenhängenden Gefellichaft anjtän- 
diger zu al in Verfailles oder Dresden oder Stuttgart. Wie fehr e3 indeffen auc) dort zu 
Goethes Zeiten gemenfcelt haben mag, zeigt und der Eintrag feines Tagebuche3 vom Ende 
1778: ‚3 bin nicht zu diefer Welt gemacht. Wie man aus feinem Haufe tritt, geht man auf 
lauter tot.‘ Gemeint war hiermit die Höfifche riecherei und Streberei, da3 elende Gewäfd) 
und Geklätid, der gierige FJutterneid und Nangftreit. Yremde Liebesgefdjichten Tiefen 
Goethen ziemlich gleichgültig, e3 fei denn, daß man feiner Dienfte bedurfte, um Slrgernis 
aus der Welt zu [ehaffen, wie die mancherlei folgenreichen Liebfchaften des Prinzen Conftantin. 

  

Bieites Rapitel. 

Karl Anguit. 
Klein ift unter den Fürften Germanienz freilich der meine, 

Kurz und fhmal ift fein Land, mäßig nur, wa3 er vermag. 
Aber fo wende nad) innen, fo wende nad) außen die Sräfte 

Seder: Ta wär’ e3 ein Zeft, Deutcher mit Deutfhen zu fein. 
Sy; mwichtigfte Menjc für Goethe in Weimar, vom Anbeginn bis zum lebten Tag ihre3 

Bufammenfeins, ‚all mein Wohl und all mein Ungemad)‘, war der Herzog Karl Auguft. 
Wir Haben der Schilderungen feines Menfchen- und Fürftenwvefenz gar viele; fie alle werden 
überboten durd) Goethes Gedicht zum 26. Geburtstage des Herzogs: ‚Ylmerau‘ (AUnmutig 
Tal! Du immergrüner Hain!), eines jener von perfünlichitem Leben durchtränkten Werke, 
"ohne deren Kenntnis fein volles Erfaffen des Dichters möglic) ift. Nac) des Herzogs Tode 
hat fic) Goethe zu Edermann eingehender über den Urfprung des Gedichtes ausgefprochen 
(23. DOftober 1828): 

Abfeits in einer Heinen Hütte lag der Herzog im tiefen Schlaf. Ad) Telber faß davor, bei glim- 
menden Kohlen, in allerlei [chiweren Gedanken, aud) in Antwandlungen von Bedauern über marncherlei 
Unheil, da3 meine Schriften angerichtet. Sinebel und Sedendorf erfdheinen mir nod) jegt gar nicht 
I gezeicinet, und auc; der junge Fürft nicht in diefem düftern Ungeftüm feines ziwanzigiten 
ahres: 
Der Borwik lodt ihn in die Weite, Rubt er unmutig wieder au, 
Kein Fels ift ihm zu [hroff, Fein Steg zu fhmal; Und düfter wild an heitern-Zagen, 
Der Unfall lauert an der Seite Unbändig, ohne fo zu fein, 

Und ftürzt ihn in den Aem der Dual. Schläft er, an Sec! und Leib verwundet und 
Dann treibt die fchmerzlich überfpannte Negung zerfhlagen, 
Gemwaltfam ihn bald da, bald bort hinaus, . : Auf einem harten Lager ein. 
Und von unmutiger Beiwegung 

€o war er ganz und gar. &3 ift darin nicht der Heinfte Zug übertrieben. 

Sn Briefen und Gefprädhen Goethes, in Berichten Anderer finden fic), tvie über jeden 
wahrhaft bedeutenden Menfchen, recht widerfprechende Einzelurteife über Karl Auguft, je 
nad) Anlag und Stunde, je nad) Blidjchärfe de3 Uxteilenden. Wägt man fie alle gegen- 
einander, fo ergibt fic) als Teßte3 und tiefites: ‚Ein geborener großer Menfc), eine Dämonifche 
Natur‘ (Goethe zu Edermann). Ein Fürft mit hohen Gaben, großem Ginn und dod) mit 
den Endfichfeiten jedes Fürften. Ein Menfc mit Menfchengüte, Sinnesadel, Bildungitreben, 
Plichtgefühl, — und ein Menfch mit irdifchen Leidenfchaften, aud) mit niederwärt3 ziehenden, 
mit dem Machtligel des Mächtigen, mit Sinnenfteude und Ginnengier. Sein Gtoßoheim 
Friedrich von Preußen Hatte früh in ihın den evelgearteten Herrjcher erkannt; fein [päterer 
Spott über den ‚Weimarifchen Herzog mit feinem Goethe‘ war nicht frei von Neid: der 
Weimarer Hof mit feinem frohgemuten deutfchen Geiftesteben war ihm ein fteter Tebendiger 
Vorwurf, defjen Stachel Durd) den Spott nicht abgeftumpft murde. . 

Ter ftärfite Zug feines Triebwefens war ungebändigte fürperliche Witdheit. Goethes 
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Berfe ‚Der Vorwiß lodt ihn in die Weite‘ uf. drüden dieje Eeite in Karl Augufl3 Wefen mit dichterifcher Verklärung aus. 63 gibt Briefitellen, die deutlicher lauten: 
Den 10. März 81 früh. Mic) wundert num gar nicht mehr, daf dürften meijt fo toll, bumm, und albern find. Nicht leicht hat einer fo gute Anlagen als der Herzog, nicht leicht Hat einer fo biel berftändige und gute Menfhen um fid) und zu Freunden al3 er, und doc wills nicht nad; Proporlion vom Flede, und da3 Kind und ber Süchfchwanz guden, eh’ man ficj'3 verfieht, wieder hervor. Das größte Übel Hab’ ic) auch bemerft, So paflioniert er für3Qute und Rechte ift, fo wird's ihm doc, weniger darinnen wohl als im Unfgidlihen. €3 ift ganz wunderbar, wie ont er fein fann, wieviel er einfieht, wiepiel fennt, und dod), wenn er fid) etiva3 zugute fun till, jo muß er ettva Albernes bor- nehmen, und wenn's dag Badzlichter-Zerftaupeln wäre, 

Auf der Schweigerreife mit Goethe (1779) muj der Herzog e3 bejonders toff getrieven, fic) in ziwedfofe Gefahren nur der Sejahren wegen geflürzt Haben, mit jähem Übertreiben, für da3 Goethe das Bildivort prägte, der Herzog habe die böfe Art, ‚ven Sped zu fpiden‘. Ungeftüm im Wollen und Ausführen, Hatte der junge Fürft feine Geduld zum Abwarten; ‚Er pflanzt und möcht’ aud), daß e3 fchon gewachjen wäre‘, fo rügt der ältere Freund. Ent- fagung, nad) Goethe die höchte aller Manneötugenden, tar feinem Herzog ein leidig Wort, und gar oft bedurfte e8 der vollen Macht des feelifcen Einftuffes, der feinften Hofkunft Öoethes, um den fürfilichen Zebenzgefähtten an eine Fürftenpflicht zu mahnen (©. 201). Erjt mit vorrüdenden Jahren, langfam und nit manderlei Rüdjälfen, gelangte der Herzog zu der Lebensführung, von der Öoethe in ‚Slmerau‘, noch mehr wünfchend und boffend als berichtend, mit feinftem Schidfichfeitsgefühl fehrieb: 
. Du fenneft lang die Pflichten deines Standes Der Talt fid) felbft und feinem Willen Tebt;j - Und fchränkeft nad} und nad) die freie Seele ein. Allein wer Andre wohl zu leiten jtrebt, Der fann ji manden Wunfd gewähren, ° Muß fähig fein, viel zu entbehren, 

Und doc) nennt Goethe ihn mehr al, einmal ‚einen goldenen sungen‘; dod) Fehrt er liebevoll immer wieder fein Herz zu ihm, aud) nad) fürjtfic) gebieteriichen Sränkungen, die ihm den unüberbrüdbaren Abftand zwwifchen Heren und Lehnsmann aufgetan, und preift ihn in Ber3 und Profa mit edlem Sreinut, freitilfiger Treue, ungeheuchelter Ziebe, wie nie ein größerer Fürft von einem Dichter gepriefen ward: in dem edit Ilmenau, in den Vene- tianifchen Epigrammen, in Briefen und Gefprächen, aufammenfajjend im Zafjo. — Und hat nicht felbft Merdk, der unerbittfiche Aufdeder alles Nichtigen, der mephiftophelijche Bekritteler der meiften Menfchen feines "Gefichtöfreifes, in volfer Uneigennüigfeit über Karl Auguft geurteilt (zu Nicolai, September 1777, nad) einem längeren Befuch in Weimar): “- Das Befte von allem ift ber Herzog, ben bie Efel zur einem Ihwacen,Menjcen gebrandmarkt haben, und der ein eijenfefter Charatter ijt. I würde aus Liebe zu ihm eben das Jun, wa3 Goethe tut. — Ic, fage Ihnen aufrichtig, der Herzog ift einer der tejpeftabelften und gefceiteften Denjchen, die id} je gefehen habe, . - .—_ 
\ 

Wir. haben einen ftattlichen Band mit des Her30g3 Briefen an Goethe und die Me nichen um Öoethe; der [hönfte de3 Sürften wie des Mannes ift der des Bierundgivanzigjährigen an Knebel, als diefer mißmutig über feine fernere dienftfiche Unverwendbarkeit um den Abichied gebeten Hatte —: u = 
. _ Cinb denn die, bie fid, Deiner Vreundicaft, Deines Umgangs freuen, fo fHlavifch, fo finnlicher Bebärfniffe voll, dag Du nur durch Graben, Haden, Ausmilten und Altenfc;mieren ihnen nüßen Tannjt? Ft denn da3 Rezeptafulum ihrer Eeelen fo gering, da Du nirgends ein Pläschen für das, mo Du irgend etiva3 von dem, wa3 Dir Dein Schönes, Gutes und Großes, die innere Criftenz ver beijernd' und veredelnd gefammelt hat, ausiäüitten Fannft? Sind wir denn jo hungrig, daß Du für unjer Brot, fo furdhtfam und unftät, da Du für unfere Sicherheit arbeiten mußt? Gind wir nicht mehrerer Freuden al3 der de3 Tifches und der Rırhe fähig, Tönen wir feinen Genuß finden, wenn Du, bon dem Schmub und dem Geftanf de3 Deltgetriebe3 Heiner, Deine volle Beit zur Schmüdung de3 Geiftes anmwenbend, ung, bie wir nicht eit zum Sammeln haben, ven Strauß von den Blumen be3 Leben gebunden dorhältft? oo 

:. D du wundervolfe3 unvergeßliches achtzehntes Jahrhundert, in dem von deuff chen Fürften Briefe wie. diefer empfunden und gefchtieben werden Fonnten! . :. Der Brinzenerzieher Wieland hatte in einem Urteil für Anna Amalia ihren Itteften be- zeichnet al ‚dem Wahren und Züchtigen zugewanbdt, zugleich heftig, unlenfam und jähzorig‘. Auch) aus andrer Quelle toiffen twir, daß fchon der Sinabe von feiner fürftlichen Würde ftarf 
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eingenommen war. Un der deutjchen Sleinftaatkrankheit, der Goldatenfpielerei, fheint er 
nod) ettvas ärger al3 die meijten feiner fürftlichen Standesbrüder gelitten zu haben; Goethe 
hatte als Striegäminifler Mühe genug, des Herzogs ‚militärifche Maffaronis‘ niederzuhalten, 
und fluchte einmal grimmig zu Sinebel über ‚die Kriegzfuft, die tie eine Art Sträße unfern 
Prinzen unter der Haut filt‘. Aber das waren nur Liebhabereien, die freilich) in einer Sid 
jalftunde, 1806, in furchtbaren Exrnft umfchfugen und dem Herzoge beinah) fein Herzogtum 
Tofteten. Jn den Sernfragen des Fürftenamtes war Karl Yuguft ein auf den Kern dringender 
Geil. Das mwichtigtuerifhe Papierbefehmieren, da3 man gewöhnlich Negieren nennt, war 
ihm ein Greuel; die Menfchen unter feinem Szepter blieben ihm Menfchen, tourden nicht zu 
Atenbündeln. Wie erquidlic, lieft fic) fein Ausbrud) zu Sinebel gegen den heifigen Büro- 
fratius in Schufangelegenheiten: ‚Von allen menschlichen Begriffen den alfermenjchliciten, 
die Erziehung de3 Menfchen, imAftenftil und modo voti vorgetragen zu fehen, ift unglaublid).° 

Ein geborener Herifcher — das war Karl Auguft; der große Fürft eines Heinen Landes, 
zu groß für ein Herzogtum von Umfang eines der Heineren Kreife Preußens. Goethe fprad) 
von ihm nad) dem Tode: 

Er war eigentlich zum Tyrannen geneigt wie Feiner, aber er fieß alfe3 um fid) her ungehindert 
gehen, folange e3 nur ihn nicht felbft in feiner Cigenheit berührte, Cs ift ungfaubli), wieviel er in 
feinem Stteife aufgeregt und zu tie vielen fchtveren Leiftungen er angeregt und aufgefordert Hat. 
Gewif, mo 'aud; fein Geift im Weltalf feine Roffe gefunden, er wird bort feine Leute wieder gut zu 
plagen twiffen. (Zum Kanzler Mülfer, 22. 2. 1830.) \ 

Von andern Iltteilen feien nod) diefe verzeichnet: ‚Er dachte immer zuerft an da3 Gfüc 
des Landes und ganz zuleßt ein tvenig an jic) felber. — E3 war in ihm viel Göttfiches. Er 
hätte die ganze Menfchheit beglüden mögen.“ 

Nie wird die deutiche Gefchichte ihm vergeffen, daß er als der erfte unter allen Zürften 
fein in jhwerer Beit gegebenes Veriprechen einer Iandjtändifchen Verfaffung ehrlich einlöfte 
und treu zu ihr ftand, al3 die damalige Wormacht Deutfchlands ihn zum Eidbrud) zwingen 
wollte. Cr duldete eher die Frechheiten Metternichs, der ihn den ‚Atburichen‘ [chimpfte, als 
daß er nad) den Karlsbader Bechlüffen von 1819 die vaterländifch gefinnten deutfchen Bur- 
fchenfchafter mit fo Heinlicher Niebertracht verfolgte, tvie die öfterreichifche Regierung fie ver- 
übte und von den beuffchen Fürften forderte. Noch) kurz vor feinen Tode Hagte Karl Auguft 
zu Wilhelm von Humboldt über die zunehmende Duderei und Muderei, über den ‚einreißenden 
Pedantismus und den Zufanmenhang diefer Schtwärmerei mit pofitifchen Tendenzen nad) 
Abfohutismus und Niederfchlagen alfer freien Geiftesregungen. Dazu find e3 untvahre 
Burjche, die jid) dadurd) den Fürften angenehm zu machen glauben, um Stellen und Bänder 
zu erhalten‘. Wo in Germaniens Grenzen waltete um die Beit ein Fürft von gleicher Geiftes- 
freiheit und gleicher Einficht in die höcjften Aufgaben eines deutfchen Herrfcher3?. 

Zroß Wieland und Knebel war Karl Auguft im Grunde ein mehr franzöfiich als deutfch 
erzogener Prinz. Boltairiich gefinnt wie fein preußifdjer Oheim, Hatte er nichts dagegen, 
wenn feine gläubigen Untertanen nad) dem Tode durchaus zur Höffe fahren wollten; er fethft 
glaubte an Feine andre Hölfe al in der Menfchenbruft, war ein Todfeind vom ‚Trafaffieren 
über Orthodogie und den Teufel‘ und ging nur bei ganz befondern Staatsanläffen in feine 
Hofliche. Mit guten Grundlagen im Latein und Sranzöfiichen, mit mehr Mathematik, als 
Övethe befaß, mit geringer Kenntnis der deutfchen Literatür, aber mit freudiger Bereitroiffig- 
feit ihren echten Schäßen gegenüber: fo Iernte er Goethe Fennen und twurde beffen wilfiger 
Schüler in manchen guten Wiffenfchaften. Wahstumsfähigkeit, diefe entcheidende Gabe 
großer Menfchen, befaß an feinem Hofe eigentlich nur Karl Auguft. ‚Außer dem Herzog ft 
niemand im Wacjfen; die andern find wie Drecdhfelpuppen, tvo Höchjftens noch der Anftric) 
fehlt‘ (Goethes Tagebud), 13. 7. 1779). Mit franzöfifcher Literatur auferzogen, blieb er ihr 
Bis and Ende treu, berebete Goeihe zum Auferiveden abgetaner Dramen Voltaire, Schiffern 
zum Verdeutjchen von NRacines Phädra, und dachte bei der Jungfrau von Orleaits zunächft 
an einen gefährlichen NachHalfl von Voltaires [hmufig twißiger Pucelle, der eine Auffüh- 
tung gefährden fönnte.. ndejfen jhon in einem Brief an Wieland von der Brautfahrt nad) 
Darmftadt Iefen wir von Lejiing? ‚Ninna‘ alß'einem Neifebuch, und an jedem neuen Werke
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-&oethes, fpäter aud) Schilfers, nahm er, bis zu feinen Grenzen, aufrichtigen Anteil, Er bejaß 
feine Einfichten in metriiche Fragen, tvarnte 3. 8. vor der Gefahr, daß der reimlofe jambijche 
Fünfgeiler in den Händen [htvadher Dichter ‚tachlichte, Hödrige, pedantifche Profa‘ werden 
möchte, tvie in. Wilhelm Schlegel? Jon und des Ofterreicher3 Collin Regulus, Sogar nette 
Öelegenfeitsversfein gelangen ihm nicht übel; allerdings fpüren wir den Einfluß Goethes 
fo ftark, daß wir ein Gedicht wie diefes herzogliche an die Stein alß eine literarifche Doppels 
gängerei enipfinden:. 

IH fhlafe, id) [chlafe von heute bis morgen, Bin heute göttfid, in meinem Gelbjt gebad't. % träume bie Garen ohrte Sorgen, "Die Geifter der Wefen durdjfchweben mich heut, Habe Heute gemacht den Kammer-Etat, Geben mir dumpfe3, doc, fühes Geleit. 
. Manche Briefe des Herzogs, feine beiten, lejen fic) auffallend ähnlich denen Goethes. Aus feinem Borkenhäuschen im Weimarer Park fchreibt er 1780 an Snebel: 

3%) will mich baden mit dem Abendftern und neu Leben Ihöpfen, der erfte Augenblid darauf fei Dein, Tee mohl fo lange. — Ic) tomme daher. Das Waffer war Taft, eine Nacht Yag {con in feinem Schofe. E3 war, al tauchte man in die fühle Nacht. — 3 war fo ganz ftilfe. WWebels Malbhörner hörte man nur von weiten, und die fülllere Gerne madjte mich reinere Töne hörten, al3 vielleicht die Luft erreichten, 

DS in die urwücjfig Fühnen fprachlichen Neugebilde fpüren twir Goethes Einfluß: der Herzog erfindet Wörter twie erichnobern, verichmetterlingen (verjüngen). Bis äuleßt hält er fich frei von verfteinernden Kanzleijtil, ja er fpottet zuweilen über Goethes Hang dazu. Sn feinen Briefen an Goethe, befonderd aus der jpäteren Zeit, ftehen wahre Perlen fcharfen Urteils, eigener Sprache, derben Humor3, Alles in allem find in dem Briefiwechfel mit Goethe des Herzogs Briefe die lebendigeren, die natürlicheren —, wie er denn überhaupt weit weniger Freund bon Vörmfichfeiten war al3 Goethe. 
Daß der Herzog durch) den Umgang mit jeinen erlauchten Gäften aus der Geijteswelt zuweilen auf den Gedanken Tam, er Eönne den Dihtern einen Fünftlerifchen Nat geben, tft berzeihlih. Ein wenig fpafhaft Tieft ji) 3. ©. fein Brief au3 Anlaß der Jungfrau von Orleans, gegen die er jchivere Bedenken hatte: 
©» oft und fo dringend bat ich Säiller, ehe er Theaterftüde unternähme, mir oder font je- mandem, der das Theater einigermaßen fernt, die Gegenitände befannt zu maden, bie er behandeln tolle. So gerne hätte ich aladann joldie Materie mit ihm abgehandelt, und e3 würbe ihm nüßfich gewefen fein. Aber all mein Bitten war vergebens. | 
Buerläffiger war des Herzogs Gefhmad für die bildenden Künfte; fein Brief an Stnebel von 1782 über Raphaels ESirtinifche Madonna ift ein treffliches Stüd Kunftfchreiberei: 
Bei dem Raphael, welder bie Dresdener Sammlung f[dmüdt, ift mir nit anber3 geiwefen, als wenn man den ganzen Tag durd) die Höhe de3 Gotthard gejtiegen ift, durrch3 Urjeler Loc; fam und nun auf einmal ba3 blühende und grünenbe Urfeler Tal fah. Mir wars, fo oft id) ihn fah und wieder wegfah, immer nur wie eine Erfheinung vor der Seele; feldft die jdjönften Correggio3 waren mir nu Menfhenbilder; ihre Erinnerung wie die fhönen Formen finnlich palpabfe, Raphael aber blieb mir immer nur wie ein Hauch, wie eine von den Erjdeinungen, die und die Götter in weib- lier Geftalt fenden, um und glüdlih oder unglüdlic zu madjen. 

Karl Augufts und Goethes freundfchaftliches wie gejchäjtliches Verhältnis erinnert ein wenig an Wilhelm den Exften und Bismard, Sn beiden Fällen fpüren wir das Walten des Öefeßes von der gegenfeitigen Anziehung des Tüchtigen und de3 Großen, die unerjehütterliche Treue des Machthaber3 für den ihm zur Seite geftellten Genius. Ohne des He1z0g3 Fürften- und Manneötreue wäre Fein Dauernde3 Bleiben Goethes in Weimar gewefen. Mit jüngling- hafter Innigfeit begann Karl Augufts Sreundichaft; bi3 zum legten Haude ihres Beifammen- jeins haben Vertrauen, Güte, richtiges Abftandsgefühl bei dem Bürften für den großen dienen- den Fürftenfreund ftandgehalten. ‚Sieber Goethe‘, Heißt e3 in einem Briefe des Herzogs vom ‚Dezember 1775, ‚ic) habe deinen Brief erhalten, er freut mich unendlich. Wie fehr wünjchte ic) mit freierer Bruft und Herzen die liebe Sonne in den Zenaifchen Felfen auf- und unter- jehen zu fehen, und das ztvar mit dirl« Big zuleßt hat der Herzog Goethen geduzt, nicht auz berhebung oder Sinablaffung, fordern aus treuberziger Freundfchaft. Dazwifchen finden ich folche [herzhafte Anreden twie ‚Euer Liebden‘; doc) empfängt man aus allen Briefen Slarl
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Augufts den Eindrud, daß er mit Ehrerbietung zu Goethe hinaufjah. Die äußeren Formen 
ihre3 täglichen Verfeht3, zumal im erften Jahrzehnt; Haben twir ung fo freundfchaftfich, ja 
briderlic), twie nur unter innig vertrauten Standeögenofjen zu denken. Unzählige Male hat 
Goethe an feine Herzog vornehmen oder fehr befcheidenem Eftifche gejeffen, fehr oft mit 
ihm da3 Schlafzimmer geteilt, befonder3 auf Ausflügen zur Jagd oder auf Reifen zu Gtaat3- 
gefchäften. 

Eine geradezu [hrwärmerifche Zugendliebe für Goethe fpricht fi) in mandjen großen und 
Heinen Zügen Karl Augufts aus, fo darin, daß er Zahre hindurch mit Goethes Kopf in Ret- 

+ [haft vertraute Briefe fiegelte, Wie liebenswürdig fchreibt er an Merd (1783): ‚Sc fammle 
feine Handzeichnungen, fondern tva3 ic) von folchen behalte, ift alles zum Nuten und Srommen 
meine3 Herrn Kammerpräfidenten, dem man mit jo ettva ein bißchen Steude machen und 
jeine Taciturnität entrungeln Tann.‘ Und als ihm der erfte Sohn geboren worden: ‚Nun ift 
ein feiter Hafen eingefchlagen, ar welchem ic} neine Bilder aufhängen Fan. Mit Hilfe 
Soethens und de3 guten Glüds will ic) fie fo ausmalen, daß mwomöglid) die Nad)- 
fonmenfchaft fagen joll: Ed egli fü pittore.‘ 

Ja 6i3 in die zarteften Herzensgeheimnifje war der Herzog Goethes Vertrauter. An ihr 
jandte diefer die fchmerzlichen Erinnerungsverje: ‚Holde Lili, warft fo lang — (©. 185). 
Vie manden Briefchen an die Stein hat der Herzog al3 Briefträger gedient, und von dem 
Siebesglüd mit Chriftiane Hat der felbjt zuweilen die heimlichen Nebenpfade der Liebe marı- 
delnde heißblütige Fürft die frühefte STunde erhalten. 

Troß gelegentlichen Berftimmungen, öfter übrigens bei Goethe al3 bei Karl Auguft, hat _ 
e3 in diefem fchönen Sreundfchaftsbunde faum ein Auf und Ab gegeben. ‚Schon dreißig Jahre 
gehen wir miteinander und tragen miteinander‘, heißt e3 in einem prächtigen Briefe des 
Herzogs an Goethes Mutter; und wo immer man in ihrem Briefmechfel blättert, da weht 
einen der gefunde Atem treugeübter Sreundfhaft an. ‚Dir meinem fieben alten Freund und 
Waffenbruder in diefer ftürmifchen Welt‘, fo fchreibt der Herzog am erften de3 Sahres 1821, 
‚münjche ich ein recht Leicht und angenehm zu durchlebendes neues Jahr, danke dir für die 
Auzdrüde deiner unveränderlichen Freundfchaft für mid).‘ 

Goethe ift feinem Fürften gegenüber niemals zum Snecht geworden. ‚Freitvilfige Ab» 
hängigfeit ift der [chönfte Zuftand, und wie wäre der möglich ohne Liebe?‘ — fo bezeichnet 
Goethe fein Verhältnis zu Karl Auguft. AB ihm diefer einmal zurief: ‚Du Tannt feinen Wider- 
jprud) vertragen!“, ertviderte Goethe gelaffen: ;O ja, mein Fürft, aber er muß verftändig fein.“ 
Uns, die wir’3 mit Majeftätsbeleidigungskfagen fo herrlid) weit gebracht, fdjaudert die Haut, 
mwenn twir foldhen Sat Iejen; daß ein beutfcher regierender Herzog fich folche3 von einem feiner 
Beamten bieten fieß, wird heute nicht begriffen. 

Nicht nur die militäriichen Maffatonis, aud) die Zagdgelüfte des Herzogs führten zu 
manden fehweren Kämpfen ziwifchen Fürft und Diener. Goethe war feiner der bequemen 
Minifter, deren Höcjftes Yiel das möglich]t lange Verbleiben im Anıt, und die darım jeder 
Laune ihre3 Herrn treu und getwärtig find. Über der Laune des Fürften ftanden ihm deifen 
eigene bejfere Einficht und das Wohl des Landes. AS der Herzog, ohne des Unheil für 
die Üder und Gärten der Bauern zu gedenken, ein Nudel Witiihmeine am Etteröberg an- 
gejiebelt hatte, trat Goethe mit höfifcher Feinheit, doc) zugleich mit ftaatsmännifhem Nad;- 
drud gegen jenen Landezihaden auf. Wieviele Minifter von heute, felbft mit einem ihnen 
gefügigen "Parlament, würden wohl den Zorn ihres Fürsten über eine geftörte Liebhaberei 
durch einen Brief wie diefen von Goethe an Karl Auguft wagen: . 

Weimar, 26..12. 1784. — Bon dem Schaden felbft und dem Verhältnis einer folden Herde 
zu unfrer Gegend fag’ id; nicht3, id) rede nur von dem Einbrude, den e3 auf.die Menfchen madjt. 
Noch Habe ich nicht3 fo allgemein mißbilfigen fehn, e3 ift darüber nur eine Stimme. — Was mir dabei 
aufgefallen ift, und tva3 id) Shnen gern fage, jind die Gefinnungen der Menfchen gegen Sie, die fich 
babei offenbaren. Die meiften find nur wie erftaunt, als wenn bie Tiere wie Hagel bom Himmel 
fielen, die Menge fchreibt Khnen nicht das Übel zu. Andre gleihfam nur ungern, und alle bereinigen 
lid) darinnen, af die Schuld an denen fiege, die, ftatt Vorjtellungen dagegen zu madjen, Gie durd) 
gefälfige3 Vorfpiegeln verhinderten, da3 Unheil, da3 dadurd) angerichtet werbe, einzufehn. Nie» 
manb fan fi) benfen, daß Sie durch eine Leidenfhaft in einen folden Zertum geführt werden 
Tönnten, um etton zu befehliegen und vorzunehmen, tva3 hrer übrigen Denfenz- und Handelnzart,
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Ihren befannten Abfichten und Wünfchen geradezu widerfpricht. — Man befgreibt den Buftand des Zarbmanns Häglic, und er ijP3 getviß, mit welchen Übeln bat er zu fämpfen. — Yd) mag nicht3 Hin- aufeßen, t0a3 Sie jelbft wiffen. IH habe Sie fo manchem entfagen jehn und Hoffe, Siewerdenmit - biejer Leidenjchaft den Shrigen ein Nenjahrsgefhent maden. Möge da3 Blatt, tva3 id) eben endige, Shnen zur guten Stunde in die Hände Tommen! u “ 
Der Herzog ließ al3bald die Rifchweine verlifgen. - 

Wir haben zivar feinen Du-Brief Gvethes an den Herzog, wijjen aber, daß er im ver- traufichen Gefpräd) der erflen Bahre jeinen Fürften geduzt hat. Mit den Sahren empfand er e3 aB ziemlicher, die Höfijchen Formen zu gebrauchen, neben dem ‚lieben Herrn‘ den ‚gnädigen Herrn“ nicht zu vergeffen, und jeit 1798 findet fic} in den Briefen die Durchlaucht: u Sriedric) der Große Hat fid) neidvolf wißefnd Yuftig gemacht über den ‚Neveu Karl Auguft mit feinem Goethe‘. Was find Friedrich Sreundfchaften mit Voltaire und feinen andern Lieblingsfranzofen gegen den hohen Bund des mit dem Dichter gehenden Fürsten von Weimar! Welch unermeßlicher Gegen ift diefer Förderung eines deutfchen Dichters dur) einen deutfchen Fürften über die deutfche, ja über die gefamte Kulturwelt entjtrömt; — wie unfruchtbar alfes gebfieben, tva3 der Iparfame Friedrich mit freigebigen Händen über feine anfprucevolfen Stanzofen auögeftreut! Und twie haben die verjchiwenderifch bezahlten Frem- den ihrem ‚tübesfen‘ Gönner gedankt! Seinem Karl Auguft hingegen, der ihn doch nur mit‘ der befcheidenen Notdurft de3 Lebens verforgte, hat Goethe in jenem Gedicht bon dem Kleinen unter den Fürften Germaniens ein Denfmal de3 Dankes errichtet, das, die Sahr- hunderte durchdauernd, für jeden Angehörigen der Weimariichen Herzogsfamilie big heute ein Ehrenbrief feines Haufes ift: = ‚venn mit hat er gegeben, ivag Große felten geiwähren, Neigung, Muße, Bertraun, Felder und Garten und Haus. Niemand braucht’ ich zu danken ala ihm, und mande3 bedurjt ich, Der id) mi) auf den Erwerb Tledht, als ein Dichter, berftand. Hat mic) Europa ge obt, wa hat mir Europa gegeben? . Nidts! 3 habe, tie fhiver! meine Gedichte bezahlt. — Niemals frug ein Kailer nad) mir, e3 hat fi} fein König 
Um mid; befümmert, und Er war mir Auguft und Mäcen. 

Drittes Kapitel. 
Der Weimarifche Kreis, 

Soll id, Verirzter hier in den verfchlungnen Gründen “ Die Geifter Chafefpeares gar verförpert finden? 
Sa, der Gedante führt mid) eben edit: - 
Sie find e3 felbft, wo nicht eiır gleich Geflechtt ' . . .. Unbändig fehwelgt ein Geift in ihrer Mitten, . — Und dur die Noheit fühl ich edle Sitten, (‚Simenau‘), SE Her30g3 Frau, Suije von Darmftadt, wurde bei ihren Lebzeiten von Feinen richtiger gewürdigt, von feinem fchöner verehrt als von Goethe. Beint eriten Sehen, in Darmftadt, wurde er bon ihr bezaubert; bis an ihr Ende hat er in feiner Verehrung nie gefchtwantt. Ril den Xenien fteht mit der Überfchrift ‚LI (Luife Darmftadt): 

Eine Tann’ id), fie war wie die Lilie [hlanf, und ihr Stolz war Unfäuld: hertficher hat Salomo Teine gejehn — 
und den ‚Engel Luife‘ nen er fie in zahfteichen Briefen. En Ruife, die Tochter der ‚Großen Landgräfin‘, auf deren Grabdenkmaf Vriedrid) der Große meißeln ließ: ‚Bon Gefchlecht ein Weib, von Geift ein Mann‘, war eine jener bon den Andern, ja bon fich felbft lange überfehenen Menfchen, die erit in einer großen Stunde zu ihrer vollen Größe enporwacjjen. Diefe Stunde am für Luife von Weimar, al Napoleon nad) der Zenaer Schlacht da3 Meimarer Schloß betrat mit dem Giegerzorn gegen einen Heinen Gegner. Ohne da3 hefvenhafte Verhalten der Hilflofen Fraui des Befiegten hätte - Napofeon das Herzogtum von der Staatenfarte Europa3 meggewifcht.- ‚Das ift eine Frau, bie vor unfern zweihundert Gefhügen Feine Furcht Hat“, oft er zu einem feiner Marjchälte
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gejagt haben. Diejes Wort, nod) ficherer Suijens feftes Auftreten gegen Napoleon ift die befte 
Widerlegung ihres Heinmütigen Selbfturteifs zu Senebet: 34) fenne mid) ziemlich) genau und 
habe die Überzeugung geivonnen, daß meine Eriftenz auf feine andere twirfen Tann.‘ 

Sie ftammte aus einem der gebifdetften deutfchen Fürftenhäufer; Karoline von Darıı- 
fladt hatte die erfte Ausgabe von Sopftods Oden veranfaßt. Die Prinzeffin Luife Hatte fich 
von früh auf mit deutfcher Literatur bejchäftigt, bei Merd Unterricht im Englifchen genommen, 
tva3 für jene Zeit al Zeichen höheren Bildungftrebens gilt, und fie hat in Weimar alles in 
alfem feinere3 Berftändnis für die Werke Goethes und Schillers, aud) für den geiftigen Wert 
Herber3 bewiefen, als Karl Auguft und Ana Amalia. In dem Weinarifchen Sreife war fie 
fo ziemlic) die Einzige, die den Taffo ganz mitfühlte. Sie hat Schiller al den Dichter de3 
Jeafen verehrt und an Herder im geheimen mand)e3 gutgemacht, tva3 der Herzog unter- 
lofjen: exit vor furzen wurde befannt, daf; die Herzogin Luife e3 geivefen, die mit feheuem 
Berftedipiel dem befümmerten Herder von jernder namenlo3 ziveitaufend Gulden fenden lieh. 

Liebe hatte die beiden fehr jungen Sürftenfinder Karl Auguft und Luife zufammengeführt, 
— und dennod) bewies die Folge, daß fie nicht füreinander gejchaffen waren. Luife, in Beters- 
burg bei ihrer Schtwefter, der Großfürftin Paul, an den höfiihen Glanz eines Großmacht- 
haufe3 gewöhnt, hielt auf Abftand ztifchen dem Vürften und alfen Abftufungen des Volfes, 
und die ftrengen Hofjitten des 18. Jahrhunderts erfhienen ihr al3 etwwa3 Gottgetvolftes, 
Unausfüllbar war die Kluft — weniger de3 Gemüte3 al3 des Gebahrens — zwifchen ber . 
überzarten Stau und dem derben, fchlichten, faft demoktatifchen Gemahjl, der fich nicht gemein 
zu machen fürchtete, wenn er auf Kirmefjen mit hübfchen Bauernmäbchen tanzte und liebelte; 
der da3 Fürftentum nicht in der blanfen Uniform mit dem Bruftftern erblidte; der im groben, 
bequemen Flaustod einherging, die Furze Pfeife im Mund, zum Zeichen des Unterfchiedes 
höchitens eine gewöhnliche Soldatenmüge auf dem Kopf. Sam er von der Sagd, fo behielt 
er die | hmusigen wilden Rüden um fid, wenn er feine Gemahlin in Deren Gemächern be- 
grüßte, und dann gab e3 Verftininungen, die zur Entfremdung führten. ‚Meine Frau‘, Hagte 
Karl Auguft zu Snebel, ‚da fie fein Talent hat, welches ihr Wejen einölte und biegfam erhielte, 
wird fteif und verliert zugleich) das Berwußtfein von einer gerifjen Lieblichkeit, die fo nötig ift 
zur Eriftenz.‘ Quife verftand nicht, in Kleinigkeiten nacdhzugeben, würdigte nicht genug die 
Zugenden der Fehler de3 Herzogs, und fo am e3 ztwifchen den Beiden zu jenem wenig be 
glüdten Verhältnis, von dem Goethe Furz fagte: ‚Sie haben eben immer beide unrecht‘, und 

- bei dem der Herzog am liebften feinem Beimarijchen Schloffe fernblieb. ‚Sein Ungfüd ift, 
daß ihm zu Haufe nicht wohl ift‘ (Goethe). \ . 
.:Über Zuife al3 Pringeffin hatte der firenge Mer fchon 1773 als ihe Lehrer geurteilt: ‚Die Höflichkeit des Herzens Hat fie in hohem Grade.‘ Üyntich [ehrieb Fri Stolberg über fie: ‚Verftand tvie ein Engel, und durd) ihre anfcheinende nad) und nad) fi, einnebelnde Ktälte leuchtet das iebenswürdigfie Herz hervor.“ Bartfühlig, dem Weimarifchen Genietreiben abhold, taugte fie eben nicht für einen Kreis, in dem der Genius und deffen Rahahmung, nicht bloß da3 Herfommen gebot. Und doch war diefer fcheinbar Taltherzigen Fürftin Menfchliches nit fremd: mit größerem Sinn als ihre Hofgefeltfjaft faßte fie Goethes Verhältnis zu Ehriftiane duldfam auf, und in ber herbften Prüfung einer Gattin, dem Bunde de3 Herzogs mit der Schaufpielerin Zagemamn, Hat fich Luife von Weimar al ein wahrhaft bornehmer Menjd eriwiefen. Sie muf wirklich etwvas jehr Wertvolles gewejen jein, von der Goethe nad) gtvölfjähriger Velanntfchaft an Lavater fdjrieb: „Ic vermag nicht ein fold) auferordentfiches Wejen ganz in feiner Größe darzuftelfen.‘ 

2er in Weimars Innenkteis Hineintwachfen wollte, der mußte noch bei einer zweiten Herzogin Gnade finden, bei Karl Auguft3 Mutter Ana Amalia (1739—1807). Sie ivar die Tochter. des Herzogs Karl von Braunfchtweig und einer Scähwefter Friedrichs des Großen, hatte mit fechzehn Jahren den Fränfelnden ahtzehnjährigen Herzog Conflantin von Meimar geheiratet, twar nad) zweijähriger Che deffen Witte und die Regentin feines Landes ge- worden, die Mutter de3 Exhprinzen Karl Auguft und des gleich feinem Vater Fränkelnden Prinzen Conftantin. ‚Die [hönfte Frühlingszeit meiner Jahre war nichts a Aufopferung 
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für Andere‘, heißt e3 in einen aufbewahrten ‚Selbftbefenntnis‘.. Bis zur Stofjährigfeit Sarl Augufts (3. September 1775) Hat fie mit Huger Hand die Regierung de3 Herzogtums geführt und den Örundftein zu Weimars geiftigen Range in Deutfchland gelegt. Sie ivar, wenn nicht die Begründerin, doch die beivußte Förderin der Reimarijhen Bibliothek; auch) die Anfänge des Weimarifchen Theaters führen auf fie zurüd, Wielands Berufung zum Erzieher ihrer ätvei Söhne var eine Tat, die Goethe in feiner Gedenkrebe auf bie Herzogin bon 1807 be- zeichnete al ‚den Anlaß alfes desjenigen, was fpäter für diefes bejondre Land, ja für das ganze beutfche Vaterland fo Iebhaft und bedeutend wirkte“, "Noch lange nad) ihrem Nüdtritt von der Negentfchaft blieb fie Oberhaupt und Schußgeift des fiterarijchen Fürftenhaufes, ‚unfer Palladium‘, wie Wieland fie [Hön nannte, en Zatkräftig und pflichtbervußt hatte fie al Ntegentin jeder Gitung de3 GtantZrat3 bei- geivohnt, alle Kafjenberichte geprüft, alte amtlichen Erlafje mit ihrem Winifter beraten und jeldft vollzogen, von ihrem 18. bis zum 36. Jahr. Wieland, der von unfern Kaffifern fie am fängften gelannt, rühmte von ihr: ‚Sie war in ihrer Art fo gut die Einzige, al3 Friedrich II. in ber feinigen‘, und an andrer Stelle: ‚Eines der fiebenswürdigften Gemijche von Menfch- lichkeit, Weiblichkeit und Fürfilichfeit‘. Noch, als ältere Srau lernte fie Griedhifch, um mit Bieland den Ariftophanes zu Iefen. Ihre Briefe an Goethes Mutter, Wieland, Merk gehören zu den Urkunden, ohne die der einzigartige deutfche Geift im 18, Sahrhundert unverftändfich bleibt. . Ver ein Bild der Herzogin Ana Amalia im Lebenstahmen jehen will, der befuche ihr ‚Wittum3palais in Weimar, diefes allerliebfte Heine Haus, mo jo viele große Menfchen zwang- 103 anmutig verkehrten; betrachte in dem Hauptzimmer den großen runden Tifch, an dem Goethe Unfterbliches vorgelefen; die vielen Bifdniffe der Berivandten, Breunde, Freundinnen an den Wänden, — und er verjäunie nicht den Befuc) ihres Schlößchens zu Ziefurt mit _ feinen puppenftübchengroßen Eälchen und Kämmerden. Nac) Tiefurt Hieß ein Handjehrift- liches Blättlein der Hofgefellfchaft aus den Jahren 1781 bis 1784 das Tiefurter Zonrnal, eine, Liebhaberzeitung, wie man ein Liebhaberthenter Hatte; bis auf Goethes Beiträge fiterarifch wenig wert, aber von twie feinem Neiz al3 Mhbild des geiftjprühenden Treibens der höfifchen Männer, Frauen und Fräulein, die fi um die Herzogin-Mutter und Goethe bewegten. Im Ziefurter omenal erfchien zuerft Goethes Gedicht auf den Tod des Theatermeilter3 Mieding, dort zuerft feine bibelgleihhen Verfe: Edel .jei der Menfch, hilfreich und gut. Fürvahr, geiftig Hat jenes Dorfihlögchen der Herzogin Amalia zu Ziefurt mindeftens foviel oder mehr zu bedeuten gehabt al3 da3 Prunfichloß der Qudivige in Verfailles, AB Goethe 1781 feine — verloren gegangene — Entgegnung auf Friedrich des Großen unglaublid)e Schrift über die deutfche Literatur abgefaßt, gehörte die Herzogin Amalia, Friedrich? Nichte, zu den Wenigen, denen die Handjchrift anvertraut wurde. .. 

„Die mädjtigfte Perfon nad) und neben: dem Fürften war der Minifter bon Zritjc. Er betrachtete die vom Herzog geplante Einführung Goethes in den Staatsrat mit entichuld- barem Unmut, denn durd) weldhe ftaatsmännifche Tätigfeit hatte Goethe bis dahin feine . Eignung für eines der Höchlten berantwortlichen Imter eriviefen? Schon im Dezember 1775 hatte er, ohne Goethe zu erwähnen, in Vorausficht des Kommenden, feinen Abfchied erbeten: 3 finde immer mehr Eigenfhaften an mir, toeldhe mid; in meinen eigenen Nugen ala zu biefern Plal; untüchtig darftelfen, Der erite Mann in Em, Durjlaucht Minifterio folfte viel um Shro Verjon, viel arı Ihrem Hofe fein, um zu aller Zeit Shre Befehle vernehmen und volfziehen ‚zu lönnen. Wie Tönnte aber ic), der ic} viel Raubes in meinen Eitten, zu viel öfters an da3 Mürrifche grängende Ernjthaftigfeit, zu viel Unbiegfamfeit und u wenig Nachficht gegen bag, was berrfchender Gefhmad ift, an mir Habe, am Hofe gefallen ober eine günjtige Aufnahme mir verfprechen fönnen? „WB der Herzog bei feiner Abficht mit Övethe verharrte, nahm fi) Fritfc) die Freiheit, ‚gegen bie Anftellung be3 Dr. Goethe beim Öeheimen Consilio geziemende Vorftellung u tun und teil3 auf deffer Untauglichfeit zu einem dergleichen beträchtlichen often, teils darauf appuyirt, baf die intendirende Placirung biefes Mannes vor eine Menge rechifchaffener Tangge- bienter Diener, melde auf einen PBlak biefer Art Anfprud) machen Tönnten und fic) a zurüdgejeßt fehen würden, niederfchlagend fein müßte‘ N \ Mit anerfennenswerteni Freimut Ihloß er: fein ;beftimmtes Entlaffungsgefuh dom 24. April 1776:. ln Zu Mila '



Teitih ufo. 205 

So bleibt mir nicht3 mehr übrig, al3 gegen Shro Durjlaucht mit aller Ihnen fhufbigen Chr- 
erbietung, zugleich aber auch mit aller Entjchloffenheit eines, von dem, was Em. Herz. Durdjlaudht 
anderen und fid) felbft fHuldig ift, tief Durhdrungenen Mannes zu deklarieren, dafj ich in einem 
Collegio, bejfen Mitglied gedachter Dr. Goethe anjegt werben foll, länger nicht fihen fan. 

Der achtzehneinhafbjährige Herzog erividerte dem treuen Diener eigenhändig auf eine 
Art, die uns für den Schreibenden hohe Betwunderuing abztwingt: 

Ih Habe Ihren Brief, Herr Geheimer Rath, vom 24. April richtig erhalten. Sie jagen mir 
in bemjelben Jhre Meinung mit aller der Aufrichtigleit, welche ich von einem fo rechtfchaffenen Manne, 
wie Sie find, erwartete. Gie fordern in eben demjelben Shre Dienftentlaffung, weil, jagen ©ie, 
Sie nit länger in einem Collegio, wovon ber D, Goethe ein Mitglied ift, fihen Iönnen. Diefer 
Grund jollte eigentlic) nicht Hinfänglic) fein, Shen diefen Entflug faffen zu machen. Wäre der D. 
Goethe ein Drann eines zweideutigen Charakters, würde ein jeder Ihren Entfchluß billigen. Goethe 
aber ijt rechtichaffen, von einen außerordentlich guten und fühlbaren Herzen; nicht alleine ich, fondern 
einfiht3volle Männer wünjdhen mir Glüd, diefen Mann zu bejiten. Sein op und Genie ift befannt. 

Sie werben felbjt einfehen, dag ein Mann wie diefer nicht würde die langweilige und mechn- 
nijche Arbeit in einem Landes-Collegio von untenauf zu dienen aushalten. Einen Dann von Genie 
nit an dem Ort gebrauchen, ivo er feine außerordentlihen Talente gebrauchen Kanın, Heift den. 
felben mißbrauden; ich hoffe, Sie find von diefer Wahrheit fo wie ich überzeugt. 

Wa3 den Punkt wegen der vielen verdienten Leute, welche auf diefen Toften Anfprüce 
madten, anbefrifft, jo Tenne id) niemanden in meiner Dienerfchaft, der meines Wiffens Darauf hofite. 
Zweitens mwerbe ic) nie einen PBlaß, welcher in fo genauer Verbindung mit nıir, mit dem Wohl und 
eh meiner Untertanen ftehet, nad) Anciennität, jondern nad) Vertrauen vergeben. - : 

Wa3 das Urteil der Welt betrifft, welche mibilfigen würde, daß ic) ben D. Goethe in nein 
widtigfte3 Collegium fehte, ohne da er zuvor weder Amtmann, Profefjor, Kammer- oder Negie- 
tumgsrat war, diefes verändert garnichts; die Welt urteilt nad) Vorurteilen, id) aber, und jeder, der 
feine Pfliht tun will, arbeitet nicht, um Ruhm zu erlangen, jondern‘ um fidh vor Gott und. feinem 
eigenen Gewiljen rechtfertigen zu Können, und fuchet aud; ohne den Beifall der Welt au handelt. 

Durd) diefes für alle drei beteiligte Männer fo ehrenvoffe Schreiben und duird) der 
Herzogin Amalia perfünliche Vermittelung wurde Fritjchens Widerftand bezwungen, der 
verdiente Minijter biieb im Ant und erkannte gar bald, wie richtig fein Firft den Frankfurter 
Doktor gewürdigt hatte. Steine Häfeleien Tanen allerdings gelegentlich vor. Goethe hatte 
einmal die unfchuldige Wendung ‚meine Herren Cameralen‘ gebraucht von den ihm 
unterftellten Kammerbeamten. Fritfch ftric) daS ‚meine‘ rügend an, und Öoethe mußte ihn 
belehren: ‚Man bedient fid) de3 Mortes mein, um ein Verhältnis zu Perfonen und Sacjen 
anzuzeigen, mit denen man aus Neigung oder Pflicht verbunden it, ohne fid) darüber eine 
Serrfchaft oder Gigentum anzumaßen‘ (6.5. 1783).. a 

- Mit kurzen Erwähnungen bedadjt feien die weniger berühmten Mitglieder der Weimarer 
Goethe-Gemeinde in diefen erjterr Jahren: - Bon Schriftjtelfern außer Wieland Iebten in 
Weimar und in Berührung mit Gvethe: Friedrid, Vertud) (1747—1822), ein geborener 
Weimarer, der Begründer der Allgemeinen Titeraturzeitung in Jena, mittelmäßiger Über- 
feßer de3 Don Duijote und — Dichter des unfterblichen ‚jungen Lämmehens weiß wie Schnee‘. 
BZugfeid) Schatulfenverwalter de3 Herzogs und Begründer von allerlei gewerblichen Unter- 
nehmen, 3. B..einer Fabrik fünftlicher Blumen, in der fid) CHriftiane Qulpius in den achtziger 
Sahren ihr Brot verdiente, on . nn £ 
; ; Sodann Karl Auguft Mufäus (1735—1787), Lehrer an der Lateinfehufe, früherer 
Vagenhofmeifter, Verfafjer der zur Verfpottung Lavater3 beftimmten ‚Phyfiognomifchen 
Reifen‘ und ber durchaus nicht volfsfümlichen ‚Voll3märchen der Deutfchen‘ (1787). 
. Buben Schriftftellern durfte man au) den fchon mehrfad) erwähnten Sinebel zählen, 
den jchöngeiftigen Kenner der zeitgenöffifhen deutfchen Literatur, den forgfältigen, wenn 
gleich wenig dihteriichen Naddichter von Properz und Lufrez. Nie Hat Goethe diefem 
„Urfreund‘.die erfie Anknüpfung mit Weimar vergeffen; 1784 fehrieb er ihm dankbar: ‚Du 
bift mir wie der Morgenftern des Tags, den ich Hier verlebt Habe“ _ . 
Bode, ein Freund Lejjings, der Überfeger von Sterne, Goldjmith, Fielding, Smolfett, 
ftarb fchon 1783. — Chriftian Bulpius (1762-1827), Chriftianens Bruder, Hatte damals 
feine weitbejchriene Laufbahn al Näuberromanfchreiber nod} nicht angetreten; fein be» 
zaubernder Rinaldo Rinaldini erichien exft 1797 und wurde unendlich mehr gelefen al? Goethes 
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im felben Jahr veröffentfichter Wilhelm Meifter. — Bon Herder in Weimar wird nod) 
zu fprechen fein. 2 

Am gefpannteften auf da3 junge Genie war Wieland, den Goethe doc) Furz vorher 
jo übermütig vor ganz Deutfchland durchgehechelt hatte (6.129). Der ziweiundvierzig- 
jährige Dichter Tüfterner Gefchihtchen in Verfen und finnficher Erziehungsromane in Profa 
lebte perfönlic) ohne Leidenfchaften al immer Finderreicher merdender Patriard) von feinem 
Nuhegehalt, dem ‚Teutjchen Merkur‘ und Ieidlic) bezahlten Büchern. Sein unfcheinbares 
Vrauchen, bon dem man fonft nichts hört, gebar ihm in 20 Yahren 14 Kinder, und jeder Weimar - 
befuchende Geniuz, zulegt noch Schiller, wurde von den Wielands zunächft auf feine Eignung 
zum Schmwiegerfohn angejehen. Gvethen gegenüber, der fo gamichts Echtwiegerföhnfiches 
an jich Hatte, benahm fic) Wieland aus Klugheit, aber nicht ohne echte Begeifterung mit volf- 
endeter Liebenswürdigfeit, und nicht bloß ins Angeficht, nein ebenfo hinterm Rüden. Ein 
heiter Zubeltuf ift da8 Gedicht auf ©vethe bei deffen Eintritt in Weimar, die [hönfte Dichtung, 
die,toir überhaupt von Wieland befigen (‚An Riyche‘): 

Auf einmal fand in unferer Mitten Der Menjchheit jo in fic) vereinigt; 
Ein Baubrer! Aber benfe nicht, © feines Gold, ganz innrer Gehalt, 
Er fam mit unglüdichwangrem Gefiht Bon fremden Scladen ganz gereinigt! — 
Auf einem Drade angeritten. — Das laß id) mir einen Zauberer fein! 
Ein [höner Herenmeifter e3 war Vie wurden mit ihm die Tage zu Stunden, 
Mit einem jhwarzen Augenpaar, Die Stunden wie augenblid3 verfchtuunden! 
Haubernden Augen mit Götterbliden, Und wieder Augenblide fo reid), “ 

 Gleid) mächtig zu töten und entzüden. An innerem Werte Tagen gleich! 
So trater unter ung, herrlich und ehr, Was mad)t er nicht auß unfern Seelen? 

. Ein echter Geifterfönig, baher, Wer fchmelzt wie er die Luft in Schmerz? 
Und niemand fragte: Wer ift denn Der? Wer lann fo lieblid) ängften und quälen, - 
Wir fühlten beim erften Blic: '3 war Er! Sn fügen Tränen zerfchmelzen das Herz? 
Wir fünlten’3 mit allen unfern Sinnen Der aus der Seele innerften Tiefen, 
Durd) alle unfere Adern rinnen. - Mit fold' entzüdendem Ungeftüm, 
©o Hat fi nie in Gottes Welt’ Gefühle weden, die ohne ihn - 
‚Ein-Menfhenfohn uns dargeftelft, Ung felbft verborgen im Dunkeln fchliefen? 
Der älle Güte und.alle Gewalt . . 

Ay zuip Jacobi fhrieb Wieland fon am 10. November 1775: ‚O mein beftes Brüderchen, 
toa3 foll ic),dir fagen! Wie ganz der Menfc) beim erften Anbfic nad) meinem Herzen war! 
Wie verliebt ich in ihn wurde, da ic) an der Geite des herrlichen Züngings zu Tifche faß.‘ Aus 
dem Zanuar 1776 Haben wir einen Brief Wieland3 an'die Karfd) in Berlin; ‚Goethe, der 
König ‚ver Geifter, der liebensmwürbigfte, größte und befte Menfhenfohn, ben 
ic) jemals gejehen habe, ift feit 10 Wochen bei uns und mird nod) vielfeicht Targe bei una 
bleiben.‘ An Merd fchrieb der verzüdte jugendliche Mann wie beraufeht: ‚Für mid) ift Yein 
Leben mehr ohne diefen wunderbaren Stnaben‘, und das rührende Wort der Selbftbefcheidung: 
‚uch habe meine innige Freude daran, daß er mir fo [chön übern Kopf wächlt und alfes das 
it, was id) nicht Habe werden können.‘ 

on Wieland rührt das feine Wort über Goethes Verhalten nad) dem fehnellen Aus- 
braufen de3 jungen Mofte3 der Geniezeit her: ‚Bon dem Augenblide an, da er dezidiert 
tar, jid) dem Herzog und feinem Gefchäft zu widmen, hat er fid) mit untadeliger Sophro- 
fpne (Befonnenheit) und aller ziemtichen Weltffugheit aufgeführt‘ (an Merk). Wohl finden 
fi fpäterhin in Wieland3 Briefen vereinzelte Ausbrüche des Unmut über geriffe ihm 
unverfländfiche Geiten Goethes; im ganzen jedoch blieb Wieland allzeit einer der Getreuften 
ber Getreuen. Goethe dankte ihm die durchgeprobte Freundfchaft mit einem Lorbeerkrang 
für den Oberon und mit der ‚Gedächtnisrede zu brüderlihem Andenken‘ in der Freimaurer 
loge bei Wielands Hinfcheiden (1813), worin fic) der Gab findet: ‚Wieland war des Enthu- 
fiasmus im höchjften Grade fähig.‘ Mit Necht fonnte Frig Jacobi rühmen: ‚Unter allen 
großen Schriftftellern Deutfchlands ift Wieland der einzige, der über Goethes Auhm nicht 
eiferfüchtig ift.“ Der einft von dem jungen Goethe fo empfindlich Hergenommene hat dem 
Eroberer der Herzen beffer die Treue bewahrt, al3 Herder, der Doc) von Goethe nie anderes 
al3 Bewunderung und Wohltat erfahren Hatte. ' 2
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‚Aus ber eigentlichen Hofgefellfchaft find um Goethes willen zu niennen: ein Sammer- 
herr von Kalb, der Dann mit dem ausgebliebenen Wagen, ber erite Beherberger Goethes 
bei der Ankunft in Weimar; — ein Ntegierungsrat von Einfiedel, um ein Jahr jünger als 
Goethe, in jungen Jahren der Hauptbeluftiger des jungen Hofes, [haufpielerifch, mufifalifch, 
fogar ein wenig dramatifch begabt, der eigentliche Anführer de3 vergnügten-Genietreibeng, 
Furziveg ‚Yami“ geheißen. on oo 
- Ein fomponierender Tifettant Sigmund bon Sedendorf war fiir mandjerlei Hof- 
fefte nüglich. Von ihm rührt die erfte Vertonung von Goethes Heidenröfein ber; zu dem 
Eingfpiel Jerhy und Vätely Hat er die Mufit gefchrieben, fogar eine franzöfifche Überfegung 
des Werther geliefert. - 

Eines Zunfer3 von Wedelf, des Herzog gleichaltrigen Zagdgenoffen, ift zu gedenken 
al eines angenehmen Kameraden, de3 Begleiter Karl Augufts und. Goethes auf der-ge- 
meinfchaftlihen Neife in die Schweiz. . : Be E 
. _ Qon den Männern bes weimarifchen Innenkreifes ift nod) Chriftian Gottlob Voigt 
{1743 —1819) zu nennen, Sritihens Nachfolger, der leitende Minifter Weimars, nachdem 
Voethe, aus Stalien zurüdgelehrt, die-eigentlichen Regierungsgefchäfte abgegeben hatte. — 
Eine befceidene, nüßliche Role fpielte der Oberftallmeifter Zofias bon Stein (©. 209). 

m Außenkteije, geijtig mehr oder minder zu Weimar gehörig, ftanden: ein Fürft 
Sranz von Defjau, der feingebildete Prinz Auguft von Gotha, der Erfurter Kondjutor 
Karl Theodor von Dalberg, nicht zu vertvechfeln mit feinem Bruder, jenem Heribert -von 
Talberg in Mannheim, dem Hoftheaterleiter, der an Schiller fo unvormehn gehandelt Hat. 

Endlich find noch die Mufifer Wolff und Kranz famt dem Maler Krauß zu erwähnen, 
dem Verfertiger de3 gar Fuftigen, jebt in Tiefurt aufbewahrten Bildes zum ‚Neueflen 
von Blundersweilern‘, Und nicht vergefjen wollen wir ben treuen, vertrauten Diener Goethes 

- Philipp Seidel, einen früheren Lehrer'Cormneliens, den er aus Frankfurt mitgenommen 
und der fpäter herzoglicher Nenteibeamter wurde, nahden er Goethes Kaffenvertvalter, 
Leibdiener, Abfcjreiber gewefen var, mit folder Anpajfung an des geliebten Herm Be- 
dürfniffe, ja an dejjen Handichrift, daß er. von den Vertrauten ‚Goethes vidimierte Kopie‘ 
‚genannt wurde, Geidel muß ein taftvolfer, gejcheiter Menfc gewefen fein, fonft Hätte Goethe 
ihm nicht geftattet, jogar über feine Dichtungen gelegentlich) ein brieffiches Urteil aus- 
‚zufpredjen. 

Unter den Frauen de3 Hofkreifes war die Oberjtallmeifterin Charlotte von Stein 
die wichtigfte: ohne von ihr genehmigt zu fein, drang in den 7er Jahren feiner ins Heilig- 

tum der Weimarijchen Welt. Von ihr muß ein befonderer Abfchnitt Handeln. 
Ein wenig im Hintergrumde fteht eine Frau von Werthern, eine der Stein an ‚Welt‘ 

Jogar nod) überlegene Höfiihe Dame, von Goethe ob ihrer ‚Melt‘ ehrfurchtsvolf beivundert. 
Zer Herzogin Amalia dreiundztanzigjähriges Hoffräulein Quife von Göhhaufen 

MH durd) ihre Abfchrift des Urfauft für immer einer gewiffen Unfterbficjfeit ficher. 

‚She Steunde, Pag! Weicht einen Heinen Schritt, Und die Natur erihuf in ihr die Kunft. 
Seht, wer da fommt und feitfid) näher tritt! ©o Häuft fie willig jeden Neiz auf fid, 
‚Sie ijt e3 felöft, die Gute fehlt uns nie; . Und felbft dein Namte ziert, Corona, dich! 
"Bir find erhört, die Mujen fenden fie, : . 
"Hr Tennt fie wohl; fie ift’3, die flet3 gefällt; Sie tritt herbei. Eeht fie ‚gefällig ftehn! 
"AB eine Blume zeigt fie fich der Welt: ‚Nur abfic)t3lo3, doc) wie mit Abjicht [dhön. - 
‚gun Mufter wudj3 das jhöne Bild Herbor, Und Hoderftaunt jeht Xhr in ihr vereint 
Bollendet, num, fie if?3 umd ftellt e3 vor. | Ein deal, das Künitlern nur erfcheint, 

"E35 gönnten ihr die Mufen jede Gunft, . . “ 
Mit diefen DVerfen feiert Goethe in dem Trauergediht ‚Miedings Tod“ die chöne, 

jugendliche, Hochbegabte Künftlerin Corona Ecjröter (geb. 1751 in Guben, geft. 1802 in 
Simenau), die hervorragende DTarftelferin Goethifcher Srauengeftalten, feine erite Sphigenie, 
eine nicht unbedeutende Sängerin, Malerin, zugleich die gefühls- und Funftreiche Vertonerin 
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mancher feiner. Gedichte. Goethe Hatte fie fhon in Leipzig al Sängerin gehört und an- 
gefhwärmt.. m November 1776 wurde fie nad) Weintar berufen, fpielte, jang auf der 
berzoglichen' Liebhaberbühne und wurde dem Serzog, aber auch Goethen gefährlich, um fo 
gefährlicher, je entjchiedener fie fi) verjagte. 
. Aus Goethe3 Tagebud) tiffen wir, wie innig er Jahre Hindurd), felbft in der Zeit feiner 
Leidenihaft für Charlotte von Stein, mit Corona verkehrt hat; Einträge wie: ‚Crone den 
ganzen Tag im Garten‘ — ‚War Crone früh und zu Tifd) da‘, gar eine vom 6. Zanuar 1777; 
‚Bi3 10 Uhr bei Cronen. Nicht.gefchlafen, Herzklopfen und fliegende Hibe‘ mögen gedeutet 

“ werden wie immer, — daß Goethe fie neben Frau von Stein geliebt Hätte, würde durchaus 
nicht dem widerftreiten, wa3 una Goethe felbft über feine verdoppelte Liebefähigfeit, über feine 
gleichzeitige Anbetung der Sonne und des Mondes in der Liebe Hinterlaffen hat (©. 139). 
Der einzige befannte Brief Goethes an Corona (zwifhen 1779 und 1781) ift jehr innig und 
fprieht, in nur Halbverftändfichen Andeutungen, von nod) innigeren vergangenen Zeiten: 

: ie oft habe ich nad) ber Feder gegriffen, mich Dir zu erflären! Wie oft Hat mir’3 auf ben Lippen 
gejchwebt. Zd) habe groß Unrecht, daß ich e3 folang’ habe hängen laffen, und Fan mic) nicht entjchul- 
digen, ohne an Saiten zu rühren, die zwijchen uns nicht mehr Klingen mülfen. Wolfte Gott, Du 
mögteft ohne Erflärung Triebe machen und mir verzeihen. Mein Zutrauen haft Du tieber, meine 
Sreundfcaft Haft Du nie verloren, aud) jenes nit. Bin ich irre geworden, fo mar’3 fo menfchlid). 
Aber darınnen Hab’ id) am meiften gegen Did) gefehlt, und daf ich Dich die Ießte Zeit nicht mit einer 
eifrigen Erfärung beruhigte. ch will nicht anführen, was mid, entjchuldigen Fönnte, vergib mir, 
id) habe Dir ja aud) vergeben, und laß uns freundlich zufammıen leben. Da3 Verganane fönnen wir 
nicht zurüdtufen, über die Zukunft find wir eher Meifter, wern wir Hug und gut find. cd Habe 
feinen Argtvohn mehr gegen Dich, ftoß mich nicht zurüd, und verdirb mir nicht bie Stunden, die ich 
mit Dir zubringen fan, denn fo muß id) Dich freilich vermeiden. Noch einmal verzeih mir! Nehr 
fan ich nicht Jagen, ohne Did, aufs neue zu Känfen. Mein Herz ijt gegen Did) geftnnt, tie Du e3 
wünfchen fannit, nimm es fo ar. VBerlangft Du mehr, fo bin ich aud) bereit, Dir alles zu fagen. Adieut 
Mögte doch das fo Iange fchwebende Verhältnis endlich feit twerden. Ö. 

‚Wie war’3 mit Corona Schröter? Nofenrötlich oder röter?“ fragt Viicher in feinem 
prächtigen Spottgedicht auf die beiden Hauptgattungen der Gpethe-Forfcher, ohne felbft 
den Verfuch einer Anttvort zu wagen. Auch hier wird nicht gefragt noch geantiortet, da 
una ohne Entdedung neuer Urfunden Art und Grad ihrer Beziehungen dunfel bleiben 
werden. Des Gedanken aber wird mandjer Lefer fi ich nicht ertvehten: Wie, wenn Goethes 
inbrünftiger Rund in Erfüllung gegangen wäre: ‚Die Schröter ift ein Engel; wenn mir doch 
Gott fo ein Weib befcheren wollte“ Wieland rühnt die ‚unendlid) edle attiiche Grazie 
ihrer ganzen Gejtalt‘. Sieht man ihr felbjtgemaltes Bild, denn aud) begabte Malerin war 
das feltene Weib, und Denkt man fie fi) alS herrliche erjte Yphigenie neben Goethe al3 erftern 
DOreft, fo verfieht marı nicht, warum der alhnächtige Zauberer fi) diefe3 begtadete Gefchöpf, 
da3 Fünftlerifch und weiblich bedeuterdfte in ganz Weimar, nicht troß der Eigenliebe und - 
Eiferfucht der Stein für immer zu eigen genommen hat. Aber wie vieles in Goethes geheimftem 
Herzeusleben bfeibt und unverftändfich, wo er felbft zu fhweigen beliebte! 

Wie man in Reimar überCorona gedacht, dafür wird, wie immer zum Urteil über Frauen, 
am beiten eine Srau gehört. Henriette von Egloffftein fehreibt bon ihr 1788: ‚Iroß der Leiden- 
{haft, die fie jo vielen Männern einflößt, Eonnte fich feiner ihrer Gunft rühmen, und jelbft 
ber Neid ihr nichts Böfes oder irgendeine Schtwachheit nacjfagen.‘ 

Für Goethes Singfpiel ‚Die Fifherin‘, in den Corona gleichfalls die Hauptroffe ver- 
törperte, hatte fie den ‚Erlfönig‘ vertont, mit einer Weife, von der ein hervorragender Fadı- 
mann mit Recht rühmt, fie fei volfsmäßig anfpruch3los, leicht nadjzufingen und von vor» 
trefflicher Wirkung auf der Bühne, 

Aus ihrem fpäteren Innenleben ift uns durd) einen Briefwechfel mit Einfiedel eine 
rührende zarte Liebe zweier lebensmüder Menfchen befannt geworden. Goethe hat mit 
ihr bi3 zulet in freundlichem Verkehr geftanden; noc) 1801 war fie bei ihm zu Gaft. 

-
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Viertes Kapitel. 
"Charlotte von Stein. 

Ja, id) lichte Did einft, Dich, wie ich feine nod) Tichte, Aber wir fanden uns nicht, finden una ewig nicht mehr, 
Moaige Zage nad) der Ankunft in Meimar ja Goethe Charlotte von Stein; wenige Monate nachher liebte er fie und hat fie ein halbes Menfchenalter hinducd) geliebt, tie er feine noch geficht Haben will. Charlotte von Stein und feine Liebe zu ihr wurden Mittef- punkt und Höhe feines voritafifchen Lebens in Reimar, und wie immer una Nachgebormen und Fernjichenden die Frau erfcheinen mag, deren Wefen wir nur noch) au3 Hunderten ihrer Briefe nadhempfinden können, — die Zatjahe ihres langen bezivingenden Einfluffes auf Goethes Gefühlsteben, zum geringern Teil auf feine dichterifche Geftaltung, müfjen wir als feitftchend Hinnehnen. - 

. Eharlotte von Stein war am 2. Dezember 1742 in Weimar geboren, al3 Tochter dc3 Hofmarjcalls von Schardt, wurde im jehzehnten Jahre Hofdame der Herzogin Ama Amalia und vermäffte fid) im Mai 1764, zweiundzwanzigjährig, mit dem 1735 geborenen Weimarifchen Oberftalfmeifter Yofias Friedrid) von Stein. Bivifchen 1765 und 1774 gebar fie ihrem Marne fieben Kinder: vier Töchter, die alle jung wegitarben, und drei Söhne, deren jüngilen, Srig (geboren 1772), wir in Goethe3 Briefen fo oft genannt finden. Shre drei Snaben lebten bei Bocthes Anhnft in Weimar. Alfo eine mit Kindern reichgefegnete Frau, fieben Jahre älter al3 Goethe, die Gattin einez angejehenen, geiftig nicht hervorragenden höheren Hofbeamten: diefes Wefen wurde der Gegenftand einer Tiebenden Anbetung, die durd) Stärke, Tauer und Wirhungen in der Literaturgefchichte nicht ihres gleichen bat, Ihre Ehe mit dem Oberftallmeifter des Herzog3 war fo glüdtic) oder unglücklich tvie un- zählige andre Ehen; dod) hören wir weder vor noch, nad) Goethes Daztwiichentreten von einen Zervürfnis der beiden Oatten, Hören aud) in der Zeit von Goethes Teidenjchaft- lichiter Hingabe an die von ihm geliebte Frau eines Adern niemals, daß diefer unbequem geworden oder daf; e3 zu einem Brucd) des ehelichen Bufammenlebeng gelonmmen wäre. Ge» wöhnlic) ftellt man fid) Seren von Stein al3 eine Nrt von trottelgaften Serzenträger bein Liebeslcbensfeft feiner Frau mit Goethe vor; und Heft man, wie der Gatte zuweilen fogar die Briefe de3 Dritten an Charlotte überbradhte, fo denft man fid) ihn vielleicht gar al3 den unvürdigen Mitwiffer eines fehuldigen Berhättniffes. -Zojias von Stein tvar äivar nicht viel mehr al@ der eifrige Randftalfmeifter und gerigefchene Sagdgenojje feines Herrn; dod) füreinen Ehrenmann galt er allen, die mit ihm berfehtten, und Goethe febft, der ihn oft in feinen Briefen an die Stein erwähnt, ihreibt nie ein geringfchägiges Wort über ihn, nennt ihn ftet3 mit vollfommener Unbefangendeit, wirkt mit ihm bei Hofmasferaden, jagt und bechert mitidn. Stein felbjt hat weder durd) Tat noch Wort beiviefen, daß er feine Zrau und Goethe jür Chebrecher gehalten. Er ftarb 1733, zu der Zeit, al3 zwwijchen den einfligen Liebenden faum nod) eine laue Sreundfchaft berrjchte. 
Dreiunddreißig Jahre war Charlotte von Stein, al3 der fehzundzwanzigiährtige Goethe ihr zuerft gegenübertrat. Shr einziges allgemeiner befannt geivordenes Bild von ürners EC chtwägerin Tora Stod (da3 untere der Beilage) zeigt Feine Schönheit und twenig Geift, doch mag da3 an dem Bilde liegen. Tie ätvei andern Miedergaben aus jüngeren Sahren, Bisher in weiteren Kreifen Iaum befannt, fafjen ung fon eher ettva3 von einen perjönlichen Zauber diefer Fran ahnen, wobei zu erinnern ift, daß auf Öpethe die biendende körperliche Schönheit etrcs Weibe3 Lange nicht fo tiefen Eindrud machte wie eine gewille fanfte Anmut umd Güte oder dod) deren Exchein. Brig Stolberg fchreibt 1775 in jugendlichen Überfjtwang von der Stein: ‚Ein alterfiebjte3, [chönes Reiben‘. Ton Goethe Haben wir fein Wort über ihre befondere Schönheit. Sdjitfer, der jie alferdings erft 1787 jah, at fie im fünfundvierzigften Jahre ftand, fehildert fie: ‚Schön Tann fie nie gewejen fein, aber ihr Gejicht hat einen janjten Eruft und eine ganz eigne Offenheit. Ein gefunder Berftand, Gefühl und Rahrheit liegen in ihrem Wejen.‘. Sinebel fehreibt von ihr: ‚Neines, richtiges Gefühl bei natürlicher, leidenfchaftslofer und leichter Tispofition. — Eie ift ohne alle Rrätention und Biererei 
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gerad, natürlich, frei, nicht zu fchwer und nicht zu leicht, ohne Enthufiasmus und doch mit geiftiger Wärme, nimmt an allem Vernünftigen Anteil und an allem Menjchlichen.‘ ts geiftreich wird jie von feinem damaligen Beurteiler gepriefen, auch nicht von Goethe. Schade, daß toir von Merd feine Schilderung der Stein befiken. 

. 3 Goethes und Charfotten3 Liebesfehen gibt e3 eine geheimnispolfe Vorbrütezeit fir die gegenfeitige Anftedung: fie Hatten vor dem Sehen voneinander gewußt, und bei beiden, flärfer bei ihr al3 bei ihm, war eine ahnumg3reiche Spannung dem erjter Begegnen bvorau3- gegangen. Charlotte Hatte 1773 in Pyrmont den berühmten Arzt Zimmermann (©. 187) fennen gelernt; in einem ihrer eriten Briefe an ihn fteht: ‚Haben Sie den Clavigo gelefen? der ift vortrefflich.“- Gelbftverjtändfich Hatte die Stein fo gut wie alfe Welt den Werther ge- lejen; fie erkundigt fich 1774 bei Bimmermann nad) dejfen Zerfajfer und wünjcht ihn zu jehen. Zimmermann antwortet ihr (franzöjiich): ‚Sie wollen, daß ic) Shnen von Goethe fpreche? ie verlangen ihn zu fehen?- 34) werde Zhnen bafd von ihm Iprechen. Aber, arme Freundin, wie fönnen Sie nur daran denken! Gie twünfchen ihn zu fehen und twifjen nicht, wie Höchft gefährlid) diefer liebenstwiürdige, bezaubernde Mann Ihnen werden könnte‘ Er fhildert Goethes Gaben und bisheriges Bolldringen und fchließt: ‚Surz, er ift ein großes Genie, aber ein furchtbarer Menfd.“ Dies wiederholt er nod) einmal, und faft befommt man den Eindrud, al3 habe er drau von Gtein mit voller Abficht auf Goethe Heben wollen, Im Juli 1775 hatte Zimmermann Goethe auf dejjen NRüdreife aus der Schweiz in Straßburg getroffen und alsbald aı die Gtein geichrieben: ‚Sch Habe Goethen unter vielen andern Schattentiffen auc) den Shrigen gezeigt; er Hat eigenhändig darunter gefchrieben: C3 wäre ein herrliches Schaufpiel zu fehen, wie die Melt lid) in diefer Seele fpiegelt. Gie fieht die Welt, tvie fie ift, und doc) dur) da3 Medium der Kiebe,‘ Abjicht3oolf fügt er-Hinzu: „on Frankfurt Habe id) bei Herrn Goethe gewohnt, einem der auerordentlichiien und geival- tigften Genies, die je auf Erden erichienen find. Gewiß wird er Sie in Meimar bejuchen. Erinnern Sie fi, daß alles das, was ich ihm zu Straßburg von Ihnen gejagt habe, ihm drei Iählaflofe Nächte verurjacht Hat.“ 
Aud, Ladater, der Sanımler von Menfchengefichtern, bejaß der Stein Shattentif; Goethe fa und erklärte ihn (Auguft 1775): ‚Feftigteit, efälfiges unverändertes Wohnen de3 Gegenftandes. Behagen in fid) felbft. Liebevolfe ©efälligfeit. Naivität und Güte, Selbitfliekende Nede. Nachgiebige Feftigfeit. Bohfwollen. Treubfeibend, Giegt mit Neben‘, — dies im Gegenjae zu der ‚mit Pfeifen‘ fiegenden frahlenden Schönheit der Ge- liebten de3 braunfchtweigifchen Erbprinzen, einer Marquife Branconi. . ‚Wer liebte je, wenn nicht beim erjten Blick!“ Heißt ein von Chafefpeare nadjdrüdlic) twieberholter Vers de3 unglüdlichen erften Fauftdichters Marlowe. Gleich in November 1775 begegneten einander die beiden leidgeweihten Menfchen; don im November fchreibt die Stein an Zimmermann die Verschen: ‚Öleichgüftig ift er mir eben nicht; Doc) weiß id) nicht, ob er oder Werther mich fticht.“ Bimmermannpeitjeht fie dur) feine Erividerung immer tiefer ind Unheil: ‚Hätten Sie ihn in feinem Vaterhaufe gejehen, al? den tiebenstwürdigften Sohn gegen Vater und Mutter, Sie würden, ja Cie würden Mühe gehabt haben, ihn nicht durd) da3 Medium der Liebe zu jehen.“ Und am Schluffe des Briefes die teuflifchen Worte: ‚Grüßen Sie ihn recht Herzlich und — wenn Gje es tagen, geben Eie ihm in meinem Namen einen Fuß.‘ 

ne Das Verhängnis nimmt feinen Lauf. Tie ehrbare Frau mit der unbemwegten, fledenlofen Vergangenheit und dem ungufriedenen Herzen, die ihrem Manne in neun Sahren fieben Kinder geboren, ohne ihm mit tiefer Liebe anzugehören, erliegt dem Zauber des unwiber- fehlichen Bauberers. Cie wehrt fich, fie flattert in der Schlinge, doc} fie ift tettungslo3 ge- fangen: ‚Zch fühlst, heuchelt fie an Himmermann, ‚Goethe und id) werden niemals Freunde. ud) feine Art, mit unferm Gefchlecht umzugehen, gejältt mir nicht.‘ Dan jedod) die ängft- liche Nachfchrift: ‚Berreifien Sie meinen Brief! E3 ift mir, aß wenn id) eine Undankbarkeit gegen Ooethen danit begangen -Hätte.“ Cie tadelt an ‚dem jchon- Geliebten nod) alferlei anderes, fein trop' de jeunesse, fein peu d’experience, nämlid) in Höfifhen Sitten, ihrer
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Hauptwiffenihaft; doc) duldet fie feine Briefe, die fich wie Glutwelfen über jie ergießen. Um die. 
ende bon 1775 zu 1776 Heißt e3 in einem mit dem Siegel ‚Alles um Liebe‘ verichloffenen 
Briefe Ovethe3 an die Stein: ‚Liebe Frau, leide, daß ic) Did) fo lieb habe. Wenn ich jemand 
lieber Haben fanın, will ic) Div’3 jagen. Will Dich) ungeplagt lafjen. Adieu, Gold! Du begreifit 
nicht, tie ich Did) ieb habe!“ Dur, Dich, und fie läßt fidy’s gefallen, denn fortan gehen;Du 
und Sie ziwanglo3 Durcheinander. . 

D, fie hat wiberfprochen, wie ein liebende3 Meib toiderfpricht (an Zimmermann, deutic), 
6.3. 1776): 

; Er war fehr gut gegen mid), nannte mid) im Vertrauen feine3 Herzens Du, ba3 verwies ich ihn mit ben fanftejlen Ton von der Welt, ficy'3 nicht anzugewöhnen, weil e3 nun eben'niemand wie id} zu verftchen,tweiß und er ofntedie3 oft gewiffe Verhältniife aus den Nugenifeht. Da Ipringkler wild auf vom Kanapee, jagt, id) muß fort, Täuft ein paar Mal auf und ab, um feinen Stod zu fuchen, findt ihn nicht, vennt jo zur Tür hinaus, ohne Abichied, ohne Gute Nadıt. — Sc Habe erjtaunlich viel auf meinen Herzen, da3 id) den Unmenfchen jagen muß. C3 ft nit möglich), mit feinen’ Be- tragen fommt er nicht durd) die Welt, — Warum fein bejtändige3 Basquillierem, e8 find ja alles &e- Ihöpfe de3 großen Wefens, da3 duldet fie ja, und nun fein unanjtändiges Belragen mit Sluchen, mit pöbelhaften niedern Nusdrüden — er ift eigentlich, wa3 man Tofett nennt; e3 ift nicht Achtung genug in feinen Umgang. 

Unterdejjen ift die Stein in Goethes Briefen Ichon ‚Lieber Engel‘ geworben, ift fein Herz 
au Acenruh zu Slammenqualen aufgewacht, hat er am 12. vebrutar 1776 Wandrers 
Nadhtlied an jie gedichtet: 
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\ ‚Zivei Zage. darauf befernt er der vahlmer: ‚Eine Herrliche Seele ift die Frau von Stein, am die ic) fo, tva3 man jagen möchte, geheftet und geneftelt bin.‘ Das Gebet um Frieden ift nicht erfüllt: ‚Tu Einzige unter den Weibern, — Du Einzige, die ic) jo lieben Yan, ohne daß mid)’3 plagt — und doc) Ieb ich immer halb in Furcht.‘ 
Der Zauber verjliegt aud) fern von Weimar nicht, felbft nicht in der Nähe eines fchönen Weibes. Bon einer Tienftreife heißt e3 aus Leipzig (25. 3. 1776): ‚Die Schröter (Corona) ift ein Engel, wenn mir dod) Gott fo ein Weib bejcheren wollte, daß id} Euch Fönnte in Frieden lafjen. Dod) jie fieht dir nicht ähnlich genug.‘ Corona ift frei, ift unvergleichlid) fhöner und



212 Charlotte von Stein, 

begabter, neun Jahre jünger als Charlotte — der unerflärfiche Neiz ziwiihen Mann und Weib, der Liebe heißt, bindet Goethen ‚an die unjunge, nicht Tunftfinnige, wenig reizvolle, nicht begabte Frau eines andern Mannes. 
. Nicht ein einziger Brief Charlottens an Öoethe aus der ganzen eit, den dreizehn Jahren diejer Liebe ift ung geblieben, und tvir müjfen und mit folchen unfichern Urkunden begnügen tvie einer furzen Gtelle in Goethes ‚Gefchtviftern‘, die mögliderweife aus einem Briefe Char- lottens in jener Liebesfrühzeit ftammt (3. Auftritt): u Wilhelm: E3 war in den eriten Tagen unferer Belanntihaft. ‚Die Welt wird mir wieder Tieb‘, fchreibt fie, ic) Hatte mid) fo 1o3 von ihr gemacht, wieder Lieb durd) Sie. Mein Herz macht mir Vorwürfe; ich fühle, daf id) Ihnen und mir Qualen äubereite, Bor einem halben Jahre war id} fo bereit zu fterben, und ic) bin’s nit mehr.‘ : 

Ober mit bereinzelten Briefe Charlottens an den vertrauten Zimmermann, fo mit einen bon 10. Mai 1776: ‚Ic Bin durch unfern lieben Goethe ins Deutfchjchreiben gefommen und ich danPs ihm. Was wird er tohl nod) mehr aus mir madjen? denn wenn er hier, lebt er immer um mic, herum: jeßt nenn ich ihn meinen Heiligen.‘ 
Daf; die Weimarer ein Verhältnis twie das zwifchen Övethe und Charlotte zuerft nicht unbeflatjcht und unbegeifert ließen, begreifen toir. Man ftelfe fich vor: da fommt ein Außen läufer, ein nicht mit der Hofabelfippe verfippter ‚ungeborener‘ Srankjurter Doktor, ein Riterat, ein Berfefchreiber, der nichts für fi) Hat ala die unerflärliche Neigung eines blutjungen Fürften, in die Nefidenz, deren führende Streife bi3 dahin ganz unter fic) getvefen, alle guten Viffen, Die von des Herin Tifche fielen, als ihr angeborne3 Eigentum, alfe gutbezahlten Inter als ihr angeftammtes Necht anjahen. Und der Ankömmting, der Emporkömmling begnügt fich nichtmitderGunft des Herzogs; erheftetundneftelt fic) an eine der erjten Srauen des Hofesnad) den zivei Herzoginnen, fie endet ihm ihre Huld zu wie feinem zuvor, und die Beiden Icheinen ein höheres Reben felbander führen zu wollen. Darf eine vom Klatic) Tebende Gejellfchaft jolches dulden, ohne ihr Gift dazwifchen zu fprigen? Sie [prißte es: ‚Alfo au) da3 Verhältnis‘, jammert Goethe an die Geliebte (24. 5. 1776), ‚das reinfte, [hönfte, wahrfte, das id, aufer meiner Schwefter je zu einem Weibe gehabt, auch das geftört! — Die Welt, die mir nichts fein kann, till auch nicht, daß du mir tag fein fottft.‘ Verwunderlich ift hieran nur, daß Goethe jich darüber berwunderte, nr 

Ar Urkunden über die Art des Liebeshundes Goethes mit Charlotte von Stein gibt 3 einzig feine Briefe an fie, und der Zefer ift an fie zu berteijen, die in billigen Musgaben vor- liegen. Einer der Herausgeber der Briefe befchreibt ihr Üußeres: 
E3 find großenteils Dftad-,- aud Halboftaublättchen, mit gebrudten Ränberchen eingefaßt, bald mit fichtlid, rafchen großen Zügen von Tinte ober auch Bleiftift, bald mit gedrängteren ober - feineren befchrieben, dann wieder Blätter siemlid) gewöhnlichen oder groben Schreibpapierz, einmal ein grünes Slanzblättchen von de3 Herzogs Tifch gerafft, einmal ein meiße3, Blatt mit farbiger Hanb- beblunung, aber aud; Bettel von grobem, blauem Rapier und andere Streifen, die zuerjt zur Hand fein modjien. — Bei einzelnen fanrı'ntan nod) deutlich erfennen, daß fie in ber Art von Vidibus zu- fammengelegt und an einem Ende gefiegelt, bei andern, dap fie gerolft und mit zivei Fingern ein- genifft waren.  ° - 

Bwifdhen 1776 und 1786 zufammen mehr al 1500 aufberwahrte Briefe und Zettel, dazu ein ganzer Band mit Briefen aus Stalien und der fpäteren geit. Über den Wert diefer Briefe für die Kenntnis von Goethes Geelenzuftänden, vom Auffeimen und Aufblühen mancher Vihtung, braucht nid)t3 gejagt zu werden. Chenfowenig über den Zauber der Sprache; den unmittelbaren Wiederglanz des Snnenlebens im Wort; den [ämerzlicjen Reiz, diejes große Herz fic) Frampfen zu fehen im Leid, aufjauchzen zu hören im Qubel eines Liebesglüces, das er jelbjt doch nur al ‚Traumglück anfah. Und demnod, befennt der Verfajjer, daß ihm beim oft wiederholten Lefen jener Briefe Goethes an Frau von Stein niemals ganz wohl zu Mute gewvejen ift. Er will niemand jein anderögeartetes Gefühl tauben, nur empfindet er da3 Lefen diejer fremden Liebeshriefe jtet3 wie eine Ungartheit, faft tvie eine Unfeufchheit, und er hat fie nie anders gelefen al3 unter dem Drud: Goethe hat diefe Blätter für Feine ander Augen al die der gefiebten Srau gejhrieben. Hört man gar, tva3 man ja nicht vergefjen Fannı, den fo. viel jüngeren Mann die ältere Frau eines andern Mannes, die Mutter der drei lebenden
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von fieben Kindern, in immer neuen Wendungen anbeten, fo fonımt einem iwohl der Ge- . 
danfe: hätte doc) Charlotte von Stein nicht bloß ihre von Goethe zurüdgeforderten Briefe, 
jondern auch feine allefamt verbrannt! 

Bei der Betrachtung von Goethes und Charlottens Liebesbunde wurde früher der Nad)- 
drud gelegt auf die Frage, ob er platonijc) gewvefen, oder ob die geliebte Zrau dem liebenden 
Manne Leib tie Geele fchranfentos hingegeben. Viel wichtiger al diefe Frage ift Die nach) dem 
zein menjchlihen und dem geiftigen Werte diefer Frau, der Goethe mehr al zwölf Jahre 
feines Heißeften Herzensfeben3 geopfert hat. Gewöhnlic) begegnet man dem naheliegenden 
Urteil: eine Frau, die ein halbes Menfchenalter Hindurd, einen Geift wie Goethe fo ‚rein 
genau‘ an jid) gefeijelt Hat, muß eine außerordentliche Erfheinung geivejen fein, muß fitt- 
liche Werte, geiltige Schäte und Neize befeffen Haben, wie faum ein ziveites Weib auf Erden; 
jedenfall? wie feines im weiten Umfrei der weiblichen Belanntfchaften Goethes. Der Ver- 
faffer ift ehemal3 diefer für felbfiverftändlich geltenden Anficht gefolgt, weil er fie für die 
einzige Möglichkeit hielt, den wunderfamen Bauberbann zu erklären, dem Goethe fo viele 
viele Jahre fat willenfo3 erfegen ift. Neichere Lebenzerfahrung hat ihn die Möglichkeit 
gelehrt, dag Männer und Frauen, felbft die edefften, felbft die Hügften, fich vollfommen über 
einander täufchen; daß die feinften Neisfhmwingungen zwifchen den Gejchlechtern die Macht 
haben, Schleier zu breiten über tief aitfflaffende Seelenabgründe; Einbildungen zu ver- 
tandeln in wirkliche Leiftungen; Huges aber Teere3 Zuhören und Schiveigen vertwechfeln zu 
lafjen mit vollem Wefenzeinklang. - . on 

Zer Verfajjer hatte e3, wie die Meiften, für unnötig gehalten, eine der Verteidigungen 
Eharlottens zu Iefen, da e3 ihm überflüffig erfchien, fie anzuffagen. Cxft für diefes Werk hat 
er, außer andern Quellenfammlungen, die ziwei Urfundenbücher Dünher3 über Charlotte aus 
Vilicht gefejen, da niemand Dünker zum Vergnügen Tieft, — davon eines ausdrüdlich 
‚Eine Verteidigung‘ genannt —, und vornehmlic) diefe beiden Bücher haben ihm die uner- 
[&hütterliche Überzeugung vericHafit: daß Charlotte von Stein, die Goethe in Berjen und Profa 
bejungen hat, wie nie einem Weibe gefchah, von dem bie Literaturgefehichte meldet, die größte 
Zäufhung oder Eelbittäufhung Goethes an einem der wichtigiten Menfchen feines Lebens. 
gange3 gewejen ilt. Tiefe Überzeugung darf nicht auf Meinungen geftüßt werden, fondern 
nur auf Harjte Urkunden. Die von Dünger zur Verteidigung unter den Familien 
papieren de3 Steinfchen Haufe3 vorfichtig ausgewählten — eine volljtändige Sammlung der 

. Briefe Charlottens fehlt bis heute —, dazu der Briefwechfel von Charlotte Schiller, Fri von 
Stein und Anderen, genügen überreich zur Begründung de3 Urteil, daß Frau von Stein 
lid) weder durd) fittlihe Höhe nod; geiftigen Gehalt der rührenden Hingabe 
Goethes würdig erwiefen hat. Gie genügen zu einem Urteil über dag, tva3 fie getvefen, 
und das, wa3 fie nicht geivefen. Ja die Proben, die Dinher mit eifervollem teiße zu ihrer 
Verteidigung ausgefucht, haben bis jeßt Teinen Gelehrten gereizt, ihre Briefe aus dem Fa- 
milienarchiv volfftändig herauszugeben: die geiftige Ausbeute würde Arbeit und Koften nicht 
aufwiegen. Tie innere Armfeligfeit ihrer Briefe an die Söhne, an Lotte Schiller ufiv. ift 
geradezu erjhredend und berechtigt zu der Behauptung: Hätte Goethe diefe Frau nicht aus 
ihrem Tajeinsdunfel gezogen, nie hätte die Nachwelt ihren Namen erfahren. on 

Die ‚ihönaugigte fiebe fanfte Stein‘ nennt Frik von Stolberg fie; an Sinebels Aus- 
Ipruc) über ihre Leidenfchaftlofigkeit und ihren Mangel an EntHufiagmus fei nod) einmal gr= 
innert. Scilter rühmt 1787 fehr allgemein ‚den [hönen Emft in ihrem Charakter‘, doch 
hören wir von ihm in fpäteren Jahren nichts Befonderes über fie. Wie der leidenfchaftlic) in 
fie verliebte Goethe für fie gefühlt, zeigen und Hunderte feiner Briefe; dod) find die alfer- 

„ meiften eben nur der Augdrud feines Gefühl, von dem wirklichen geiftigen Werte diefer 
Srau erfahren wir daraus fo gut wie nichts. Wo in den vier Briefbänden Goethes Hingt 
ein einziges tiefe3 Wort von ihrin feiner Seele wieder? Zhre Briefe an Goethe aus der 
Beit der Leidenfhaft find vernichtet; wie erfcheint fie ung in Dünkers ausgewählten Proben 
ihrer Briefe an Friß von Stein, an Charlotte Schiller und Andere? Wobei zu vermerken,
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daß Dünger in feinem Verteidigungseifer.an vielen bedenklichjten Stellen die Stein nicht twörtfih anführt, fondern ihre Worte abihtwächend umfchreibt! 

Dei Schillers Tode fehreibt die Stein an ihren Sci: ‚Ich war immer gegen die Heirat bon Lolo mit Schilfern (eine Untvahrheit! die Stein hatte die Heirat aufs wärmfte gefördert), da er ein äußert Fränficher Menfd) war. Gie Hat dreizehn Zahre einen immer kranfen Men- [chen um fid) gehabt, nun hat fie eigentlich Ruhe.“ Dies ift alfes, tva3 fie über Schilfers Tod zu fagen findet, der ganz Weimar. in tiefe Trauer fürzte, über den Schillers Witive im Auguft 1805 an Srik von Stein [örieb: Meine tiefe Sehnfucht nimmt äu. Sc) verliere ihn immer von neuem.“. . 5 Doc) fAhon Tange vor Schillers Tode, nad) feiner Genefung bon. einem gefährlichen Ars fall, begeht die Stein die Roheit, an Lotte Schiffer zu Ihreiben, fie Hätte geglaubt, Schillers Ahnung, er iverde fterben, würbe ic) diesmal erfülfen. oo. Herr von Stein erkrankt; 1789, vier Sahre vor feinen: Tode, berichtet Zottchen von Lerge- feld ihrem Schiffer: ‚Die Stein fagt mir, wenn der Mann ftürbe, fo zöge fie nad) Jena und da freute fie fi) auf mich. — Herr bon Stein wird fränfer; feine Frau erfährt den Tod eines Fürften, unter dem Lottcheng Shhtvager Beultwig gedient, ift frod, daß der zur Nude ift, und fügt Hinzu: ‚Ich wollte, Stein wär's ad . 
Lotte Schilfer erkrankt nad) einer Niederkunft Iebensgefährlic) ; die Stein fchreibt darüber: „ie feid tät fie mir, tvenn fie fürbe. Und dod} würde ihr tvohler fein al in derunnatürlichen Eriftenz mit einem fchönen Geift“ ____ Be 
Den großen Menfchen muß bie große Prüfungftunde offenbaren; wie hat fid) Char- lotte von Gtein darin erviefen? Wir dürfen einer gealterten Frau, deren Beliebter jie un einer Andern, 23 Sahre Züngeren wilfen verläßt, vieles nacjfehen, wilden Schmerz, heißen , Born, heftige Anklage, verzmeifelnde Selbftanklage. Ein wahrhaft vornehmer Menfch aber, gar eine bornehme Vrauenfeele, fchtveigt unter einem demütigenden Keide, wie e3 Charlotten bald nad) Goethes Nückfehr aus Stafien toiderfuhr; oder, je nad} der Nervenverfafjung, er hadert mit dem Schuldigen und dem Gejdhid, er jammert, er mütet, er twird ungerecht, — und foldhe Ausbrüche de3 Schmerzes würden wir nicht auf die Goldivage legen. Charlotte bon. Kalb, einft von Schiller geliebt, dann aufgegeben, Hat gewütet, mit Doldy und Gift ihm und ihren Nachfolgerinnen gedroht, doch Niedriges Hören wir nicht von ihr. Die Stein jedod) [hweigt weder, nod) wütet fie; nein, fie rächt fi im geheimen und fie genießt ihre Nache Fakt, unerfättfich, nach vielen Jahren noch. Gie Ihreibt Ende 1794 ein Tünftferijch efende3 Heine? Drama Dido, torin’ztwar nicht der ungetreue Vlüchtling Aeneaz, twohl aber ein frei _ erfundener Dichter Dgon (Oger?) gebrandmarft toird, der felbftjüchtige frühere Geliebte einer vreundin Didos. Sn högnifher Abficht Iegt fie DOgon-Goethe die fehr vernünftigen Worte in den Mund: ‚Du weißt, daß ich dic) einmal liebte, 3 ift fhiver, die Wahrheit zur Tagen, ohne zu beleidigen, aber echte menjchliche Natur ift Thlangenattig, eine alte Haut muß fich nad) Jahren einmal wieder abtverfen; diefe wäre num bei mir herunter‘ (nad) einem Lieblingsbilde Goethes). » Pe on  " ndefjen Hierbei bleibt eg niit; die der feingefitteten Kafte zugehörige, einft wie ein Engelsgejhöpf angebetete rau erniedrigt fid) bis-zu Gpöttereien’ über Goethes mit den Jahren ein wenig zunehmende Körperfülle, -Sie-fäht Dgon-Öoethe von fid) prahfen: ,3ch tar einmal ganz im Exnft an der Zugend’in die Höhe gelfettert ... „, aber e3 befam mıir nicht, ich wurde fo mager dabei; jebt feht mein Unterfinn, meinen mwohlgerundeten Bauch), meine Waden.‘“ Goethes Baud) und Waden müfjen immer wieder herhalten; an die Schiffer [chreibt fie 1796 von Goethe als ‚dent diden Seheimderat‘; im gleichen Jahr ar diefelbe Goethen aufs tieffte verehrende Kraut: ‚Vielleicht macht die Verfepfch jet, da fie Kujtig, munter, did und fett it, mehr Eindrud uf Goethe, als da fie mager und fentimentalijch twar; fie j ieht auc) etwas gemeineraus‘ ‘a in ihter Dido‘ Fäßt fie Ogon fich fted) brüften: ‚Ich zähle, mich jeßt auch untet3 Geivürme, lebe aud) am Kiebften mit ihm.“ And von diefem Weibe hatte oethe einft gefüngen:- "=. I 

 Kannteft jeden Bug in meinem -Wefen, Konnteft mich mit Einem Blide lejen, .. ‚Spähteft wie die: reinfte Nerve:tlingt,: __ Den fo jwer ein Rerbli) ‚Aug durdjdringt, .-
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Vie verftehen tvir die harten Worte der Söhne über die eigene Mutter von ihrem 
immerwährenden Tadeln und Schmälen (vgl. aud) ©. 297)! Ind wie ihr Selbftbefenntnig an Lotte Edhiller (1795): ‚Zc) glaube, mein Herz verjteinert nad) und nad, ic) fühle, wie 
mir der Ausdrud immer mehr und mehr verf agt, Liebe und Wohlwollen zu erkennen zu geben.‘ Der eine Sohn fehreibt dem andern, daß die Dienftboten nicht zu ihr ziehen wollen wegen 
ihre3 böfen Leumumdes als quälender Herrin ; Sinebet beftätigt diefe ‚Tüden‘, und die Stein jelbjt berichtet, die Herzogin Luife Habe ihe 1799 gefagt, ‚fie fönne fid) recht vorftelfen, daß Goethe fie nicht Hätte fieb behalten. — ‚Sie it zu felbftifch‘, Hatte eine ihrer genaueften Kennerinnen, Karoline Herder, fChon 1789 von der Stein zur Erflärung des Brucjes mit Goethe geurteilt. — Wie vortrefffic) fic) die angebliche Sdealiftin auf jeden Heinen Geldvorteif verftand, da3 muß man, wenn man's verträgt, in den Briefen an ihre Söhne nadhlefen. Ihrem Eohne Frit gibt fie z.B. nad) feiner Zerlobung ihren Segen, rät ihm aber: jic) ja nicht mit Der Heirat zu beeifen, fondern nod) zurüdzutreten, wenn der Vater wegen ber 
Mitgift fnaufern folttel 

Charlotte von Stein verleumdet und bef Himpjt den Mann, der elf Jahre an ihren Bliden 
gehangen, defjen gefprochene und gejchriebene Zärtlichfeiten fie hingenommen und ertvibert, dem fie ihr jüngftes Söhnchen wie jein eigenes anvertraut hat, — verfeumdet und beihimpft ihn zu eben biefem, der mit Sohnesfiebe an ©vethe hängt. Sie nennt den unfchulbig fpazieren- fahrenden bejdheidenen Goethe ‚den Lama von Weimar‘. Eie erfindet aus der Ziefe ihres Gemütes den läppifchen Unfinn: ‚Öoethe’hat vor lauter Freude, dah die Gtaet fort ivar, feine ihm bequemere Donna ztvei Tage nacheinander durd) alle Strafen auf dem Edjlitten 
gefahren‘ . 

Über jeine Häustichen Creigniffe flichelt fie giftig: ‚Goethe hat nun’aud) ein Töcterlein 
feit ein paar Tagen; er Hat eine entjeßliche Freude darüber, denn er ift freumdlicd) wie ein Ohrwürmdhen.“ Und al ihm ein Kind bafo nad) der Geburt geftorben, findet fie nur die Er- HMärung: feine neue Tochter habe fic) gleich wieder der Welt empfohlen, um fi) von einem ordentlichen Ehepaar twieder bringen zu lajjen! Dan fieht, tvie fie fid) über da3 Hinfterben de3 armen Nürmchens freut, tvie fie’3 dem gramgequälten Vater gönnt, wie fie daraus neue Sättigung ihrer Nachfucht [hinedt. Zu jeder neuen Todeshinde aus Goethes Kinderftube macht fie ihre empörende Glojje: ‚Er hat wieder ein Saulconbridgehen (Baftarddjen, nad) Shafejpeares König Johann, den fie hatte jpielen fehen) taufen Iafjen, und c3 ift geftern wieder geftorben‘ (November 1795). — Fürwahr, von allen Frauen, für die Goethes Herz geichlagen, war Charlotte von Stein die tvertlofejte, Die einer folchen Lebensweihe unvürdigfte, Man denke auch nicht, daß ihre Sfatjch- und Schmähfucht fid) nur auf da3 Goethehaus bejhränft. Nein, mit.unparteiifcher Alfeitigkeit übernimmt fie Die Verbreitung jedes ge- häfjigen Gefchwäßes, meift an ihre Söhne. Der Weimarer Sanhagel Hat vor dem Haufe der Jagemann, der Geliebten des Herzogs, die in Kindesnöten lag, rohe Schändlichfeiten verübt, Frau von Gtein [&ildert affes haarklein ihrem Sriß und fi Hfießt: ‚Schade, weiter weiß ich nicht3 von der Gefchichte.‘ — Überhaupt ift ihr der Hofklatfc) eine unerfhöpftiche Quelle de3 Vergnügens; Liebfchaften Karl Augufts, Liebjchaften des Hofgefindes, Liebjchaften des Prinzen Lori Ferdinand bon Preußen und ‚einiger mitgehabten Mademoifelles‘: ‚Man erzählt, fie wären nur bie Kammerjungfern jeiner an die Iinfe Hand gettauten Frau. 

Tap Frau von Stein CHriftianen Hätte lieben jotfen, wurde von ihr nichtverlangt; mußte fie aber Goethes Geliebte nie anders al niedrig jchimpfend erwwähnen?- ‚Goethes dide Kammerjungfer‘, ‚Goethes Fücjfin‘ (nad) dem erbärmfichen Wit der Weimarer Stlatfchmäuler mit Bulpius-Bulpia), ‚das Sänschen‘. — fo heifit ihr die arme Chrifliane, die fein größeres Unrecht getan, al3daß; fie, das freie Mädchen, lid) dem Marne, der fie liebte und den fie fiebte, ganz, nicht Halb, gegeben und fchtweigend alle Schmad) auf fid) genommen, die foldje Tugend» feelen wie die Stein Tag für Tag auf fie Häuften. ‚Öoethe Tanı mit feiner Kammerjungfer an feiner Seite an und borbeigegangen‘, fehreibt fie ihrem Srib; ‚ich [hämte mic) in jener :Seele und hielt mein Sonnenfchirmdhen vor, als hätte ich ihn nicht bemerkt‘. Bonallen rauen "Reimars brauchte fic) Charlotte von Stein amı alferwenigften um Chriftiane in Goethes Seele
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zu |hämen. — Wiederum an Süß: ‚Sein dummes häusliche: Verhäftnis hat ihn etwas Biveideutiges im Charakter gebradht.“ War ettva Goethes Verhältnis zu diejer Briefjchreiberin für die Außenwelt nur eindeutig gewejen? — Und Fönnten Portiertveiber im nachbarlichen Klatjc) übers Hauzgitter e8 ärger treiben al die Dame von höchjfter Welt Charlotte von Stein, die 1801 zur Beit von Goethes lebensgefährlicher Krankheit über defjen eljjährigen Stnaben Auguft dem Geträtfche der Dienftboten nadhträtjht: ‚Der arme unge tft jchon gewohnt, fein Leiden zu vertrinfen. Neufic) Hat er in einem Sub (!) von der Kaffe feiner Mutter fiebzehn Öläfer Champagnertvein getrunken‘ — und üt nicht fofort tot umgefalfen? jeßen wir unwilf- fürlich Diefem Gewäfc) Hinzu, 
ie pharifäijc rümpft die Stein ihre Naje über CHriftiane: ‚Zch glaube beinahe, mein Sohn Karl heiratet gar nicht und nimmt fi) zuleßt ein Mamfellchen wie Goethe, denn er findet da3 fo artig an ihm, und mir find diefe Verhältnife zum Efel. Es gibt Menichen, nicht juft die fchlechteften, die viel eher etwas Ähnliches über dag elfjährige widernatürliche Verhäftnis eines gefunden Mannes zu einer fic) ihm Halb gebenden, halb verfagenden ver- heirateten Frau fchreiben möchten. 

on Chriftianenz ftilfem Glüd, Goethen Behagen und Genuß bieten zu fönnen, ahnt die Stein nichts: ‚Er (Goethe) mag wohl dad arme Wefen recht drüden, dem’3 mit einer gemeinen Natur gewiß; wohler gewejen wäre al mit dem Oenie‘, und das Dod) in untvandel- barer Treue durd) Leid und Freud bi3 in den Tod bei den: Genie ausgehartt hat! Die Stein’ erfährt von Wieland, er habe bei Goethe gefpeift, und diejer fei Chriftianen mit zarten NAtten- fionen begegnet. Gogfeid, jdmält fie: ‚Dod) ift’3 entweder Lüge, oder er müßte Analogie mit der Mägdenatur haben.‘ Alfo daß Goethe dem Weibe, das fid) ihm geopfert, ihm Finder geichenft, fein Haustwefen führt, ihn in drohender Krankheit bis zur Erfchöpfung gepffegt bat, _ daß er ihr aud) vor Andern zartjinnig begegnet, muß Züge oder Entwürdigung Goethes fein! Der ftabtbefannten Wahrheit zumider Hatjcht fie an ihren Sohn im Oftober 1806 nad) der Plünderung Weimars durd) die Franzofen mit nie erlafmender Gehäffigfeit: ‚Goethe hat nichts verloren. Während der Plünderung Hat er fic) mit feiner Mätrejje öffentlich) in der Kiche trauen Iafjen.“- \ Sie, die jahrelang den jungen Hauzfreund Goethe in feiner Wohnung bejucht hatte, unterjieht fich, verfeumbderifch — den wag Tonnte fie wiffen? — über Chrijtianens harm= lofen Berfehr mit dem ehreniwerten jungen Freunde Goethes, Nicolaus Meyer, zu Hatjchen. Erft fpät, nad) Goethes Heirat, findet fic) zuweilen ein anfländigerer Ton in ihren Briejen über fein Haus; wir haben jedoch alles Vertrauen zu ihrer Wahrhaftigkeit verloren, wenn wir fie zu Goethe von Chriftianen einmal al von ‚der fieben Hausfrau fpredhen hören. | 

Daf die Stein Chrijtianen für ein dummes Gänscen, für eine ganz ungebildete und bifdungsunfähige Kammerjungfer hielt, geiftig abgrundtief unter jic), ift jelbftverjtändlich. Ebenfo, daß die Stein jedem, der von dem vieljährigen engen Seelenbunde unfere3 größten Dichter3 mit ihr Lieft; als der Oipfel des Mitfinnes für feine Werke, für deren fünftlerifchen und fittlichen Gehalt exiheinen muß. Hätte, fo Fragt man fidh, Goethe in folder Geiftesgemein- [haft mit der Stein ausdauen Tönen, wenn fie nid)t tiefer als irgend ein Anderer fein menfhfiches und dichterifches Sein borausgeahnt, begriffen, gleichgeftimmt nachempfunden hätte? ft jahrelange Zäufhung oder Gelöfttäufhung in einem täglichen, fajt ftündlichen Bufammenfeben, vereint oder getrennt, auszudenfen? — Nätfelhaft, Höcit rätjelhaft ver- [lungen find die Labyrinthe der Menfchenbruft, und der Stfügfte, gerade der Klügfte, fällt am eheften den Truggefchöpfen der eigenen Phantafie zum Opfer: 
Unfere Eindildungsfraft, durch ihre Natur gebrungen li) zu erheben, durd) die phantaftiichen. Vilder der Dichtkunft genährt, bildet Tid) eine Hteihe Wejen hinauf, wo wir'das unterjte find, und alles außer und herrlicher erfcheint, jeder Andere volffommener ift. Und da3 geht ganz natürlich zu. Wir fühlen fo oft, da ung mandje3 mangelt, und eben, wa ung fehlt, fheint ung oft ein Anderer zu be« lien, bem ir dann aud) alles dazu geben, tva3 wir haben, und tod) eine gewiffe idealijche Behaglich- feit dazu. Und fo ift der Glüdliche vollfommen fertig, das Gefhöpf unferer jelbft. 

Dies fteht im Werther (Buch 2; 20. Oftober). ‚Das Gefchöpf unferer jelbft‘! Goethen . tar die3 in feinem Liebesleben nicht zum erfienmaf mwiderfahren. Der unreife Jüngling hatte
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in Leipzig Käthchen Schönfopf in ein Bötterbildchen zum Anbeten zuredhtgedichtet. Augufte von Stolberg war ihn, allerdings aus der Ferte und nur aus’ Briefen, wie ein Engel er- [Hienen, und wie fÄjnell [wand fie.aus feinem Gefühlsteben! Bon der Teidenfchaftlichen Schwärmerei für Lotte Buff wvar er jogleic) geheilt worden, al3 ein [Htwarzes Augenpaar das blaue überftrahlte. ‚Jc war in3 Ganze fo berliebt, und Gott hat gewollt, daß ein Lieb» haber ein jchlehter Beobachter fei: (1774). 
Ötühende Phantafiemenfdhen wie Goethe find einer dichterifchen Gelbftberaufchung und 

Selbfttäufhung am eheften preisgegeben. ‚Siegt mit Neben‘, hatte er von der nod) nicht gejehenen Stein gefchrieben, und ein twunderfeines, unentrinnbare3, für una unenttvirrbares Neg bezaubernber Reizungen muß fie ihm um Haupt und Sinne geworfen haben.‘ Goethe felbft Hat die Natur diefes Zauber nie zu enträtfeln vermocht: ‚Zc, Tann mir die Bedeutfam- feit, die Macht, die diefe Frau über mic hat, ander3 nidjt erflären als durd) die Geelenwanderung. Sa, wir waren einft Mann und Weib! Nun wilfen wir von ung — berhülft, in Geifterduft‘ (an Wieland, April 1776.) Jedoch) der Bauber band, für lange Jahre unlöstich, ja zunehmend feft, und nicht die teichbegabte Corona, nicht die fhöne Branconi Ihrwädhte ihn. ‚Sie wußte nicht‘, fchreibt Goethe der Stein über diefe verführerifche Huldin, ‚oran fie mit mic tvar, und gerne Hätte id) ihr gefagt: Jc) Tiebe, ic} werde geliebt und Habe aud) nicht einmal Freundfchaft zu bergeben übrig‘ (20. 9. 1783). 
Uralt ift da3 Erfahrungswort vom Zauber bfinder Liebe, Eine [haurige Sage läßt Karl 

den Großen ihm erliegen, und von den ätvei bedeutenöften neugeitlichen Dramatifern vor ©vethe, von Shafefpeare und Molicre, haben wir Überlieferung und Dichtung ihrer un« tiberjtehlihen Liebe für untvürdige Frauen. Ühntiches Täft fi) von Napoleons Zärtlichkeit für Zofephine und Marie Louife fagen. sm Gefpräc mit einem wenig befannten Dietmar über Liebe Hat Goethe 1786 die Worte gefprocdhen: ‚Wijfen Sie twohl, daß das Herz Geheim- niffe Hat, wovon der Verftand nichts weiß 
Lächerlihe Vermejjenheit tväre e3, :aus leblofer Terme, einzig geftüßt auf beraufchte Briefe eines Beraufchten, den Zauber zergliedern und erklären zu tollen, den Charlotte von Stein auf Goethe geübt. Daf e3 nicht zumeift die förperliche Schönheit tvar, vermuten wir, Sar füß und, wenn fie woltte, beftrieend Tonnte diefe Frau fein: ‚Recht feierlich, fiebe Kotte, möcht ich did) bitten, vermehre nicht durch dein füßes Betragen täglich die Liebe zu dir‘ (Brief vom Mai 1784). Aud) eine ausgezeichnete Bubörerin wich fie geivefen fein: ‚Jch freue mid), wenn Huge Männer fpredjen, Daß ich verftehen Fan, wie fie e3 meinen‘. Qavater rühmt ihre ‚Kunft, ruhig und mit Teilnahme zuzuhören‘, Und gut Zuhören, gar bei der Geliebten, eriheint einem Dichter, der tagüber in fehr profaiihen Akten Iebt, fdhon wie innigfter Ein- Hang zweier Menfchenfeelen. Man bedente wohl: all die Niedrigfeit, die ung jeßt die Briefe - der Stein enthülfen, war ja Goethen verborgen geblieben! — Und zu twägen find die Worte feines Briefes vom 8. 11. 1777: ‚Ob ic) Sie au) wirklich) fiebe, oder ob nıic) Shre Nähe nur wie die Gegentvart eines fo reinen Gfafeg erfreut, darin fid)’3 fo gut fid) abfpiegeln Laßt?‘ Und dann das Entfheidende: ‚Wir fühlen oft, dag una mand)e3 mangelt, und eben was und fett, fcheint ein Anderer zu befigen.“ Shien in diefem Falle nicht allein, fondern befaß twirklic): 

Doc ad), ein Gott verfagte mir die Kunft, - 
Die arme Kunft, mich fünftlicy zu betragen (‚SImenau‘). 

Sich fünftlic) zu befragen, tvar eine unbedingt zu erfemende Kunft für ©oethe, wenn er am Hofe ‚Figur machen‘, nicht bloß geduldet werden wollte: . 
. Billft du genau erfahren, was id) ziemt, 

©o frage nur bei edlen rauen an (Tajfo). 
Und two gab e3 in Weimar eine berufnere Zehrerin defjen, twa3 fic) ziemt, al3 die in dag Hojleben jeit frühen Kinderjahren eingeweihte Hofmarjchallstochter,. Hofdame, Hofftalf- meifterögattin Charlotte von Scharbt und Stein? 3) berfuche alles, was wir zufeßt über Qetragen, Lebensart, Anftand und Bormehmigkeit abgehandelt Haben‘, fehreibt Goethe ihr 1782 vor jeiner efandtfchaftsreife an die thüringifchen Höfe. Geine Lehrerin in der Bor- nehmigfeit ift die Stein geivejen tvie Feine fonft. Weld) ein dünner Firmis die Bornehmigfeit bei diefer rau var, da weiß der Leer beffer, al3 der beraufchte Liebhaber damals ahnen fonnte.  
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Dem Künftler Goethe erjhien die vollendete Sicherheit der Künftlerinnen de3 Hof- 
lebens al3.ettvad Bewundernsmwertes, und tvir brauchen gar nicht Darüber zu lächeln. Man 
fefe 3. ©. feine Briefe vom 11. März 1781 an die Gteinüber die ©ropmeifterin jener Kunft, 
eine Gräfin Werthern auf Neumheiligen; er fpricht von ihr wie von einer Dffenbarerin 
erhabener Geifteswerfe: a on nd 

Die Gräfin hat mir mande neue Begriffe gegeben und alte zufanmengerüdt. Sie willen, 
baß id) nie etwas al3 durd; Seradiation lerne, daß nur die Natur und bie größten Meifter niit ettva3 
begreiffich maden Fönnen, und daf im Halben oder Einzelnen etwas zu fajlen mir ganz unmöglich 
ift! Wie oft habe ic) die Worte-Welt, große Welt, Welt habenzuft. hören müffen und habe mir 
nie twa3 dabei denten Können — vergebens fudjt‘ id, mir das zu denken, was mir.niht mit vollem 
DOrcdefter war produziert worden. Diejeö Heine Refen hat mid) erleudjtet. Tiefe hat Welt oder 
bielmehr fie hat die Welt. — Wasinjeder Kunftdaz Genieift, Hatjie in ber Kunft des Qebeng, 

. Und gab e3 eigentlich für Goethe eine weltumfpannendere Kunft als die deö Lebens? 
„Leben zu lernen ift die flete Aufgabe unferes Lebens‘, heifit es fpäter einmal bei ihm, 
‚ar der wir findieren und probieren bi3 an unfer feliges Ende‘. Die der Stein aufjalfend 
mejenzähnliche Sophie Laroche, hatte der nicht in fie verliebte Goethe richtig erfannt: ‚Sie 
Ihien an allem teilzunehmen, aber im Grunde wirkte nichts auf fie‘; für die feelijche Nich- 
tigfeit Der Geliebten war er fo blind, wie nur je ein Vexliebter gewöhnlicher Art. . 

Den Tag nad) jenem Brief über ‚Welt‘ und avoir du monde, ‚worin er ie und Ihnen 
gefchrieben, folgt ein anderer, einer der hingebendften, rührendften de3 ganzen Briefiwechjels: 

Meine Seele ift fet an die Deine angetvadhfen, ic) mag feine Worte machen, Du weißt, daß ich don Dir ungertrennlid, bin, und dag weber Hohes nod) Tiefes mid) zu jheiden vermag. ‚SG wollte, daß e3 irgend ein Gelübde oder Saframent gäbe, da3 mid Dir aud) fihhtlich und gefeglidh zu eigen mad)te, iwie wert follte e3 mir fein. Und mein Noviziat war dod) lang genug, um fid) zu bedenfen. Abien. Ich Tann nicht mehr Sie fehreiben, wie id) eine ganze Zeit nicht Dur fagen Ionnte, 5 Die Juden haben Schnüre, mit denen fie die Arme beim Gebet ummideln, fo wide ic) “ Tein holdes Band (das fie ihm geihentt) um den Hrn, wenn id an Did) mein Gebet richte und Deiner Güte, Weisheit, Mäßigfeit und Geduld teilgaft zu werden wünjdhe ° 

Goethe Hat all die Sabre bon 1776 bis 1788; mindeftens biß 1786, de3 jeften Glaubens 
gelebt, Charlotte von Stein verflehe feine dichterifchen Piäne, folge ihrer Bertvirkfichung 
mitinnigem Miterfeben, twürdige das Weltbild in feiner Künftferfecle. Wir Iefen feine freudigen 
Briefe über das Auffteigen foldher Gebilde wie Bphigenie und Tafjo, das Umtmvandeln des 
Egmont, das Fortfchreiten des Xilhelm Meifter; aber — wir fennen ihre Antwworlen nicht. 
Wohl jedoch, Fennen twir die Art ihrer literarifchen Bildung aus den zahlreichen Urkunden 
fpäterer Jahre, und nad) ihnen find wir zu dem überzeugten Iirteil berechtigt: rau bon 
Gtein war im tiefften Grunde bildung31o3, ja unbildfam. Ten Häglihen Roman 

° ‚Agnes bon Lilien‘ der. Karoline von Wolzogen Ia3 fie entzüdt dreimal nacheinander; für 
die Größe der Zphigenie war fie unzugänglid, und Goethes herrlichite Geftalten würdigte 
fie nad) dem Grade ihrer ‚Scidlichleit‘ oder ‚Unfhidfichkeit‘, Tag für Tag lefen wir über 
daS Vorrüden des Wilhelm Meifter in Goethes Briefen an die Stein, und fie wird nichtö« jagende Gegenbemerfungen dazu. gefchrieben haben. Nad) Zahren erjcheint der Roman, den Goethe mit ihr bis ins Stleinfte durchgefprochen; längft ift der Brud) zoilchen ihr und dem Dichter erfolgt, fie braucht fid) alfo nicht mehr zu geben, tie fie nicht ift, — fo fchreibt fie denn ihrem Triß: ‚E3 find feine rauen drin alle von unfhidlihem Betragen (Mignon!), und two.eredfe Gefühle in der Menfhennatur dann und warn (!) in Erfahrung gebracht, da hat er alle (!) mit einem bischen Sot beffebt, um ja in der menschlichen Natur nicht? Himmlifches zu lafjen.‘ : Aus der gleichen Gefinnung einige Jahre fpäter an Frik über Goethe: ‚Bon jeher (!) führte er Einen, ohne daß er eine Ahnung davon hat, in Quark‘, — 

nad): ihrem. Sprachgebrauch gleichbedeutend mit. ‚Dreck (vgl. ©.307. ' ‘. Den Gipfel erreicht fie wohl in der [hmußigen Verdächtigung Goethes, er habe, ‚da er, tie die Schnede in ihr Haus, alles um fich zum Nuben ziehe, die.ihm anderstvoher zu. gefommenen ‚Belenntniffe der fchönen: Seele‘ -in die Komödiengejellfchaft dee Wilhelm Meifter gezogen, weil die Bogen aud; bezahlt würden.‘ Eine edle Frau befannte dem 
Zerfaffer; daf; dieje eitte Briefftelle genüge, örperlichen Efel gegen die Etein zu erregen. :: 
.. ° Egmont! Klärchen nennt fie eine ‚Dirne‘, denn die hat fic} ja dem Geliebten freud- voll und Teidvoll Hingegeben und geht für ihre Liebe in den Tod. llber die NRömifchen 

\
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Elegien jammert jie: ‚Ich glaube, daß; fie IHön find, fie tun mir aber nicht wohl. Wenn Dieland üppige Schilderungen mad)te, jo Tief e3 dod) zulegt auf Moral hinaus.‘ Hier jehen wir die Etein auf der Höhe ihrer unftanfhauung: Wielands mit einer moralifchen Tunfe übergofiene fippige Boten finden ihren Beifall, weil er die Woftuft fo jdhön matt und glei) den moralifierenden Teufel dazu; Goethes Tünftlerifche Berflänung gefunder Liebe ziwiihen Mann und Mädchen ‚tut ihr nicht wohl‘, — An Ediffer3 ‚Hand- fhuh‘ tadelt fie den Vers ‚Und er wirft ihr den Handjchuh ins Geficht“ al3 „unfcidlic. Die Piccolomini fagen ihr nichts, ‚da fie ganz mit dem Berftand müffen begrijjen werden‘, und über die Braut von Mefjina fcjreibt die ‚verftändniäinnigfie Tichterfreumdin‘: ‚Sc unterftche mich nicht, darüber zu urteifen, weil mir unter den Tingen, die mir auf diefer Erde abfalten, aud) die Slufion der Poefie vergangen ifl. — IA weiß nicht, warm man fi mit poctifierten Leiden noc) plagen foll, da man in der Wirffichleit fon derer germgbefipt.‘— Cie befennt ganz offenberzig, fie Lönne die YambenderNatürlichen Tochtererfi nad) zivei«, dreimaligem Lefen fajfen, ‚aber da3 mag in meinen unpvetifchen Organen liegen.‘ 
Weder Goethes Balladen noc Aeri3 und Tora machen den geringften Cindrud auf fie, Zu Hermann und Torothen bemerkt fie in ihrer Unbildung, e3 fei, ‚wie Anafreon gedichtet haben würde‘, und aus Tihtung und Wahrheit Kieft fie in ihrem ficbzigften Jahr mır herans, „daß er von Jugend auf fo tvar, feinen Freunden wehe tat, 
‚Sein Hiefiges Häusfiches Verhäftnis muf ihn ganz abpoetifiert haben“, fhreibt die Stein 1798, al3 Goethe an Chriftianens Eeite — wie einen neuen Liebesfrühling, fo eine Neue bfüte feines bichterijhen Cchöpfervermögens erfahren hatte. 
gm Grunde war ihre ganze frühere Zeilnahme an feiner Tichtung, überhaupt an grojer 

Tihtung nur Echein, nur höfifhe Muste gewefen. 3 fie die täftige Masfe fallen laffen durfte,zats fie dem Hausfreund zu Liebe nicht nicht zu fchöngeiftern brauchte, da machte 
fie fi) in den Briefen an Frik hoderhaben Kuftig fiber alle Meimarifchen ‚<cöngeifler und fpottete fogar verächtfid) über die shöngeftifchen Iurmücen‘ Lotte Echitlers, ‚da fie viel mit Goethe umgeht‘, ‚Die fhönen Beifler find und bleiben einmal närrisches Boll.‘ — 
‚Richter (Zean Pau) ift, wem er nicht mit andern Schönen Geiftern zufanmen ift, fehr ange» 
nehm.‘ — ‚Tie jchönen Geifter trodnen Einem da3 Leben aus! — ‚Mir deucht, die tunft- 
gefühle erfälten das Serz“. Dies find fo Proben ihrer immer wiederkehrenden Verachtung 
affer höchjten Geiftestultur. Cie trifft bei der Herzogin uife mit Goethe zujammen, der 
‚recht ennuyiert ausjah‘, und da ‚ich gar feinen Nejpelt vor den fchönen Geiftern mehr habe, 
fo fprad) id) die Areuz und Outer‘, Früher Hatte fie in jolchen Hälten fehr gebildet gejchtviegen. 

Aber hatte fie fi) nicht [hon aus Heinficher Eijerjucht der erften Aufführung der Sphigenie 
ferngehalten, weil Goethe darin mit Corena Schröter zufammen jpiche? Des einzigen in den Elj Jahren entjtandenen und halbvollendeten Tramas; der Chöpfung, die Gocthe 
ie in Tugenden von Briefen fo innig zugeeignet hatte! 

hr eigentlicher Hafjiler war Kopebue. Nor ihrem Zrig Braucht fie fid) nicht zu zieren: »3c) habe Teider den Gefchmad des Publikums, aljo eigentlic) den gemeinen, denn id) fanrı 
die Kogebueihen Etüde nicht fo übel finden.‘ Goethe hatte diefer Zrau in wöchentlichen, ot täglichen Briefen Stalien gefchildert. Er Hat nie erfahren, tie fangtveilig fie ihr gewwefen; 
Hingegen: ‚Kopebue3 Neifen nad) Ztalien find fehr unterhaltend. Alle jo oft wiederholte 
italienifhe Neifebefchreibungen haben mid) enmupiert, diefe aber nit, Neil Stogebie al3 
der angenehme Schwerenöter Aneloötchen und Zötchen einftreut! 

Sat der durd) die Zenien aufgewählten Edjlammilut unlätigiter perjönficher Edjimp- 
fereien der gezüchtigten Kfeingeifler gegen Bocthe und Cdhilfer nimmt die Stein, die greumdin 
de3 Edjilferihen Haufes, Heimlic) die Tartei der Edjimpjer und frohfodt, ‚daß; man den 
zwei Herren, welche glaubten allein auf dem Famaf; zu bejehlen, in ihrer Manier geant« 
mwortet hatte‘ (an Zriß). Al ob in den Zenien ein ort de? ngrifj3 gegen die perjünliche 
Ehre der Cudler geftanden Hätte! _ 

Nod eine fo naheliegende, jeltfamerweife nie angejtellte Vetrahtung zwingt fid) auf. Zrau von Etein hat nod) 40 Jahre nad) dem Zerreiben de3 Liebesbande3 mit Goethe 
hingelebt, mit alfen geiftigen Menjden Reimar? gejellichaftlicd) verkehrt, mit Wieland, tebet      
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und Herder, mit.Schiller, ven Brüdern Schlegel umd deren Frauen, mit beiden Humboldt3, 
mit den meiften flüchtigen oder dauernden Gäften Weimard. Cie ift bei Hof und in den 
oberen Streifen. zufammengetroffen mit einer der bedeutenöften Zeitgenofjinnen, Frau 
von Gtaät, mit der feingebildeten Mütter Schopenhauer, mit fo vielen andern Hugen 
Männern und Frauen. Und unter all diefen Menfchen ift feiner, der in Schriften oder Briefen 
bon der angeblich, ‚verjtändnisinnigften Wiürdigerin Goethes‘, der ‚feinfinnigften Geiftes- 
gefährtin‘, der ‚zartfühlendften Mitwifferin feines dichterifchen Geheimlebens‘, oder wie 
die verzüdten Superlative fonft lauten, al von einem irgendwie in Betracht fommenden 
geiftigen: Werte Weimar fpräche! Frau von Stazf hat fie jtet3 furz abgeiviejen und nennt 
in dem Sapitel ‚Weimar‘ der ‚Allemagne‘ ihren Namen nicht. Steiner und Feine überliefert 
uns ein einzige3 großes oder haftende3 Wort aus dem Munde der Stein. Gelbft in ihren - 
brieffichen Bosheiten ift fie geiftfos. Bivifchen jenen allgemeinen unheimlichen Schweigen 
de3 bebeutenben Zeitgenofjenkteifes über die Stein und der Gehaltlojigfeit ihrer gedructen 
Briefe befteht durchaus fein Widerfprud). Zt e3 denkbar, daß dieje Frau nur dem einen 
leidenschaftlich verfiebten Manne foftbare geiftige Scäte offenbarte, allen andern gegen- 
über in Seelenftunmheit verhartte? on 

BiS zum erften Drud von Goethe Briefen an die Stein (1848/51) Hat fie in den Daritel- 
lungen feines Dichterlebens feine große Roffe gepielt, weil alfe übrigen Zeitjtimmen Weimars 
nicht3 Wichtiges, die meiften fogar nur Tadelnswerte3 von ihr zu melden wußten. Saroline 
von Dadheröden fehreibt ihrem Bräutigam W. von Humboldt: ‚So viel Hab’ ich gemerkt, 
daß fie Hin und wieder Hein gehandelt hat‘, — aljo troß ihrem höfifchen Mastenleben. Bis 
zu diefer Stunde find Goethes Liebesbriefe die einzige Duelle der allgemeinen Fiteratur- 
geichichtlichen Vergätterung der Stein, obwohl aus ihnen mit Sicherheit nur eines gefchloffen _ 
werden darf: Daf; Goethe fie heiß; geliebt und fhtwärmerifd) angebetet Hat. Um welderbe- . 
jondern fittlihen und geiftigen Eigenfchaften willen, ift aus feinen Briefen nicht zu erkennen. 

sn jpäteren Jahren, nad) dem Berfliegen de3 Naufches, nad) dem Erwachen aus dem 
Traum, wie Goethe felbft fidh ausdrüct (S: 297), hat er in feinem Rüdhlid auf die Ver- 
gangendeit, fchriftfihem oder mündlichen, der Gtein al geillig bedeutfan Erwähnung 
getan. Zu W. von Humboldt, der wie alle Welt von Goethes einftmaligen Sreundfchafts- 
Bunde genau unterrichtet tar, hat er fi fo offenherzig wie nur denkbar außgefprochen: 

Goethe ift unendlich gut und freundfchajtlic), und e3 Iebt fid) fcht [hön fo nah und alfein mit 
ihm. — Er ift fo vertraulid,, fpricht fo leicht über die Dinge, die ihm die Tiebften find, wird fo fehön 
davon erwärmt und erfheint ganz zugleich in der eignen Auverjicht und Vefcheidenheit, die ihm 
fo ausfäließend eigen find. Auf die Freude und den Nußen, den ihm das Zufammenleben mit Schiller 
gibt, fommt er fehr oft zurüd. Nie vorher, fagt er, hätte er irgend jemand gehabt, mit dem er jid) 
über äjthetifche Grundfäge hätte vereinigen fönnen, die einzigen wären nod) Merd in Darınjtadt 
und Mori gewefen. — Zwanzig bis fünfundgwanzig Fahre hätte er alfo fo ganz über fi 
allein gelebt, und daher fei e3 mit gefommen, daß er in einer ganzen langen Zeit fo wenig gearbeitet 
habe (W. von Humboldt an feine Braut, 7. 4. 1797). - 
Wie jelbfiverftändfich wäre in einen folchen auffchliegenden Gejpräc) das Wort gewefen: Früher 
gab e3 doch Frau von Stein! Goethe aber nennt fie fo wenig al3 einen geiftigen Wert, wie 
e3 Humboldt, der iht überall begegnete, jemals tut. Meder zu Ehjiller, Edermann, Soret, 
Müller, nod) überhaupt in einem fpäteren Brief oder vertrauten Gefpräch hat Goethe je 
der Stein al eine3 für ihn einft wichtig getvefenen Menfchen gedadht!- 

Klar bezeichnend ift auc) das Verhältnis der Frau Rat zur Stein. Mit allen wert- 
vollen Weimarer Freunden Goethes hat feine Mutter in herzlichen Beziehungen, in lebhaften 
Vriefverfehr geftanden. Einzig an die Stein wurden nur wenige Briefe gerichtet, darunter 
feiner mit der an Fra Rat befannten Wärme. Wer die flauen, gehaftleeren Briefe der 
Stein lieft, d>r begreift, daß e3 der Mutter Goethes durchaus Feinen Spaß machen Tonne, 
diefen Briefmechfel zu pflegen. Der trefflichen rau Fonnte die Stein nic)t3 werben nod) geben. 

Wenn inmer tvieber in allgemeinen Redensarten von ber fo unendlich hohen Bildung 
der Stein, nun gar im Gegenfage zu Chriftianen, gehimmelt wird, fo fage man doch ehrlich, 
iva5 man eigentlicd) meint: Die Stein jprad) und fchrieb franzöfifch, Chriftiane nicht. Aud) 
fonft Hatte fi) die Stein gewiß allerlei Gedächtnistwijfen mehr oder minder oberflächlich)
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angeeignet, 3.®. das Gerede von Anakteon; und wer fie im Befite folches äuferlichen Aiffens für ‚gebifdeter‘ Halten till, dem fei da3 bei ber Dehnbarfeit des Begriffes Bildung unbenommen. Grammatik und Nedtichreibung der Briefe find bei den zwei Frauen merk würdig ähnlich; dagegen fchreibt Chrifliane, die unberbildete, die maßfenlofe, einen viel frfcheren, Träftigeren, unverbfümteren Stil, al3 die gezierte, umfchtweifige Hofdame. Bur Kenntnis der Steinfchen Grammatik ftehe hier ein Stüdcjen aus einem ihrer Briefe: ‚Goethe und Wieland haben fic) alle beide Hier Gärbeng gelauft, find aber nicht Nacjbarn, fondern fiegen an verfcjiedne Tore.‘ Die Fräpofitionen regieren bei Frau von Stein faft affefamt den Afkufativ, genau tie bei Chriftiane, 

Charlotte von Stein wvar bor ihrem Bunde mit Öoethe eine Frau. untadeligen Nufes gemwefen, und nicht ohne Kampf ergab fie fic) ihrem durd) ftürmifche Anbetung gewedten Gefühl. Auf die Nüdjeite eines feiner täglichen Briefzettelchen von 1776 fehrieb fie: .: 
D6’3 untedit ift, tvas id; empfinde, Bill mein Gewiffen mir nicht fagen; Und ob id) bühen muß die mir fo fiebe Sünde, _ Bernicht? e3 Himmel du! wenn miays je Lönnt : anflagen. 

Au Goethe Hat fi) nicht finn- und wiberftand3[os feiner Leidenjchaft Hingegeben. Vorwurfsvolle Empfindungen find nicht felten, tie die in den Verfen: 
Ad, wenn du ba bift, Ad), wenn bu fern bift, Süd id), ich foll did) nicht Yieben: Bühl ich, ich Tieb. dich fo fehr. (Eigersburg, 7.8.1776.) Ein reines Gfüd Hat er zu feiner Stunde aus diejer Liebe gejhöpft; erfchütternd fpricht er das in feinen: Briefe vom 8. Zufi 1781 aus: ‚Bir find wohl verheutatet, das heifst: durd) ein Band verbunden, wovon der Zettel au Kiebe und Steude, der Eintrag aus Kreuz, Kummer und Efend befteht.‘ 
Nicht wie ein verfichter Knabe, der die Hofinungstofigfeit feiner Liebe nicht fehen will; — nein, wie der männlid am Steuer feines Lebenstahnes fichende Schiffer, der herrichend auf die grinme Tiefe blict, ift er troß Leidenfchhaft und wieder Leidenschaft fich ganz Har über das, was ift: ° 
Warum foll id, Dich plagen! Tiebftes Gefgöpf! Warum mid) betrügen und Did) plagen und \ fo fort. Wir fönnen einander niht3 fein und find einander zu viel. Aber eben weil ich die Sachen nur eh’, wie fie find, daS macht mic) rafend, 35 will dic) nicht wicderfehen. Sc hab’ mein Herz — e3 ift alfe3 dumm, ma3 id) fagen könnte. Ich fe? Dich eben fünftig, wie man Sterne fiehtl (Aırguft 1776). 

Die Sterne, die begehrt man nicht, Man’freut ich ihrer Kracht. ‚Wie oft wird der Borfah gefaßt, die Gelichte nicht mehr" zu jehen, und wie ebenfo oft bergeffen: ‚Bivar wolft id) heut wieder durch Entbehren erfahren, wie lich ich Sie hab. Sc) denfe, duch aber ift3 beffer, Zinfenfuppe mit Shnen aus der Tafletenfchafe zu ejjen, alfo fonınt id) um 12UHr(12. 12. 1780). Övethe fühlt, fein Dritter fönne diefe Kiebe verftehn; Tann er feibft fie doch nicht be- Ihreiben: ‚Dein Verhältnis zu mir ft fo heilig fonderbar, daß id) erft techt bei diefer Gelegen- heit fühle: e3 Tann nicht mit Worten auzgedrüdt werden, Menfchen können’ nicht fehen.‘ Und dod) glaubt er das Wefen diefer Liebe genau erkannt zu haben; auch) die Geliebte fei jich ganz Har darüber, und ihrer Beider Unglüd fei eben, daß fie nicht fähig feien, fi) zu täufchen. Dies wird ergreifend ausgefprochen in dem nacjzulefenden großen Gediht vom 14. Aprif 1776 (‚Warum gabft du una die tiefen Blide —‘), deffen herzrügtende Cchönheit eher ge- fleigert al3 vermindert wird dur) die Überzeugung de Leferd: e3 war an eine Stau gerichtet, deren Gefühl und Verftändnis nicht entfernt an die Höhe diefer DVihtung hinanreichten. Was in jener unglücjeligen Liebe gejchehen, mas nicht gefchehen fein mag, — daß fie für Goethe eine verzehrende Leidenfhaft, nicht ein aller Exdenfchladen bares reinplato- nifches Liebesempfinden gewefen, Tann fein Zefer feiner Briefe an die Stein beztveifeln: c IH Bin mit meinem Dafein und meinen Hoffnungen wie zwifcen Himmel und Erde auf- gehangen. 
Sie hat meine Muiter, Schivefter und Geliebten nad) und nad) geerbt, und e3 hat fid) ein Band. geflochten, wie die Bande der Natur find. (An Zavater, 20. 9. 1780). , & Habe in einer Nacht recht Bitterlich geweint, da id) mir borftellte, dab ich Did) verlieren fönnte; gegen alles, wa3 mir mahrjheinlid begegnen Tann, hab’ id) ein Öleihgewigt in mir felbft, gegen bie3 einzige nicht.    
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. Deine Liebe ijt mir wie der Morgen- und Abendftern, er geht nad) der Sonne unter und vor der Sonne wieder auf. Ya, wie ein Gefticn des Pol, da3, nie untergehend, über unferm Haupt einen ewig lebendigen Kranz flicht. Ich bete, da e3 mir auf ber Bahn des Lebens die Götter nie verdunfeln nögen. 
Man fagt mir, ich Tönne in 31 Stunden in Frankfurt fein, und id) Tan nicht den flüchtigften Gedanten haben, borthin zu gehen; fo Haft Du meine Naturan Did) gezogen, daß mir für meine übrigen . Herzenzpflichten Ieine Nerve übrig bleibt, \ - 
Dies im Juni 1784 aus Eifenach, alfo nad) fait neunjährigem Bunde. Einer der Gründe des 
langen Fernbleibens von der Mutter Iiegt in diefem einen Briefe. - 

Und Fein fihtbares Abjtumpfen der Eranfhaften Zeidenfchaft in Fortfchreiten der vor- 
itafifchen Jahre, feines durd) Entbehrung oder Befik, wenn e3 je volfen Befit für ihn gab. 
Sie hat ihn beftimmt, ihr von einer Reife an die thüringifchen Fürftenhöfe franzöjifch zu 
[hreiben, zu feiner Übung; doc) franzöfifc) oder deutjch — der Ausdrud feiner Zeidenfhaft 
bleibt auf der gleichen Giebehöhe: 

Mon amour pour toi n’est plus une. passion, o’est une maladie qui m’est plus chöre 'que la sant& la plus parfaite et dont je ne veux pas guerir. . 

Zohanngeorgenftadt, den 18. Aug. 1785. . oo. 
Endlid) hier, jech3 Stunden von Karlsbad, wieder auf dem Wege zu Dir, meine Geliebte, meine Sreunbin, einzige Sicherheit meines Lebens. Was ijt alles andre, tva3 jede andre menfhliche Ge- Ihöpf. Je mehr ic} ihrer Fenmen Ierne, je mehr feh” ich, daß mir in der Welt nicht mehr zu fuchen tibrig bleibt, daß id) in Dir alles gefunden habe. : 
Auf den Gipfel diejes Liebesglüdes ftand "Goethe im Sommer 1785: einen ganzen 

Monat waren fie in Karlsbad in täglichen Verkehr. Dort äuerft hat er fie in einem ganz 
andern Kreife al3 dem Weimarifchen beobachtet, und dort endlich fcheint der Ban zerbrochen 
zu fein. Steigende Frauen Hatte er gejehen; an eine aferliebjte Gräfin CHriftine Brühl Heißt - 
e3 bald darauf: ‚Tina charmante‘. Da3 Gejeß der Schwere wirft nod) ein paar Jahre’ fort, 
doch lefen jic) die Briefe vom Herbfte 1785 bi3 zur Sucht nad) Stalien anders al3 die-aus 
der Beit-vorher. Eine getvijfe Müpdigfeit ift unverkennbar, die Entzauberung hat begonnen 

“und geht unaufhaltfam ihren Heilenden Gang. “n 

Der größte Teil der Literatur über Goethes Verhältnis zur Stein befchäjtigte fic) früher 
mit der Frage nach Grad und Grenzen diefer Liebe. Ob dieje Frau je Heiße Leidenschaft emp- 
funden, tviffen wir nicht; nad) alfem, tva3 wir aug ihren Briefen von ihrem Mefen mit Sicher- 
‚heit erfahren, exfcheint fie einer alle Tämme überflutenden Leidenschaft unzugängfich. Das 
feste jehr einfache Geheimnis ihres Baubers hat wohl gerade darin beftanden, daß ihre 
Sinne nie die Herrfchaft getvannen über ihren Haren Verftand, daß ihr jelbftifcher Riffe 
ungfeid) flärfer tvar als die fid) opfernde Weibeshingabe an den Mann, und wäre er der 
bedeutendfte, Hebendfte und gefiebtefte. . Ein Menfchenleben volf höfifchen Eelbftbeziwingens, 
voll fiherer Zügelmacht im Kampfjpiel der Sinne und der Gefühle Tag Hinter der fieben- 
fachen Mutter Charlotte von Stein, al3 Goethe in Weimar erfchien. Bu jeft war ihr die 
gejellichaftliche Maske angewachen, fo unabtrennbar, dafs jelbjt ihre Liebe nicht mehr masten- 
frei zu almıen vermodjte. . \ 

„ Mnter den anderthalb Taufend Briefen und Zettefn Goethes an fie ijt nicht einer, aus 
dem ımbefangeneriveife ihre völlige Preisgabe gefchlofen werden muß. . Hingegen Iefen 
wir Tußende folder Briefe, aud) aus der Zeit der größten Smnigfeit ihres fchriftlichen 
Berfehtz, die und das Gegenteil mit einer an Gewißheit grenzenden .Wahrjheinlichkeit 
beurfunden. Nein, das Iuperfte ift zroifchen den Beiden nicht gefchehen.. Nicht daß Goethe 
die Heißgeliebte nicht mit allen-holdeften Getwalten- beftürmt haben mag; jedod) die immer 
vollbewußte, Hate, dazu wohl finnenkühle Frau hat ihm gewehrt. Sie inag ihm genug 
und übergenug gegeben haben, um feine Leidenfchaft bis ing Kranfhafte emporzupeitichen; 
nicht genug, um fie zu ftillen und in ruhiges Sinnengfüd zu wandeln. Geine Verfe von der . 
‚herrlichen Wirkung der endlich befriedigten Liebe“ wurden erit an -Chrijtianens Geite ge- 
dichtet (©. 309), = \ - \ 
.. Vielfach) find die Grade der Schuld zivifchen Keujchheit und vollen. Befit:. Charlotte 
von Gtein wird gar peinlich, immer felöftficher die Grade gefteigert oder gemindert-haben,
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ohne die allerlegte Schranfe niederreißen zu.laffen. Aus Goethes Gediht: Der Becher (Einen wohlgefähnigten vollen Becher) Hat man bedenkliche Schlüfje ziehen’ wollen; dag Gedicht beweift vielleicht weitgehende Vertraulichfeiten, doc) nicht. die äußerfie Hingabe, Wir ahnen die Art foldhes Umganges aus den Zerjen in den Römifchen Elegien, worin ge» funder Oenuß der gehehten, aber nicht geftiffteni Begierde entgegengehalten wird:  _ - 
Vielfad, wirken die Pfeile des Amor: einige tiber, 0 = Und vom foleichenden Gift frantet auf Jahre das Herz. 

6o berjteht man denn die wichtige Stelle in Goethes Brief an die Stein aus Nom vom 21. Sebruar 1787: : 2 n 2 . ‚Ach, fiebe Lotte, Dur weißt nicht, weld;e Gewalt ic) mir angetan habe und antue, und daß der Gedanke, Dich nicht zu befigen, mid) doc; im Grunde, id} mag'3 nehmen und ftelfen und legen wie ich will, aufreibt und aufzehrt, Ich mag meiner Liebe zu Dir Formen geben, welche ich will, immer, immer — verzeih mir, ba id) Die wieder einmal fage, t0a3 jo Tange ftodt und verftummt. 
&o fchreibt fein Mann, dem fid) die Gefiebte vöffig ergeben hat. 

ve 

Der gleihe Schluß folgt aus feinem jrengen Brief an die Stein vom 1.Suni 1789, aus deifen Gäßen über da3 ihr fo twiderwärtige Verhältnis Goethes zu Chriftiane: ‚Und meld) ein Verhältnis ift e39 : Wer wird dadurd) verfürzt? Wer macht Anfprud) an die Empfindungen, die id) dem armen Gefhöpfgönne? Wer an die Stunden, die ich mit ihr zubeinge?“ Spricht fo der Mann, an beffen leidenfchaftlichfte Empfindungen die An- gerebete den erjten und den lebten Anfpruc) zu machen das Ntecht Hätte, da3 aus ihrer fchranfen- lofen Hingabe gefchöpfte Recht? Stonnte fie ihn nicht mit dem einen Gabe vernichten: Ic) gab dir alles, und du gibft mid) auf? Aus feinem nächjften Brief, vom 8, uni 1789, dent legten:mit Du, dem Ießten Kapitel diefe3 Iangen Romans, folgt beftimmt, daß Charlotte ihm nichtS- derartiges gefchrieben haben Tan. Wäre die Stein jemal in dem Sinne wie Chriftiane Goethes Geliebte geivejen, — wie Hätte er ihr dann zu jagen brauchen: ‚Sieh die Sadje aus einem natürlichen Gefihtspunfte an; erlaube, dir ein gelaffene3 wahres Wort barüber zu fagen, und ic) kann hoffen, e3 folt fich alles ziwifchen un rein und gut her« ttellen‘ — ?. Welchen andern Inhalt Hätte fein gelaffenes wahres Wort haben können als den: 3, ein.Tebensfreudiger Mann. von nod) nicht 40 Sahıren, ein Geiltesarbeiter, doc) zugleich ein Sinnerimenjch, bedarf zur rüftigen Gefundheit Leibes und Herzens der. bolfen Hinz gabe eine3 mich fiebenden freien Weibe3; Diefe vermagjt dur mir nicht zu bieten, — fo gönne mit mein ftilles Gtüd, da3 dir nicht3 raubt von dem, mas du befefjen haft. 

: Und dann über Goethe noch diefes. Er war — alle Zeugniffe feines Lebens befunden. e3 — ein bei heißeflem Bfute fauber fühlender und Handelnder Mann, nod) fürzer: ein Chren- mann. Cr'hätte e8 nicht ertragen, den Törperlichen Befiß der Geliebten mit. einem andern, Manne, ihrem gefegmäßigen Oatten, zu teilen und gleichzeitig mit diefem immerfort freund« lid) gefellig zu verkehren. ‘Er hätte 3.8. nicht auf eine Driefitelle: ‚Wir find tohl ver- heiratet‘ (©. 221) . unmittelbar folgen lafjen, ta3 doc, unnötig. war:. ‚Adieu,- grüße . Steinen‘, und wie die zahlreichen freundicaftlichen. Bezugnahmen auf Herrn bon. Stein jonft Iauteten. ° .. Bu “. . . nn Der Berfaffer macht, um der Wahrheit willen, aus feiner Auffafjung der Frau von Stein- fein Heht. Er Hält fie, auf Grund ihrer eigenen, zum Urteil übervoll hinteidhenden Geelen- offenbarungen, für eine undomehme Natur'ohne Größe, ohne Herzenstiefe, ohne Geiftes- höhe. Er traut jedod) diefer im Guten wie im Böfen grundmittelmäßigen Seele nicht die. Iamtofe Sredheit zu, Chriftiane jahrelang zu befhimpfen und’ zu berleumden, wenn diefe. nicht3 Ürgeres, ja fange nichts fo Arges getan hätte, alß fie feldft: im Sluthaud) der Liebe oder nur der Ginne fic) dem beftürmenden Manne ganz zu geben. Gerade umgelehrt: zur weltflugen PBhitofophie diefer immer nur auf der Oberfläche de3 Lebens hingleitenden höfifhen Frau gehörte, daß fie fi) mit Hiefüberzeugtem Pharifäertum erhaben bünfte über - Chriftiane, die den Mut ihrer Liebe gehabt, während fie, die fugendreine, jivar täglid) und: ftündlid) Gefühlsehebruch "geduldet und begangen, aber in. fidherer Selbfibehergfcjuig die von ihr für unjhuldig gehaltenen Bärtfichleiten mit feinfter. Zumeffung ‚abgeftuft Engel, Gocthe. 
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und vor der Tehten Stufe Halt gemacht hatte. Den jo merkwürdigen Vers in der Adhilfeis; ‚Unbefriedigte Auft welft nie in dem Dufen des Mannes‘ hat Goethe gerviß nicht aus ber Luft gegriffen. Liebe bebeutete für Frau von Stein: anbetend geliebt werben; daß Lieben ein GSihhjaufgeben, war ihr unfaßbar. Gie fand e3 ganz in der Ordnung, daß Marie Louife ihrem Gatten Napoleon nicht nad) Elba folgte, fondern ihn fchon nad) der : 
Schlacht bei Leipzig verlief. 

Welche der beiben in Goethes Leben fo wichtigen Frauen die jeelifd reinere gewwefen, 
Charlotte oder Chriftiane, darüber frage man nur bei edlen Frauen an. ' rn 

Und noch ein’Zebtes. AL Schiller im Sommer 1787 nad) Weimar Fam, erfuhr er fo- gleich, wovon alle Welt fpracdh: Goethes Verhältnis zu Frau von Gtein. An Körner fchrieb er (12.8.1787): ‚Diefe Stau befit vielleicht über taufend Briefe von Goethe, und aus 
Italien hat er ihe nod) jede Woche gejchrieben. Man fagt, daß ihr Umgang ganz rein und untabelhaft fein fol‘ Wäre die anders gewejen, — glaubt man, der geifernde . Katie don Hoc) und Niederin Weimar hätte nicht [chließfich den wahren Sachverhalt erfchnobert 
und aufgededt? Zt e3 denkbar, dafzein jhuldiges Verhältnis der Beiden fic) vor ben taufend 
Späheraugen fhmähfüchtiger Menfchen Hätte verbergen Fönnen? Daß Goethe gewagt, 
fo ‚viele Abendftunden bei Charfotte zu tweilen, diefe fic) erdreiftet hätte, fo oft im ‚helfen 
Zageslicht über die Parkviefe zu Goethes Gartenpforte zu wandeln und fie mit eigenem 
Sähtüffel zu öffnen, wenn die gefährlichen Zufammenkfünfte nicht Durd) alfe äußerer Begleit- umftände unverbächtig bleiben mußten? Nein, Charlotte von Stein ift nicht Goethes Ge- liebte getvefen wie Chriftiane; fich jelbft ift fie mit ihrer unbefiegten Tugend engeltein vor- : gelommen, und e3 war in ihrem Sinne Teine Heuchelei, al3 fie alfe.foldhe Verhältniffe für efefhaft erklärte. Wahrhaft geliebt aber Hat Goethen von den beiden Frauen nur Chriftiane, 
und nad) langem ungerecdhten Wägen beginnt jeßt endlich die fpäte Gerechtigfeit ihre Ge- ‘ wichte anders auszuteilen: immer [hrverer finkt Chriftianens Schale, inımer leichter fteigt 
die der einft fo Ihtwärmerifch gepriefenen Charlotte von Stein in die Aufl. nn 

 . Die Bedeutung der Gtein für Goethes Mannesleben und Tichterwirken in den vor» italifhen Weimarer Jahren ift auf rein geihichtlichen Standpunkt fo gut wie unabhängig bon ihrem twirflichen Wefen und Wert. Durd) die Aufdedung ihrer gemütlichen und geijtigen Armfeligfeit toird nichts von dei zerftört, was Goethe der Dichter — ziwar nicht in ih ge- funden, dod) in fie Hineingedichtet hat. Charlotte von Gtein ift Goethes eigentlicheg, ausfüllendes Dihterwerk der Weimarer EIf Jahre vor Stalien gewefen. Nie zubor, nie nachher wurde Merd3 Ausfpruc, vom Wefenskern des Dichterd Goethe: ‚dem 
Wirklichen eine poetifche Geftalt zu geben‘, fo über alles fonft befannte Exrdenmaß Hinaus beftätigt. Für einen Dichter’ wie Goethe mit der meltüberfliegenden Phantafie kam ja nicht3 auf irgendein Weib an fid) an; ihm zauberte bie’etvig bewegliche, immer neue felt- fame Todjter Jobis ein Götterbild vor die Seele, au dem er berzüdt, ftammelnd beten konnte: 

Sie Tommen mir eine Zeit her vor wie Madonna, die gen Himmel fährt; vergebens, daß ein Rüdbleibender feine Arme nad) ihr augftredt, vergebens, baf fein tränenvofler Blid den ihrigen nod) einmal niederwänfct; fie ift num in den Olanz verfunfen, ber fie umgibt, nur bolf Gehnfucht nad der Krone, bie ihr übern Haupte fchwebt. on 
„ Goethes Dichtergefhöpf war die Stein, nicht umgefehrt Goethes Dichtung das Merk diefer Frau. UI fein Anbetungsbebürfniz, feinen Durft nach anfchmiegender Zärtlichkeit hatte er an fie gewandt, die durd) nie völlig zu enthüllende Zauberreige den täufcenden Taumel in ihm erzeugte: hier if die Erfüllung jeder Sehnfucht, das Höchfte Exrdenglüd, die bom ESdhidjal vorbehaltene Schwefterfeeie. - : .: 

Da Trugivejen, dem all jene glühende Andacht unfers- größten: Dichter3 gegolten, eriheint ung jeßt mertlo3; von unvermindertem erte, ja teurer nocd) und rührender für unfer Schmerzgefühl von der Schattenhaftigkeit alles Erdenglüd3, von den Grenzen der Menfchen- 
mweisheit de3 Weifeften, ift ung jede aus der Liebe für die Gtein gefloffene Dichtung Goethes. 
Nicht vergäftt, vielmehr in ihrem wehmütigen Eindruc vertieft find uns nunmehr Gedichte 
wie das urfprünglich in-den ‚Geheimniffen‘ ftehende ‚Für ewig‘: Soon
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Denn was der Denfd; in feinen Erdefchranfen Das Licht, das Weifen nurzu einfamen Gedanten, Bon hohem Glük mit Götternamen nennt, Da3 Pichtern nur in Ihönen Bildern breunt: Die Harmonie ber Treue, die fein Banken, Da3 hatt’ ic) al in meinen beiten Stunden Der greundfcaft, die nicht Bweifelforge fennt; In ihr entbedt und e3 für mid) gefunden, Bleiben wir immer eingedent, daß die Anfpornerin feiner dichterifchen Begeifterung nur ein feltfames Phantafie- und Zraumgejchöpf ivar, fo laffen twir una ohne Wideritreben den Nachtveis alles deffen gefalten, toa3 Goethe aus der Anbetung feines eigenen Gefchöpfes an dichterifchen Geflalten und Gedanken gefogen habe. Beim Betrachten der drei in der erjien Veimarifchen Zeit neu oder wieder auffteigenden Dramen mag man ruhig bie Einffüffe diefes Phantafietvefens nad) tvie vor aufzeigen. Sene TVichtungen werden ung durch die Erkenntnis der Wirklichkeit ebenfowenig verleidet, wie etiva Spinoza ettva3 einbüßt durd) die Tatfache, daß Goethe diefe Geliebte teilnehmen ließ an dem erneuten und bertieften Studium feiner Schriften in den Jahren 1783 bis 1786, Was gebächtnismäßig babei aufzugreifen toar, da3 mag Charlotte von Stein begriffen Haben; an die Höhe der Reltauffaffung und Sittlich- feit de3 großen ‚Uneigennüßigen‘ hat nicht bon fern die Frau hinangereicht, die für Goethes Menfchentvefen, Dihterfchaft und Dafeinsziwed fein Gefühl Hatte, fondern einzig an fi, an ihren gekränften Stolz, an ihre geftörte Ausfchlieglichfeit dachte. Volfends nicht die Tangjährige Schülerin Goethes, der Wieland3 Mufe fittich reiner erichien als die de3 Dichters der Römifchen Elegien und des Wilhelm Meilter. \ 

wünftes Kapitel. B Senietreiben md Amtswirken. — Ss Leben don 1776 bis 1786, 
Jene3 füße Gedränge der leichteften irbifchen Tage, Ad! wer [Hägt ihn genug diefen vereilenden Wert? Can den Streis diefer Weimarifchen Männer und Brauen trat der fehsundzwanzigjährige as Tihter und Freund dez Herzogs, zumächft ohne eine andre Stellung al3 eben die eines Breundes de3 Herzogs, alferding3 mit der beiderjeitigen Snausfihtnahme eines Berhält- niffe3 auf fefterer Srundlage. Aus Goethes Briefen an die Breunde da draufen, an Merxd, ib Jacobi, Lavater, die Vahlmer, aud) an die Mutter — weniger auß den Tagebüchern —, hören twir faft nur Qeruhigung über feine neue Lage. An jenem Ufer drüben ftehen fie, diegreunde und Lieben: „Ich, warum ift er nicht hier geblieben! Wieder hören wir mit einem der Lieblingsbilder Öoethe3, wie Hingelnd die Schlittenfahrt diefes neuen Lebens vor fi) gehe. Daztviihen jebod) erfahren twir aus der Hofgefellfchaft, gelegentlich bon Goethe felber, mit wie überaus fhtvierigen Berhältniffen der Neuling anı- Hofe, der Stanffurter Vürgerfohn anfangs, ja noch) mande3 Jahr zu tingen fand. .. Von den Guten var er mit Degeifterung aufgenommen torden; wie ein Feft muf e3 ihnen getvefen fein, ala hod) und Hertlid) der jünglingshafte Mann unter fie trat. Wie- Iand3 Raufchgedicht an Piyche (©. 206) drücte nur aus, tva3 Goethes Freunde und Bewundrer alefamt empfanden, und jener Stluge fah fogleich voraus: ‚Wenn’z möglid) ift, daß aus Weimar ettvas Gefcheites werde, jo wird e3 feine Gegenwart tun.‘ Der nüchternere Sinebel fogar berichtete: ‚Wie ein Stern ging er in Weimar auf‘, Die jungen Männer am Hofe, der Herzog an ihrer Spige, Tegten zu Ehren Goethes die Werthertracht an; wer Keine befaß, dem fchentte fie Der Herzog, — jo wie Fürften Uniform und Orden eines fürftlihen Gafte3 antun. ‚Soethe Ihwimmt auf den goldenen Wellen des Jahrhunderts zur Ervigteit‘, fchrieb Herder im März 1776 an Zimmermann, Vie glüdjelige Mutter Goethes aber wunderte fic) nicht groß fiber des Sohnes Baubermirfung, denn: ‚Da3 ift num einmal dag glüdliche 203 von Dr. Wolf, daß ihn alle Zeute lieben, denen er nahe fommt« : ME Unterfchied! Sm der Hofgefellichaft, ebenjo im Deamtentum, wie fon gezeigt wurde (©. 204), gab e3 fo mandje, die den ihnen ‚auf die Nafe gefehten Frankfurter Aovo- Taten‘ mit ganz andern als Tiebenden Gefühlen anfahen. Gin Kammerberr von Gedendorf [hrieb neidvollen Herzens an eirien austwärligen Freund: ‚C3 ift befchloffen worden, alfen denen, welche biöher nur die Aufgabe hatten, den Herzog zu amüfieren, wichtige Imter zu 
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 _©ovethe mit den großen Helfjeheraugen war fich der Dornen auf feinem Wege volf be- toußt: ‚Zaft all der Hof — ift nicht ganz mit dem Herzog zufrieden, weil er ihnen nicht nad) der Pfeife tanzt, und mir twird ‚heimlich und öffentlich die Schuld gegeben‘ (19. 2. 1776, 
wurde niemald enttwaffnet. Als Goethe 1779, nad) bier Jahren, mitdem Herzog in die Schweiz teilte, und biefer bei Goethes Eitern in Frankfurt abftieg, fchrieb Wieland: der aß ‚faft aller hiefigen Menfchen gegen unfern Mann ift, feitbem er Geheimrat Heißt, auf eine Höhe geftiegen, die nahe an die flilfe Wut grenzt‘. Noch einmal fer’ gefagt: ohne die Zreufejtigfeit de3 Herzogs: hätte Goethe fich nicht ein Bahr in Weimar Halten, nicht eins der höchjiten Imter beffeiden fünnen. . 

- 
Ein wirres Zegendengeftrüpp hat fich um da3 ‚Öenietreiben der Luftigen von Weimar‘ geijlungen, und etwas von dem Entfegen der damaligen Nefidenzphilifter Hat fid) biz in unfere Tage erhalten. Man ftelft fi) Goethes erfte Weimarer Zahre wie ein ununterbrochene3 Sreudenfelt, twie einen Wirbeltwind wilder Vergnügungen vor. An Merd [reibt Goethe in den erften Monaten 1776: „3c) treib’3 Hier freilich toll genug‘, oder ‚Wir treiben des Teufels Zeug‘. An andrer Gtelle fpricht er von den jungen Euftbarkeitögenoffen als von ‚einer tollen Compagnie von Volk beifanmen, wie e3 fid) auf jo einem Heinen $lec wie in einer Yamifie nicht wieder findet‘, . 
Was aber war das Sählinmfte, va3 jene jungen Menfhen verübten? Man iagte, fnallte mit Peitfchen, tanzte, tranf, Hin und tieder wohl nad) germanifcher Sitte über den Duft, und, fehauderhaft zu denken, man lief Schlittfcjuh, der Herzog, die junge Herzogin, da3 Hofgefinde, und Goethe, von dem fie alle e3 gelernt, am eiftigften. Das Schlittfehuhlaufer 

  

var eine fehr junge Kunft, Stopftod hatte fie in Deutfchland gepredigt und gelehrt, und der . Weimarifhe Philifter fah auch) fie für Teufelszeug an. Afterfei ftudentifche Gpäße, feine und tveniger feine, wurden gemadt. Einem Spaßverftehenden Hoffräulein, der Söchhaufen, mauerten der Herzog und feine Junge Bande einmal die Schlafzimmertür vor ihrem Nad)- 
Monat Hindurd) Iebte. Beim Blindefuhfpiel am Hofe ging e3 unfchuldig geniemäßig zu: ‚Nad) Tifch tard Blinderuh gejpielt, da Fühten wir die Oberftallmeifterin (Stein), die neben der Herzogin ftand. Wo läht: fd) da3 fonft bei Hofe tun?‘ (Friß Stolberg an die Schwefter Augufte, November 1775). 

_ Hören wir indefjen einmal zur Abtechfelung einen Kammerbiener, für den e3 ja feinen großen Mann geben folf, über da3 ©enietreiben in Weimar. Ein alter Diener Goethes aus der Zeit von 1777 erzählte nad) feine3 Herrn Tode zu Cofermann: ©oethe fei mit den Fröh- lichen fröhlich gewefen, jedoch nie über die Örenge; in foldien Fällen fei er gewöhnlich, ernft geworden; immer gearbeitet und geforfcht und feinen Einn auf Kunft und Wiffenfchaft gerichtet, das fei im allgemeinen feine3 Herten fortwährende Richtung gemefen. — E3 lommt eben auf den Herrn, ein iwenig auch auf den Sfammerbdiener an. Und dann die Föflliche Gefchichte, die Gleim erzählt! Wie er am Hofe zu Weimar Gedichte au3 einem Mufenafmanad) borlieft; wie dann, ihm perf önlich noch unbefanrit, Goethe herein- tritt, fi) höflich erbietet, ihn abzulöfen, anfangs bebächtig teiterlieft, dann aber feinen Übermut die Bügel fchießen läßt: ‚Er Ia3 Gedichte, die gar nicht im Almanad) ftanden, er twich in alle nur möglichen Tonarten und Zeijen aus, in Herameter, Samben und Snittel- berje und wie e3 nur immer gehen wollte, alle3 unter und durcheinander, vie tvenn er e3 nur fo herausfchüttelte‘, bis Gleim entjeßt zu Wieland ausruft: ‚Das ift entweder Goethe ober der Teufel“ und Wieland erwidert: ‚Beides, er hat Heute twieder einmal den Teufel im Leibe.‘ — Doc) wie jagt Gottfried Seller? ‚Mer nicht den Teufel im Leibe hat, der kann nichts Sernhaftes arbeiten‘; und wenn wir eineg beffagen, fo ift e3, daß Goethe den Teufel toller Schaffensfaune nicht ange genug im Leibe behalten hat. — 
Draußen im Reich Halfte der Reimarifche Stlatje) 0b de3 füchterfichen Lebens zehnfadh, Hunbertfach verflärkt tieder.- Der alternde Wieland, in aller -Herzenägüte, fcheint fich gegenüber dem Treiben, an dem er nicht mehr teifnehmen mochte, wie ein Ntvaßhaftes 

ce



Goethe und Klopftod. 227 
Rafdweib benonmen zu Haben. ber nod) von andern Geiten Iihtwirtten maßlo3 über- treibende SKtlätjhhereien hinaus, jo 3.8. der Blödfinn, der Oberhofprediger und Ober- Ionfiftoriaftat Herder reite nad) jeder Predigt dreimal um die Hofkiche herum. Zu Klopfto d, der fi al den Patriarchen und Gittlihfeitsauffeher in der deutfchen Gelehrtenrepubtif aufipielte, — er tvar danal 51 Sahre alt —, ‚drangen Gerüchte, Goethe fei ein Trinfer getvorden und mache den Herzog gleichfallß zum Trinfer. Dieje Verleumdung foll von dem wegen feiner Kaltftellung mißvergnügten Srafen Görk ausgegangen fein. Ohne fid) zu erinnern, tie Yuftig er felber ein]t am Büricherfee gebechert und gefüßt, feßte fc) Ktopftod aufs hohe Morafroß und fandte nad) Weimar, allerdings in befter Abficht, Diefen fchu- meiternden Brief: 

Hier ein Beweis von Sreundfdaft, Tiebjter Goetfjel Er twird äiwar ein wenig fhwer, aber er muß gegeben werden. Laffen Sie mic) nicht damit anfangen, ba id) e3 glaubwürdig weiß; benn ohne Glaubwürdigkeit würde ich ja [hweigen. Denfen Eie aud) nicht, dafs ich Shnen, wenn e3 auf Ihr Tun und Lafien anfommt, einreden werde; aud) nicht, dafs ich Cie deöwegen, weil Sie vielleicht injDiefem oder $enem andere Grmdfäße haben, al3 ich, ftrenge beurteile, Aber Grundfäge, Shre und meine, beifeite, iwa3 tirb denn der Erfolg fein, wenn e3 fortwährt? Der Herzog tvird, wenn er fid) ferner bis zum Srankwerden betrinft, anjtatt, wie er fagt, feinen Körper dadurch zu ftärken, erliegen und nicht lange Ieben. Es haben fich wohl ftark geborene Sünglinge, und ba3 ijt denn dod) ber Herzog getoiig nicht, auf diefe Urt frühe bingeopfert. Die Deutichen haben fid) bisher mit Recht über ihre Fürften befäwent, daß diefe mit ihren Gelehrten nicht3 zu fcaffen haben wollten. Sie nehmen jeto den Herzog von Meimar mit Vergnügen aus. Aber tva3 werden andere Hürften, wenn Gie in dem alten Ton fortfahren, nicht zu ihrer Rechtfertigung anzuführen haben? Wenn e3 nun wird gejdehen, was ich ‚fühle, da e3 gefchehen wird! Die Herzogin wird vielleicht ihren Schmerz 
und läßt fid) der etiva aud) niederhalten? Luifen3 Oram, Goethe! Nein, tühmen Gie fid) nur nicht, baf Eie fie fieben, wie ih! — G3 fommt auf Sie an, ob ie dem Herzog diefen Brief zeigen wollen oder nicht. Sch für mich Habe nichts batoider; im Gegenteil; denn da ift er getoiß nod} nicht, too man die Wahrheit, die ein treuer Freund fagt, nicht hören will. (8. 3. 1776.) . Goethen, der bi3 dahin Die Käticher Hatte Hatichen Iaffen, war diefe Galbabderei zu toll; eingebenf feiner früheren Beziehungen zu Slopftod antwortete er ihm nadhdrüdtich und würdig, ohne den durch weilräuchernde Bejchmeichelung feines engften Streije3 berwöhnten Stlopftork zu Überzeugen: 

Berichonen Eie uns ins Künftige mit folden Briefen, Tiebjter lopflod, Sie helfen nichts und maden uns immer ein paar böfe Stunden. Eie fühlen jelbjt, daß id) nichts darauf zur antworten habe. Entweder müßte id) als Schulfnabe ein pater peccavi anftinimen oder mid; fophiftifch entfeyul- digen ober als ein ehrlicher Ser! berteibigen, und dann fäm’ vielleicht in der Bahrheit ein Gemifc) von allen dreien heraus, und wozu? Alfo Fein Wort mehr zwifchen uns über diefe Sahe! Glauben Eie mir, dafz mir Fein Augenblid meiner Crijtenz überbliebe, wenn ic} auf alle foldje Briefe, auf all folche Anmahnumgenanttvorten follte, Den Herzog tat’s einen Augenblid weh, daf; e3 von Klopftod wäre. Er liebt und ehrt Sie; von mir wifjen und fühlen Sie eben das, Leben &ie wohl. Stolberg foll immer irre) find nicht fhlimmer, md wills ©ott, beijer, als er mg felbft gefehen hat. — Övethe, ai.) . i 
. Herder, mittlerweile in Meimar anfällig geworden, trat dem Lügengewäfcdh fcharf entgegen: ‚Alle die Gejchichten find nicht wahr, und alfe grunderlogen. — Goethe ift Hier zu jehr edlen Sweden, und alle Märchen von ih find wahre Lobgefhichten feiner, wenn man fie höret. —Jc) Habe ihn hier weit befjer, tiefer und edfer gefunden, als ichihnfelbftdachte,‘ Goethes Verhältnis zu Klopftod Hat jich nie wieder freundlicher geftaltet. Stfopftoc gehörte zu den Entwidtungsunfähigen, die Feiner fremden machtoolfen Entividlung gerecht werden fönnen. Cr ift hingejchieden, ohne von Goethes Größe eine Ahnung zu haben. Ipdigenie erijien ihm nur al ‚eine jteife Nachahmung der Griechen‘, und'da er fid) felbft für den Meifter des deutihen Verjes hielt, fo tat er die metrifche Ipdigenie Hochfahrend ab: ‚Und dann die Bildung des Berjes!‘. Vom Fauft fafelte er: ‚Verwünfcht Gefchrei Der traurigen Genieerei.‘ Wilhelm Meifter, Reinefe Fuchs, die Nömifchen Efegien, doc, felsft die Balladen lieben ihn Zatt, toie ja aud Schillers Wallenftein. In den Venetianifchen Epi- grammen fand er nur Anlaß zum Unmilfen über Goethes Halbjcherzhaft unmufiges Wort bon [ohlechteften Stoff der deutfchen Sprade. Schliekfid, erniedrigte er jid) fo tief, wie fid) einjt Sottjed mit feinem plumpen ‚Kopfftocd‘ ihm felbjt gegenüber erniedrigt hatte: zu . platten Späßen über die Namen Schiffer und Övethe, die er in ‚Schüler und Cote‘ berdrehte. 

  

  

     



228 Bleiben oder gehen? 

Goethe Hat ihm all folche Menfcheleien nicht nadgetragen, ihm nod) in den Sprüchen das fchöneNachtvort getvidmet: ‚Ehre, Deutfcher, treu und innig DesCrinnerns werten Schas, Denn der Sinabe fpielte finnig, Klopftod, einft auf diefem Pla (Schulpforte).“ Ohne eine Spur von Gehäffigfeit hat er, fünfzig Jahre nad) jener Taftlofigfeit Stlopftod3, deifen ge=- fhichttiche Bedeutung anerkannt: 
\ Unfere Literatur wäre ohne biefe geiwaltigen Vorgänger (Kopftod und Herder) da3 nid) ge- toorden, tva3 fie jeßt ift. Mit ihrem Auftreten waren fie der geit voran und haben fie gleichfam nach fid) griffen; jegt'aber ift Die Zeit ihnen borangeeilt, und jie, die einft fo notwendig und wichtig waren, haben jeßt aufgehört, Mittel zu fein. 

Übers Trinken der Lufigen von Weimar hätte fic) Klopftod nod) am tenigften aufs äutegen brauchen. Er wird tohl aud) von den ‚Miejeleien‘ Goethes und des Herzogs gehört haben; doc) daran zu rühren, wäre gerade für Slopftod gar zu lächerlich gewefen. In Goethes Briefen Iefen wir von den ‚Miefels‘ in und um Weimar ein bißchen oft: ‚Su Stüßerbad) tanzt’ id) mit alfen Bauernmädels im Nebel und trieb eine liederfiche Wirtjchaft bis Nacht Eins‘; aber dies fehreibt er an die Stein, alfo wird e3 beim Nacherzählbaren geblieben fein. 

  

äivei Fräulein von Slten, eine Bechtoldsheim, eine Waldner, und von den Ungeborenen fennen tir nur eine ettvas [&attenhafte ‚Chriftel in Artern‘, die Heldin des verliebten Liedes: Hab’ oft einen dumpfen, düftern Sinn, Wenn ic) bei meiner Chriftel Bin, Ein gar fo fhweres Brut! lt alles wieder gut, . . Wie gründlich aber wiirde fi) täufchen, wer da glaubte, Goethes erfte Reimarifche eit fei toirkfich eitel Saus und Braus geivejen. ‚Tages Arbeit! Ahendz Säfte! Saure Wochen! Srohe Feel Hätte Goethe fchon damals al das Lofungstort feines Lebens verfünden dürfen. Sm Samar 1776 Ihreibt Wieland an Merd: ‚Öoethe Tommt nicht wieder von hier 103. Karl Auguft Yan nicht mehr ohne ihn fhtvimmen noch) taten.“ Im Februar führt der Herzog ihn in den Staatsrat ein, einftweilen nur al Gaft, doch fchon mit der Abficht, ihn nicht mehr ziehen zu lafjen. In alles wird Goethe eingeweiht, Klette auf Kette Iegt fich um feinen Willen; bald ift er nicht mehr der freie Vogel, er gehört fon jemand an: ‚Id bin jet in einer Lage, da ic) mid) immer von Zag zu Tag aufzubieten habe, taufend Großen und Seinem, Liebe‘ und Haß, Hundafötterei und Kraft meinen Kopf und Bruft entgegen- fegen muß, fo fchreibt er an Qürger (2. 2. 1776) und fügt Hinzu, ihm fei wohl dabei. Dann ° aber folgt der fehr beachtenätverte Sag: ‚Hätt’ id) ein Weib und Find für das alles, wa3 dünft’ ich mir zu fein! Vaft wörtlich twie an Calzmann nad) der Nüdkehr aus Gtraf- burg und dem Beginn der Arbeit a Göß (©. 107), fehreibt er bald darauf von ‚feiner ver- breiteten Mirtfchaft‘, und ar Savater: 
\ In meinem jeigen Qeben weichen alle entfernte Freunde in Nebel; e3 mag fo lang währen al e3 will, fo Hab id) bochrein Mujterjtächen bes bunten Treibeng ber Welt recht herzlich mitgenoffen, Verdruß, Hoffnung, Liebe, Arbeit, Not, Abenteuer, Langeweile, Hab, Alberndeiten, Zorheit, Freude, Crwartete3 und Unverfehnes, ladje3 und ZTiefes, wie die Würfel fallen, mit Seiten, Tänzen, Schellen, ©eide ımd Slitter ausftaffiert, e3 tjt eine treifliche Wirtfchaft. . 

  

.., Qleiben oder gehen? — fogleic) nad) dem eriten Wirbeltang auf fremdem Boden feigt diefe. Stage vor ihm auf und Heifcht entjcheidende Antwort. Cr fdhiebt fie bedachtfam Hinaus, doch dürfen wir von einer Manne mit Goethes Weltflugheit annehmen, er fei nicht wie auf blaue Abenteuer nad) Weimar gefahren. Bunädft läßt er das Iuflige Leben feinen Gang gehen und hofft auf Gutes, An die Sahlmer [ehreibt er am 22, November 1775: „Lieb Täntgen! Wie eine Shlittenfahrt geht mein Leben, rafch tveg und Hingelnd und promenierend auf und ab. Gott weiß, wozu ich nod) beftimmt bin, daß ich folhe Schulen durchgeführt tverde, Dieje giebt meinem Leben neuen Chrwung, und e3 wird alles gut werden‘ 
° . An die Stein heißt e8 am 28. Januar 1776: ‚G3 geht mir verfiucht durch Kopf und Herz, ob ich bleibe oder gehe‘; dod) Hatte er fon am 22, yarıar an Merck gefchrieben: „3% bin nun in alle Hof- und politiiche Händel bertwicelt und werde faft nicht wieder tveg Tönnen.‘ Herbern hatte er einige Wochen zubor twilfen lafjen, er wolle defjen Berufung nad)



Eintritt in den Staatsrat. 29 

Weimar ftiften, ehe er Heide; man fühlt aber fchon aus diefen Hin- und Herfehtwanfen der age, das Bünglein werbe fchließfic) doc) auf Bleiben einftehen. Er feucht Die Sorge um die Zukunft in Weimar von dannen: 
Kehre nicht in diefern Sreife Soll ich fliehen? Soft ich's faljen? Neu und immer neu zurüdl | Nun, gezweifelt ift genug. 
Laß, o la mir meine Weife, . Binft du mid, nicht glüdtic, lafjen, - Sonn’, o gönne mir mein Glüd! Sorge, num fo mady’ mid) Aug! 

Sein Entihluß, in Neimar zu bleiben, fällt etwa in die Mitte des gebruarz 1776; 
An Kohanna Fahfmer. Den 14. Fehruar 76, ., 3) werd’ aud) wohl dableiben und meine Roffe fo gut jpielen, als ic) Tann, und fo lang al3 mir’3 und dem Schidjal belicht. März aud) nur auf ein paar Jahre, ift dod) immer beffer als das untätige Seben zu Haufe, vo id; mit der größten Luft nicht3 tun Tarın. Hier Habid) doc) ein paar Herzog- tümer vor mir. " 

Dald darauf heißt e3 an Lavater: ‚Verla dic), id) bin nun ganz eingefchifft auf der Woge der Welt — voll entjchloffen, zu entdeden, geivinnen, ftreiten, feheitern oder mid) mit alter Ladung in die Luft zu fprengen.“ — Und im Mai 1776 darf Wieland an Merck melden: ‚Öoethe Tebt und regiert und wütet und gibt Negentvetter und Somnenfdein und macht uns glüdlich, er mache, tva3 er will.“ 
Vie mächtig auf feinen Entjehluß, dazubleiben, die wachfende Leidenfchaft für Char lotte von Stein eingewirkt Hat, braucht hier nur angedeutet zu werden. Ein wenig bei« getragen haben wird da3 herzogliche Gejchenk de3 Gärichens ‚am Stern‘, fowie die ganze » herzgeroinnenbe Art des jungen Zürften, feinen Gaft anzuziehen und feitzuhalten.. Goethe jah eine fhöne Aufgabe vor fidh, einen in Wahrheit freundlofen, Hochfirebenden, ihm ver- frauenden üngling ein Seelenführer zu fein; erbficte das Biel feines tiefften Dranges in erreihharer Ferne: iin großen und im ganzen zu voirken, fid) nicht mr al Dichter, nein ebenjo wohl als Mann der fchaffenden Taten auszuleben, — und er biieb. Der alte Nat Goethe traf in feinem Brief an den Hausfreund Schönborn das Richtige: ‚Se mehr der Herzog den Loltor Tennen Yernte, defto tveniger fonnte er ihn entbehren.‘ ' 

Einmal zum Bfeiben entjehlojfen, erfaßte Öoetde feine nächfte Lebensaufgabe mit hohem Ernft, und dur) alfe3 äußerfiche Genietreiben hindurd) gewwahrten die feharfblidenden unter den Freunden feine Sophrojyne (6.206). Tie Stein, der er fein Imnerftes anvertraute, ‚gab e3 an Zimmermann weiter: ‚Fine Weile muß er’s fo treiben, um den Herzog zu getvinnen und dann Gutes zu füiften.‘ An Herder jtieb Goethe im Zuli 1776: = 
3 bleibe Hier und Kanrı da, tvo id und wie id) Bin, meine3 Lebens genießen und einem der ebelften Menfchen in mandjen Zuftänden jörberlic) und dienjtlich fein. Der Herzog, mit dem id) num fHon an dieneun Monate in.der wahrjten und innigiten Seelemverbindung jtehe, hat mid) endlih aud) an feine Gefdäfte gebunden, aus unferer Liebjchaft ift eine Che geworden, die Gott fegnel 
Am 11. Juni 1776 war Goethe zum Geheimen Legationsrat mit Sit und Stimme im Staatsrat und mit 1200 Talern Gehalt ernannt worden und Hatte den Umtseid gefeiftet. . . . Mehr und mehr wird Goethe ‚dag Nüdgrat der Dinge‘ im Staate Reimar-Eifenad). Immer notwendiger wird er dem Fürften: ‚Der Herzog und id) Friegen ung täglid) Tieber, werben täglich ganzer zufammen; ihm twird’3 immer wohler und ift eben eine Kreatur, wie e3 feine wieder gibt.‘ — Sndefjen diefer geliebte, bevorzugte Günftling des regierenden Heren bleibt in feiner äußerlichen Lebenshaftung noch ‚Tange ofne die greifbaren Vorteile der im 18. Jahrhundert fonft üblichen Hofgünfifingfchaft. Das Herzogtum Weimar ift ein arme Land, und Goethe nicht derMann, der Jich daran bereichern will. Troßihren, anheutigen Rreifen gemeffen, damal3 mehr al3 doppelten Kaufwert reichen die 1200 Taler bei weiten nicht Hin, da3 teure Hofleben fchidlich mitzuleben. Wieviel Fofteten nicht allein die ge« flidten Stleider, die Spißenmäjche, die Silberfchnalfenfhuhe, feidenen Strümpfe uf. Goethe gerät in peinliche Gefonot und muß den Vater bitten, ‚ob er-Ginn und Gefühl ob all der glänzenden Herrlichkeit feines Sohnes Hat, ihm 200 Gulden aut geben oder einen Teil davon‘. Wolle da3 der Vater nicht, fo folfe die Mutter Merd darum angehn. Vor der Anftellung Hat 
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ihm ber Herzog eimaf 100 Dufaten geihenkt; doc) tie weit reichen die gegenüber dem hohen Aufmwande für die höfifche Zebenführung in der. ausgehenden Nofofozeit! Mit den 1200 Taleın Gehalt hat fi) Goethe mehr als fünf Jahre begnügen müffen; erft im Auguft 1781 machte ihm, dem Günftling, der Herzog eine Bulage von ganzen 200 Zalern jährlich. Zioifchen 1778 und 1801 hat Goethe einen Zufcduß aus Strankfurt von zufammen über 6000 Gulden berbraucht und 1792 war er gezwungen, eine Anleihe von 1000 Tafern aufzunehmen, die erjt 1810 getilgt werden Tonnte, Noch 1789 ftand Herder mit 1800 Talern Gehalt Öoethen voran. Allerdings muß man gelegentfiche, nicht gar Häufige Gejchenfe des Herzogs hinzurechnen, einmal 100 2ouißd’or, ein andermal die ‚Meublese zu feiner Junggefellenwohnung. Einnahmen aus feinen Werfen hat Goethe bi3 zur Reife nad) Stalien nur lächerlich geringe gehabt; erft der Verlagsvertrag mit Göfchen in Reipzig über Die erfie Sammelausgabe von 1786 berf&haffte ihm nach und nad) einen Zufchuß bon 2000 Taleın.. :, . 
Aus diefer wenig zofigen Zage heraus beurteile man die Yiebevoffe Unterftügung, die er mit freigebigen Händen an tildfremde Menfchen austeilte, fo an einen gewijfen Kraff t, der in Slmenau fast mır aus Goethes Mitteln lebte. Geine zahlreichen Txoft- und Hilfe briefe an jenen Srafft gehören zu ben [hönften Urkunden für Goethes Menjchentum und fordern einige Proben: . = 
NehmenGie da3 Wenige, ma3 id) hnen geben Tann, al3 ein Brett, ba ic) Ihnen in dem Augen- lid äumerfe, umBeit zu gewinnen. — Zt hnen mit einem Kleid, Überrod, Stiefeln, warmen Strüm« 

Neifenpothefe de3 bienftfertigen Samariters, mie id) fie gebe. ’ » 3 Idide Tud) und Futter umd Geld zu einem Node, den Iaffen Sie fi maden, — Kaffen Sie twieder Fuß u ber Erde! Man Iebt nur einmal, Ich wei im ganzen Umfang, was das heißt: , fi ns ae eines Menfchen mehr zu den übrigen Laften auf den Hals binden, aber Sie follen nicht ugrunde gehen. 
. “s Sie find mir nit zur Laft, vielmehr Yehrt mich"z wirtjhaften, ich vertändle viel von meinem Einfonmen, das id) für den Notleibenben fparen fönnte, Und glauben Gie denn, da Shre Tränen und Yhr Gegen nicht3 find? Der, ber hat, darf nicht fegnen, er muß geben. — 63 ift mehr eine Wohl- tat von Gott, wenn er ung, da man fo felten wa3 tun Tann, einmal einen wirklich Glenden erleichtern heißt (November 1778). ' 

So geht e3 Jahre Hindurd) gegenüber einen: ihm perfönlich bölfig unbefannten armen Zeufel, ° — 
Bevor die Gefdjichte der erjten Cif Weimarjahre beginnt, muß una Goethes Heim berfrauf fein. Gein allererfte in Weimar ift nicht ficher ermittelt. Den Garten am füd« lichen Ufer der Sim nahm er am 21. April 1776 in Befib, blieb aber nod) in der Stadt zur Miete wohnen. Nach der Ableiftung der Beamteneideg faufte der Herzog für ihn dag Öartenhäuschen am äußerften Rande des Parks, das mitfamt dem Hauzgerät 1300 Taler foftete. Bon 1776 bis 1782 hat Goethe den größern Teil feines Lebens darin zugebracht; von dort find Die Hunderte der Briefe und Zettelhen an Charlotte bon Gtein.ausgeflogen. Wer Heute durch) Weimarz Park tandert, Der fei gebenf, Daß unter jenen wehenden Wipfeln, an den fanft raufchenden Ufern der Ilm, die damal3 näher dem Oartenhäuschen vorüber» Nloß, die Lieder An den Mond, Der Sicher, Der Erlfönig und jo biele andre hochherrliche niedergefchrieben wurden. Im Sartenhäuschen entftand der erjte Enttvurf zur Sphigenie, — in jenen Räumen, auf die ©vethe die Lieblichen Bere gedichtet Hat: 

Übermütig fieht’3 nicht aus, Schlanker Bäume grüner Tor, Hohe3 Dad und niedres Haus; Gelbit gepflanzter, wuchs empor, Allen, die Dafelbft verfehrt, Geiftig ging zugleich alldort wo Bard eitt froher Mut befchert, Schaffen, Hegen, Wachen fort. 
Solange zivei Steine jenes Heinen Heiligtums aneinander haften, werden fie geiveiht bleiben toie nur irgend eine Gtätte, die ein großer Menfd, betrat. — Zum Eigentum gefchenkt hat ihm der Herzog dag Gartenhäuschen im Frühjahr 1780, en - Und dort begann num das erdige und das geiftige Schaffen, Hegen, Wachfen, ohne das Övethe3 wirkende3 Leben nicht zu denken ift. Mit den fchlanfen jelbftgepflanzten Bäumen Hält der Liebende Bwiefprad:, .: BE len r
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i: Sag idj’3 eudı, gelichte Bäune, Wadjfet wie aus meinem Herzen, - 
“Die ic} ahndeboll gepflanzt, Zreibet in die Luft hinein! 

AB die wunderbarften Träume Denn id) grub viel Freud’ und Schmerzen 
Morgenrötlih, mid)_umtanzt. Unter eure Wurzeln ein. . 
Ad, ihr wißt c3, wie ich Liebe, Bringet Schatten, traget Früchte, 
Tie fo [chön mid) wieder Tiebt, Neue Freude jeden Tag. 
Die den reinften meiner Triebe Nur daß ic) fie dichte, Dichte, 
Mir nod) reiner wieder gibt. Dit bei ihr genießen mag! (16. 12. 1780.) 

In feinem Gartenhäuschen konnte Goethe ganz nad) Belieben als Einfiedler oder 
als Weltfind mit Andern leben. Wieland erzählt: 

€3 ift feine Mögfichfeit, zu ihm zu kommen, feitbem er beinahe alle Zugänge barrifabiert hat, 
denn alle näheren Wege zu feinem Garten gehen über die Sm. Nun hat er zivar brei biö vier Brüclen 
maden laffen, aber Gott weiß; warum, denn fie find mit Türen verjehen, die ih, fo oft ic} noch zu ihm 

gehen wollte, verfcloffen angetroffen habe. 

Außer ihm befaß nur Frau von Gtein einen Schlüffel zum Sartenpförtchen. ‚Die Schnee- 
‚glödchen, Krofus und andere niedfiche Frühbfumen in Büchel und Reihen‘ blühten feit 
dem Frühling 1777, und fromm überlieferte Pilege Täft fie in jedem Frühling an derjelben 
Stätte neu erblühen. . 

Bom Oartenhäuschen in die Stadt führte und führt der Weg zwijchen grünen Gründen 
duch) den Park: 

Und id) geh; meinen alten Gang Bad ab int Monde de3 Tages Müh, 
Meine fiebe Wiefe ang. Leb in Liebes-Karheit und Kraft, 
Taucde mid) in die Sonne früh, Tut mir wohl des Herten Nahbarfchaft. 

(An die Stein, Zuli 1777.) 
Der Park war aus Odland um die Sim nad) dem Vorbilde de3 Wörliter Parkes art 

‚gelegt worden, hatte fid) bis zu Goethes Ankunft nur kümmerlid) entwidelt, — fo fonnte 
es denn ans Graben, Haden und Pflanzen gehen nad) der Luft feines Ichaffensftogen Herzens: 

Red’ ein Himmlifher Garten entfpringt aus Od’ und aus Wüfte, 
. Wird und Iebet und glänzt herelic) im Lichte vor mir! (Mai 1782), -, 

Alferliebft hat Wieland über Park und Gartenhäuschen einmal gefchrieben: ‚3 ift 
als ob Goethes Genius das alles vor Jahrhunderten fo angelegt, gepflanzt und gepflegt 
hätte, bamit er’3 einft in Weimar völlig und fertig fände und fi) nur Dineinzulegen brauchte.‘ 
Am Hügelhange hinterm Gartenhäuschen fteht auf behauenem Stein in verwitterten Zügen 
das Gedicht an die Geliebte: ‚Erwählter Fels“: 

Hier im Stilfen dadjte der Liebende feiner Geliebten; 
Heiter fprad) er zu mir: Werde mir Zeuge, du Gtein! uf. . . 

Goethes Beamtenjchaft und fteter Verkehr mit dem Hof machte ihm das Beibehalten 
einer Stadtiohnung außer dem Barfjäuschen zur Pflicht. Dftern 1777 zog er in da3 fo- 
genannte Fürftenhaus; 1779 überfiedelte er in ein Heines Abfteigequartier in der Stadt, 
fat unter einem Dache mit der Stein. Seine eigentliche Dauerwohnung bfich fieben Sahre 
lang das Gartenhäuschen, und nod) mandmal,. nachdem er längit ein feftes Stadthaus 
bejaß, weilte er an jener Gtätte feiner Weimarifchen Brühzeit. Ya noch) als Greis äuferte 
er zu Holtei den Wunfc,, dort, tvo er fo ‚tüchtige Zahre verlebt‘, zu jterben, " 
 Belche Tage, welche Nächte hat Goethe in dem niedrigen Haus mit hohem Giebeldad), 
mit den drei bejheidenen Zinnmern und einigen ämmerchen, Hinter den winzigen Senftern 
zugebracht! Aber draußen um die denfter rankten fic) die Stletterrofen, innen fprachen’die 
von ber Stein gefchenkten Tülfgardindhen von dem angebeteten Gebilbe feiner beraufchten 
Phantafie, und fo genoß er ein liebfiches Wohnglüd, von Dem fein Tagebud) mehr al einmal 
[htoärmt! ‚C3 ift eine Herrliche Empfindung, da Haufen im Feld allein zu fißen. Morgens 
früh, wie [hön! Altes ift fo ftil. Ich höre nur meine Uhr tiden und den Wafd und dag Wehr 
bon ferne‘ (Tagebud), 18.5.17%). - . 

Das eigentlihe Goethehaus, da3 ftattlihe am Frauenplar, hat der Dichter anfangs 
zur Miete beivohnt; am 2. Suni 1782 Hat er zum erflenmal darin geihlafen. Sein eigen 
wurde e3 erft viel jpäter (1806) durch urkundliches Gefchent des Herzogs. Mit einer längern 
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Unterbrehung vom November 1789 bis in den Sommer 179, während welcher er im „zägerhaus‘ wohnte, um dem großen Umbau bes Haufe zu entgehen, hat er dort bis ana Ende feiner Tage geweilt. Frau bon Gtein wohnte am entgegengefegten Erde einer rüd- ' wärtigen Straße, genannt die Yeerwvand, Aud) ihre Heimftätte ift bis Heute toohl erhalten, und die Stübel der Zorbeerbäumchen, ztvifchen denen Die Greifin fo oft vor dem Haufe ge= feffen, mögen noch diefelben fein twie vor bald einem Sahrhunbdert. 

Reich, überreich an Innenleben; gefchäftig, aud) toirkfam im Beamtentvefen; tvenig ergiebig an dichterifchen Schaffen und Bollbringen: dies ijt das Gefamtbild von Goethes Dafein in den erften Eif Beimarifchen Jahren. Einen unmittelbaren Begriff vom Tages- treiben jener Zeit gewährt nur das Lejen von Goethes, Teider nicht bequem zugänglichen, Tagebüchern, die überdies manche Lüden zeigen. Vihtung und Staatögefchäfte, Hof plichten und Liebedienfte, Amtsreifen und Luftfahrten, Gäfte im eigenen Haus und Gafte- “ reien bei Andern, ausgefüllte Arbeitstage und flilfe Abend» und Nachtftunden der Einkehr 

r 

— auf den Blättern der Tagebücher fleht da3 alles in twirbelndem Neigen durcheinander. Hier fönnen ein paar Auszüge nur dürftigen, aber notwendigen Grab bieten: 
1776, 1. Auguft: Mit dem Herzog. Dalberg. Trebra, Cynder. Nach dem Camzmerberger Kohlen- werfe eingefahren. Dann oben nad) dem Karl Auguft-Schacht, der etiva anderthalb Ladıter abgeteuft tar. Gefrühftüdt Hunten. Zu Tiiche. Biel von Bergiverkfachen gefchwaßt. Nad) Tische Scheiben- hießen. Biel Gut3 mit Dalberg. Abends ins Eifenwerf, Nachts bis halb eilfe mit Dalberg von Zeichnung, Gefühl der Anfärbung, Dichtkunft. Compofition. 
2.: Silberprobe bei Hedern. Trebras Abjchied, Abenda mit Balberg und Herzog nad) Stüßer- bad. Gezeichnet. Nacjt Dalberg no) weg bon Stüberbad. . 4.: Srüh die Henneberger Dergorbnung. Zu Tiihe nad) Smenau, Eilberprobe bei Hedern felöft gemadt. Unruhe. Gewitter. " 6.: Früh nad) Kammerberg in den Stollen zum Karl Augufl-Schadt. Nach dem Hermannftein, In bie Höhle. Burüd auf die Vlühle in die Stadt, nad) Unterpörlig, zu Tifche, Zeichnung. Tanz, Gänjehage. Nach Haus, gegen Abend zu Staff. Ins Amtshaus, Slfumination, Mufil. Trennung, 7.2 Srüh Regen. Gegen 9 aufs Efgeräburg. Gegeffen. Mit Mifeln gefittert. Nach Tide . hohen Felsweg! Allein. Danır Kraus, dann der Herzog. Unfer Klettern dur die Schludit, . . 1777, 31. Sanuar: Sreüh geritten. Mit Herzog gegeffen. Neboute fehr voll. “ 1. Februar: Bei Herzog geichlafen nad) der Nedoute, Phantafie! Herzklopfen. Gonfeil. Zu Bieland. Senerlärm in der Nittergaffe. Herumgetrieben. Im Garten, ° _ ,3:_Bei Herzog mid) angezogen zur Seierlichfeit. Um 11 die Beleihung von Schwarzburg im Eaale. Auf Herzogs Stube und Vernhard3 Leben gelefen. Zu Tafel. Neben der Walonern ge fellen gegen Freunden über, Erflärung mit Kalb. Abends Bergers Spiel. Zu Herzogin Amalie zur Tafel. Nadjt3 bei Herzog gefchlafen. : N, März: Confeil, Mittag zu Frau bon Gkein, Nadmittag Bau-Sefjion. Abends Heueriverk, 12.: m Garten mit den Arbeitern befhäftigt. Der Herzog am, bis 12, IH aß zu Haufe, Nad) Tisch Baupifitation im alten Scäloß. Zeitig zurüd. Eigniert und gelejen. 1778, 13. Februar: Früh aufs Eis, waren bie Fremden alle da, Zu Stein effen, mit ihr, aamittag twieder hinaus. - Abend3 in Garten, Nachts zu Stein, wieder in Mondfgein mit ihr pazieren. 

. 14.: Mit Crone gegeffen, Nachmittag auf Eis, Abend su Herzogin Amalie wegen der hollän- biihen Kompagnie des Prinzen (Conftantin), 
15.: Bu Haufe früh Ariftophanes ftudiert, Zu Stein effen, Nad) Tifc) in Garten, am Sraus, dann Herder, abends ben eriten Aft der neuen Lila (Singfpiel) dittiert. 5. Dezember: Alba und Sohn (Egmont). AB zu Haufe. Macte eine Runde zu Zu aufs Eis. Abends zu Stein. Galtani gelefen. . 6.: Yrüh in der Zn gebadet. Mit Wedeln im Zägerhaus zu ben Hühnern und Zafanen. Ge- titten mit ihm nach Tiefurt, SPrebel badte, 2a3 fein Tagebuch; bon borm Jahr... Ber Herzog Ta. Mittags zu Haufe gegejjen, dann zu Wieland, ins Konzert. Zu Stein. Mar ihre Mutter da. 1779, 5. Januar: Confeil, die Kriegsfommiffion übertragen. Auf3 Eis effen. Nah Ti fa Herzogin Amalie, nad) den Äpfeln gelaufen um Preife. Abends zu Stein, fehr lieb und viel gefhtwägt, — Mit Militäröfonomie beihäftigt. Wenig Baufunft, 1780. 19. Zanıtar: Immer teggearbeitet, Srieg3fommiffion. Mittags Staff und Lud zum. Eifen. Kam Bertud, Entfeglid; behagliher Zaps. Bei Herzogin U, Konzert. Wlerandersfeft (von Händel). Unfre Leute find nicht dazu. Ubend3 bei Stein, gut. 20.: Weiter aufgeräumt. Bin ein wenig erhigt, e3 ift doc) de3 Getriebes zu viel Schwab- bäufer Sade. Kmenauer. — Auf die Bibliothek wegen Bernharb3 Leben, Aufträge, zu Crone efjen. Sie brüdt mid) durd) eine unbegagliche Unzufriedenheit. I ward fehr traurig bei Tifdh. —



Lenz und Klinger in Weimar. 233 

21.: Auf Eid. Bei Hofe gegeffen, Nad, Tafel ausführlid) Gefpräch mit Herzog. Abends Reboute Bi3 nachts 1 Uhr. \ 
1781. 8. Auguft: Früh um 6 Uhr herein (von der Jagd). Sriegsfommilfion Geffion. Biel abgelan. Zu Stein effen. Nad) Tifd) Sedendorf. Crone, Nach) Haufe. Abend mit Herzogin Sutfe [pazieren, viel geredet. Mit Frau bon Gtein, Stein, ber Waldner (Hofdame) gegeffen. 10.: Srüh Conjeil, Im RWälihen Garten gegeffen, Nachmittags Jagd. Abends um 10 Uhr mit Herzogin Amalie nad) Tiefurt dom Sagen gefahren. Bu Fuße Hereiıt. ‚1.: ©earbeitet, in die Zeichenftunde. ur Stein ejfen. Abends auf3 Theater. Elpenor an- gefangen. Crntefranz in Tiefurt. 
1782. 12, Januar: Berfchiebne Arbeiten, Zu Kraus, Gezeichne. Mit der Stein Tpazieren gefahren, da gegeijen. Nadı Til über Wedel Scidjal und meine Borfchläge, Kam der Herzog. Balletprobe, zur Herzogin- Mutter. War Wieland da und gar gut. Zu Tiic) geblieben. Nod) zu drau von Stein. Nad) Haufe. 
13.: Srüh Varia Schubert brad)te die Mufit zum Aufzug. Sam der Herzog und fprac) über - Wedel Einrichtung. Crone af Mittags ba. Nach, Tiiche zur Stein. Abends bei Hofe. 

Goethes äußeres Leben von Jahr zu zahr Fanı gleichfalls nur in einen ftarf 
Türzenden Auszuge chronikartig jeftgehalten werden, tobet die wichtigeren Ereigniffe ge- 
bührend eingehendere Behandlung fordern. 

sm November 1775 Famen die Brüder Stolb erg auf der Nüdkeife aus der 
Schweiz nad) Weimar. — Im März 1776 teifte Goethe mit dem Herzoge nad) Leipzig, fah dort Käthhen Cchönfopf als glücliche Frau Dr. Kanne, betvunderte auf3 neue Corona 
CS hhröter und mag fie geneigt geftimmt haben, Tpäter gleich ihm nad) Weimar überzufiebeln. 

Lenz erfcheint im April 1776 in Weimar aus Teinem andern Grunde, al weit Goethe 
dort war und den Stürmern und Drängern die phantaftifche Auzfict auf einen herrlichen 
Zummelplat ihres Genietreiben zu eröffnen [hien. Diefes Herumzigennern in der Melt 
ohne Hare Ziele tar ja im Wefen von Stumm und Drang begründet. Goethe fchrieb nadymals 
über diefe planlofe Lebensführung einiger junger Beitgenoffen: ‚Wenn Einer zu Fuße, ohne 
recht zu woiffen, varum und wohin, in die Welt Tief, fo Hieß dies eine Geniereife, und wenn 
Einer etwas Verfehrtes, ohne Ziwed und Nusen unternahm, ein Genieftreic).‘ 

Leicht begreiftich, daß Goethe diefer Bigeunerei mit peinlichen Gefühlen gegenüberftand. 
Lenz verdarb e3 nad) Furzer Zeit in Weimar durd) eine unkfuge Tat: er ging ungeladen zu 
einem Hoffeft, das er für eine jedermann zugängliche Luftbarfeit hielt, und fcheint fid) dort 
ungeberdig benommen zu haben. Cr lebte in dem Wabne, da3 Straftgenietum entiejuldige 
alles, und bedachte nicht, daß e3 felbft an biefem jungen Hof einen Oberhofmarfcjalf und eine 
Oberhofmeifterin gab, die nicht nach der Gtifette der deutichen Straftgenies, fondern nad) der 
be3 Berfailler Hofes ihre Inter führten. Wieland fpridht von Lenz in Weimar wie von 
‚einem finde, aber zugleich voller Affenftreiche‘, und Goethe fhreibt an Mer: ‚Lenz ift 

unter und wie ein Fcanfe3 Sind, wir twiegen und tänzeln ihn und geben und laffen ihm von 
Spielzeug, was er will‘ i 

AB fi) im Juni 1776 Klinger zu Lenz gefelfte, wurde felbft dem Herzog Karl Auguft 
diefe Art de3 Genietreibeng zu arg, und des Bleibens der Beiden fonnte nicht lange fein; 
‚Klinger ift uns ein Splitter im Sleijh, feine Harte Heterogenität fhtwürt mit uns, und er toird fich Herausfchwüren‘ (Goethe an Lavater). Lenz mußte wegen feiner Affenftreiche die 
Stadt verlafien; Klinger erfannte jelbit, daf für ihn dort Fein Wirfungztreis fei, und zog in ein tätige Mannesfeben hinaus, das ihm Rang, Reichtum und Betätigung beicherte. 

Im Auguft 1776 weilte Goethe längere Beit in Slmenau zur Ertvägung des Vorhabens, “ daS dortige Bergwerk twieder in Betrieb zu een; in bderfelben Zeit ftieg der Plan zur Sphigenie in ihm auf. mn . 
DBald nach feiner Ankunft in Weimar hatte er mit Buftinmung des Herzog Herdern 

den Eintritt in da3 oberfte Amt des Weimarifchen Kirhenmwefenz angeboten, wohl nebenbei 
mit bem Gedanken, fid) in der noch fremden Welt einen Freund zur©eite zu wiffen. Den erften 
Anftoß fheint Goethe von Wieland befommen zu Haben: ‚Cr twünfcht dich her, Hatte et) die 
dee als ich. — Jh hoffe, du folfft’3 affein durch nıid) und aus freierWaht de3 Herzogs haben. 
Und troß heftigen Widerftänden der Weimarifchen Geiftlichkeit feßt Goethe Herder Berufung 
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durd: ‚Habe mit trefflichen Hebpeitfchen die Serl3 äujammengetrieben, und e3 kann nicht lang mehr ftoden, fo haft du den Auf.“ Im Oftober Häft der Oeneralfuperintendent Herder feine Antritt3predigt in der Hoflicche und fortan gehört er au Öoethe3 Weimarifcher Familie, ir werden ihm noch oft im weiteren Verlaufe begegnen, leider nicht fo oft ala freudigen Vörderer Goethes wie al unzuftiebenen, Trittelnden, fich bis zum Neide, ja zum Haß ernie- drigenden Halbfeind. - 
Herder hat nad) einer Zugendzeit voll Höchfter Hoffnungen und Ziele ein halbes Leben lang gelitten unter dem Gefühle der Unzulänglichkeit für fein höchftes Biel, das dichterifche. Wer till fheiden, was bei ihm angeboten, was Solge feines Berufes war? Gin Riß geht durch) fein innere3 und äuferes Leben. Cr tvar der Höchfte Geiftliche der Stadt und deg Gtantes Weimar, der oberfte Mächter über eine Neligionzlehre, deren Form längft nicht mehr Die feinige war. Den Necdtgläubigen tvar er ein Stein de3 Anftoße3, den Aufgeflärten zu gläubig. Der predigende Pfarrer und der Shriftftelfer über alle Gebiete der Kunft, fogar über Die Plaftif, über die Gefchichte, die Mufif, die Bollsdichtung, — der Theologus und der Humanuz, wie ihn Goethe gern nennen tollte, ftanden einander im Wege. Er war lange der Freund de3 Herzogs, mehr nod) der Herzogin Luife, der ‚liebe Bruder‘ ©vethes; jedod) der Herzog, 

. . 

ben; in den erflen Weimarer Sahren Goethe begönnern und behofmeiftern wollen, wie einft in Straßburg, und ivar, al fi) dies nicht Durchführen fie, in wideriviffige Anerkennung, ge- paart mit Neid, umgejäuert. ‚Roben eines Andern Fam er gar nicht leiden‘, fehrieb der Schweizer Tobler, ein genauer Kenner Herberz, an Labater (1781); und den buchltäblidhen Verweis gibt Herder felbit in einem elenden Brief über Goethe an Hamann vom Zuli 1782: ‚Erift überall der erjte Afteur, Tänzer, Turz das Saltotum der Weimarifchen und fo Gott witt bald der Majordomus jäntlicher Erneftinifchen Häufer, bei denen er zur Anbetung umderzieht. Er ift baronifiert (N), und an feinem Geburtstag wird die Standeerhebung erklärt werden.‘ 

In Weimar gab es fein Hoftheater, — fo {uf denn Goethe alsbald das Höf iide Liebhaberthenter ‚ bejjen Leiter, Dichter, eriter Darfteller und Spielmeifter er jelbftverftändfich wurde. Alle leidlich, begabten Mitglieder des Hofes, der Herzog boran, mußten je nad) ihren Gaben mitivirfen, und nun ging da3 Theaterfpielen an: _ 
An wiepiel Pläßen lag, vor eud; gebüdt, Im leichten Zelt, auf Zeppiden der Pracht, Ein fhtwer befriedigt "Publifum entzüdt, ° Und unter dem Gemwölb’ ber hoben Nacht : In engen Hütten und im teichen Saal, ° Erfeeint ihr, die ihr bielgejtaltet feid, Auf Höhen Etter3burgs, in Tiefurt3 Tal, Im Neitrod bald und bald im Gafafleid. 

Auf Miedings Tode) _ ‚sm Dezember 1776 reift Övethe abermal mit dem Herzog in Gefchäften nad) Zeipzig, bon Hier nad) Defjau. 
„ „sm Sonmer 1777, zwifhen dem Pflanzen von Bäumen und Heden und Garten häuschen, beginnt er die Ausführung des vieffeicht fehon Tängft geplanten Wilhelm Meiiter. Am 8. Juni 1777 ftirht Cornelia, Nach feiner gerade im tiefjten Leide fargen Art freibt er am 16. an bie Stein: „Um achte var id) in meinem Garten, fand alles gut und wohl und ging nit mir felbft, mitunter lefend, auf und ab. Ilm neune friegt’ ic) Brief, daß meine Schwefter tot jei. Sch kann nun weiter nichts fagen“, — und in fein Tagebud) nur: „DBüef- de3 Tod3 meiner Schwefter. Dunkler zerriliner Tag. — Leiden und Träunten.” — An die Mutter Heißt e3: „Sch Tann mur menjchlich fühlen tmd lafje mic) der Natur, die ung heftigen Schmerz nur Furze Zeit, Trauer lang empfinden läßt. Lebe Sie glüdlich, forge Sie für des Vater Gefundheit, wir find nur Einmal fo beifammen.“ -. Aus dem Widerftreit de3 Gfüdsgefühß über feine Liebe zur Stein und de3 Leid3 über den graufamen Verluft fingt ex, in herrlicher Mondnacht aus dem öluffe vor feinem Garten . fleigend, jene Verfe, die wie Ceufzer find: Alles geben die Götter die unendfihen Shren - Sieblingen ganz (6.27),
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: sm Geptember 1777 verweilt Goethe mit dem Herzog auf der Wartburg; 
zu ihnen gefellt fid) für eine wertvolle Woche Merk. — Im November erfährt er Schloffers 
Verlöbnis mit Johanna Fahlmer und fchreibt an diefe tiefbewwegt: 

Gott fegne Did) und Yaffe Dich Tang Ieben auf Erden, wenn Dir’3 wohl geht. Mic if wunder- 
lid auf Deinen Brief, mid) freut’3 und id) farın?3 nod) nicht zutedtlegen. — Daß Du meine Schwefter 
fein Tannft, macht mir einen unverfchmerzlihen Verkuft tvieder neu, alfo verzeie meine Tränen bei 
Deinem Glüd. Das Schidjal habe feine Mutterhand über Die und halte Did) fo warnt, wie’3 mid) 
Hält, und gebe, dafi ich mit Dir die Sreuben geniehe, die e3 meiner armen eriten verfagt hat, 

Tom 29. November zum 16. Dezember madjt er, vomehmlich zur Bereicherung feiner 
Dergwerlsfunde, bie Harzreifeim Winter überNordhaufen, Eibingerode undMernigerode, 
SoBlar, Clausthal und Eifenad). Zr Wernigerode befucht er, ohne fid) erfennen zu laffen, 
wie denn die ganze Reife unter fremden Namen gemacht wurde, einen Hilflofen Weltfchmerzler 
PBlejfing, den Sohn eines dortigen Geiftlichen, und verfucht, dem Sünglinge, der jid) 
brieflich an ihn gewandt, Troft zu fpenden. Die bleibende Frucht jener Winterreife ift das 
in all feiner Schtverberjtändlichfeit fo feltfam fdjöne Gedicht ‚Harzreife im Winter‘, da3 
Goethe jelbft fpäter ‚abftrus‘ nannte. Die Forfhung hat an diefem Gedicht viel erflärenden 
Scharfjinn bewiefen; troßdem wird e3 dabei bleiben, daß Gedichte, die nicht ohne gelehrte 
Erklärung von Vers zu Ver3 ganz berftanden, alfo nachempfunden werden fönnen, nicht zur 
teinften und Höchften Lyrik gehören. \ 

Im Januar 1778 ertränft fid) ein Hoffräulein Chriftine von Lafiber g in der 
Sm unweit des Goethifchen Gartenhaufes aus Liebestummer um einen Liebhaber, bon 
dem fie fid) verfaffen wähnte. Goethes Gedicht An den Mond wird — nicht mit bölfiger 
Sicherheit — auf biefes ihn erjchütternde Ereignis zurüdgeführt. Das arme Kind wurde 
mit Werthers Leiden in der Tafche aus dem Fluffe gezogen. Das Lied An den Mond war 
in feiner Hier abgebrudten urfprüngfihen Form noch dunkler al in der altbefamten 
Tpäteren von 1778 —: \ \ \ 

Sülleft wieder ’3 Tiebe Tal 
Still mit Nebelglanz, 
Löfeft endlich aud) einmal 
Meine Seele ganz. 

Breiteft über mein Gefilb 
Sindernd deinen Blid, 
Wie ber Liebften Auge, mild 
Über mein Gejcid. 

. Da3 bu_fo beiveglic) Fennft, 
Diefe3 Herz im Brand, . 
Haltet ihr wie ein Gefpenft 
An den Fluß gebannt. 

Wenn in öder Winternacht 
Er vom Tode {hmillt, 
Und bei Frühlingälebenz Pracht 
An den Knofpen quilft. 

Selig, wer fi vor der Welt 
Ohne Haß verfchlieht, 
Einen Mann am Bufen hält 
Und mit dem genießt, 

Bad dem Menfhen -unbewußt 
Dber wohl veradtt, 
Durd) da3 Labyrinth der Bruft 
BVandelt in der Nadıt. . 

Die zweite Faffung hat den Grundmangel diefe bezaubernden Gedichtes nicht ganz, 
zu filgen vermocht: mandje3 von dem nur dem Dichter ganz berftändlfihem Stoffe ift un- 
verarbeitet in das cunfttwerf übergegangen und zwingt, wie die ‚Harzreife‘, zum Enträtfeln. 
Deide Gedichte find Gelbfigefpräcjspoefie auf einem uns in den Einzelheiten nicht völlig 
Haren Erlebnisgrunde. 

Bon 10. Mai zum 1. Juni 1778 mad)t Goethe mit dem Herzog eine Reife über Leipzig, 
100 er fer befucht, und über Wörlig, too er freund Vehrifc, wiederfieht, nad} Berlin und 
Potsdam, r00 e3 fi) um politi he Dinge handelte: die freitige bayrifche Exbfofge Tief einen 
Krieg zwifchen Preußen und fterreic) al möglic; erjcheinen. Berlin, die erfte Grofftadt, 
die Goethe jah, — er hat aufer Rom und Neapel weiter feine gejehen —, madjte ihm jtarfen 
Eindrud: ‚Die Pracht der Königftadt, und Leben und Drdnung und Überjluß‘ (an die Stein). 
Doc) er fieht aud) Hinter bie Pracht, Hinter ‚das große Uhrwerk, das fi) dor einem treibt‘, 
und da offenbart fic) ihm ganz anderes: 

Gopiel Fanrı ich fagen, je größer die Welt, defto garftiger twirb die Farce, und ich [hmöre, feine 
Bote und Ejelei der Hanswiunftiaden ift fo efelhaft, al da3 Wejen der Großen, Mittlern und Stleinen  - 
durcheinander. — Ic) bete die Götter an und fühle mir dohVkut genug, ihnen ervigenHap zufchtoöten, 
wenn fie fich gegen und betragen wollten, wie ihr Bild die Menicen, . 
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Nad) der Rüdfehr an Merk: ‚Tem alten Stiß bin id) techt nah worden, da ich Hab fein een gefehen, fein Cor, Silber, Marmor, Affen, Papageien und zerriffene Vorhänge, und Hab über den großen Menfcen feine eigenen Lumpenhunde täfonniren hören‘ (5.8. 1778). Derlin hatte ihm nur ben Glauben beftärkt, daß da3 Schidjal es doc gut mit ihm gemeint, al8 e3 ihn nach Weimar geleitete: 
. Eines [hict fich nicht für alle! Sehe jeder, wo er bleibe, Sehe jeder, wie er’3 treibe, Und iver fteht, daß er nicht falle! Im Dezember 1778 wird die Umarbeitung des von Stankfurt mitgebrachten Egmont : begonnen. 

Das 30: Lebenzjahr, 1779, Häuft auf ihn neue Vürden: Goethe übernimmt zu den mandjerlei Amt3laften nod) die der Striegs- und der Regebaufommifion, wird dadurch zu Kreuz- und Querreifen im Herzogtume gegtvungen, hebt Nekruten aus, befichtigt Straßen- bauten und — arbeitet, ötvifchendurch, an der Sphigenie in Profa. Um 28, März ift diefe beendigt, fchon am 6, April wird fie auf der Liebhaberbühne dez Hofes aufgeführt. — Im. Sommer weilt Merd fe)? Wochen in Weimar als Gaft des Herzogs. — An feinen 30. &e- burtötage wird Goethe zum Geheimen Rat ernannt, 
om 12. September 1779 zum 13, Januar 1780 währt die große Shhweizerreife des’ Herzogs in der Oefellfhaft Goethes und Wedells, ein wichtiges inneres Ereignis für den Fürften und den Freund, Jenier bedurfte eines Zebenluftwechfels. Ex twolfte fich einmal ohne Zwang in der Welt umtun, den Freund ganz für fi) Haben und unter feiner Kührung an Dingen und Menfchen lernen, tva8 zu lernen tvar. Bür Goethe war die Reife der Abfchluß der eriten Mannezjugend, ein Abjchiednehmen von hmerzfichfieben Erinnerungen, nicht zum ienigjten eine enbliche Wiedereinkehr ing Elternhaus. Der Mutter Tündigt er fich: und den Herzog an: 
Mein Verlangen, Gie einmal wiederzufehen, var bisher immer burd) die Umftände, in denen ich Hier mehr ober weniger notwendig tar, gemäßigt. Nunmehr aber fanrı fi) eine Gelegenheit finden, darüber ich aber vor allem das ftrengfte Geheimnis fordern muß. — Bott hat nicht gewolft, daß der Vater die fo fehntich gewünjchten Früchte, die nun teif find, genießen folle (ber Vater war {don einige Sahre geiftig im Verfall), er hat ihm ben Appetit berdorben, und fo fer’, cd will gerne bon ber Seite nichts fordern, al3 was ihm ber Humor de3 Yugenblids für ein Bettagen eingibt, ber Sie mödjt ic} recht fröhlid) fehen und hr einen guten Tag bieten wie noc) feinen. Ich habe alles, iva3 ein Menfch verlangen Tann, und fomme diesmal gefund, ohne Leidenfcaft, ohne Vervorrenheit, ohne bumpfes Treiben, fondern wie ein von ©ott Geliebter, der bie Hälfte feines Rebenz hingebracht hat und aus bergangenem Leibe mande3 Gute für die Zukunft Hofft und aud für Fünftiges Leiden die Bruft bewährt hat (9, 8, 1779). — “ Stau Nat jubelt: fie wird nad) bier Jahren ihren Wolf wiederjehen alz hocdjgeehrten Begleiter eines jungen verehrten Sürften, und ihr Haus tird die werten Gäfte tagelang be- herbergen: ‚So eine Antivort wänfht id) bon Zhr, Tiebe Mutter, ic) Hoffe, e3 folt recht fchön und herrlich twerden‘, fhreibt Goethe an fie und fügt eingehende Natichläge über Bett und Koft Hinzu: 

Der Herzog fchläft auf einem faubern Ettohfad, worüber ein Hör Leintuc, gebreitet it, unter einer leichten Dede, — Sür mic) oben in meiner alten Wohnung aud) ein Strohfad pp. wie dem Her- 309. Eijen madjt Ihr Mittags, vier Eifen (Gänge), nicht mehr od) toeniger, fein Gelödh, fondern Eure bürgerlichen Funftftüd aufs befte, 
\ Und die Gäfte fommen, und e3 wird herrlich, und Stau Rat [Htoimmt in eitel Wonne und Stolz. Ar die Herzogin-Mutter geht gleich nad) der Abreife des Herzog ein Qubelbrief: 

Den 24. 9, 1779, ro Durchlaucht, unfer gnädigiter und befter dürft fiegen, um ung techt zu überrafchen, eine Strede vor unferm Haufe ab, famen aljo ganz ohne Geräufc an die Züre, flingelten, traten in die blaue Stube ufw. Nun ftellen Sie fi, Shro Durdjlaudit, vor, wie Stau Aa am runden Zi figt, tie Die Stubentüre aufgeht, tie in dem Augenblick der Hätfchelhans ihr um den Hals fällt, wie der Herzog in einiger Entfernung der mütterlihen Sreude eine Meile äufieht, wie Frau Aja endlich toie betrunfen auf den beiten Fürften auläuft, Halb greint, hald ladjt, gar nicht weiß, tva3 fie tun foll, twie ber fchöne Sammerherr von Wedel aud) allen Anteil an der erjtaunlichen Freude nimmt. — Gndli der Auftritt mit dem Vater, das läßt fi) num gar nicht befchreiben — mir war Angft, er ftürbe auf der Stelle; nod; an dem heutigen Tag, daß Shro Durdlaudt fon eine stemlihe Meile bon una tveg find, ifter nod) nicht recht bei fi), und Frau Aja geht’s nicht um ein Haar befjer. — Shro Durdlaucdt
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Tönnen fid) leicht borjtelfen, wie vergnügt und felig twir diefe fünf Tage über gewefen find. Merd 
fam aud) und führte fid) fo ziemlid) gut auf, den Mephistgobiles Tann er nun freilich niemal3 ganz 
zu Haus lafjen, da3 ift man num fCon fo gewohnt. : 

Merd begleitet die Neifenden von Tarmftadt ein Stüdchen füdwärts. Goethe trennt 
fi) vom Herzog in Speier für ein paar Tage: am 25. Geptember 1779 ift er in Sefen- 
heim und fchreibt über die Begegnung mit tiederife an die Stein jenen Brief (©. 83), 
deffen mehmütigen Geheimfinn wir fennen. Der Bericht fchlieft mit der Suverficht, daß er 
‚nun aud) wieder mit Zufriedenheit an das Ehen der Welt hindenfen und in Frieden 
mit ben Geiftern diefer Ausgeföhnten in fid) eben Fann.‘ 

Zags darauf ift er in Straßburg, fucht Lili von Türfheim auf und fchreibt darüber, 
wie auf ©. 186 nadjzulefen. Ter Brief endet: ‚Ihr Mann war abivefend. Sch blieb zu 
ziihe. Ging nad) Tijd) mit dem Herzog auf den Münfter. Tarın aß ic) wieder bei Lili und 
ging in [hönen Mondfcein weg. Die fchöne Entpfindung, die mid) begleitet, Tann ic) nicht 
Tagen.“ 

Nod) ein dritter, [ehmerzlicherer Abfchied wird genommen: in Emmendingen fteht 
Goethe am Grabe der jeit zivei Jahren von allem Leid erlöften Cornelia. — Dann beginnt 
die eigentliche Reife in die Schweiz: über Freiburg und VBafel, Münfter und Biel ge- 
langen die Wanderer nad) Bern und fleigen in der erften Hälfte des Oftobers in Berner 
Oberland, Am Staubbad) in Lauterbrunnen wird der Gefang der Beifter über den 
Baffern (Des Menfchen Seele gleicht dem Wafjer) gedichtet. Über Brienz, Interlaken, Thun, 
fehren fie am 15. Dftober nad) Bern zurüd, wenden fid, über Murten und Laufanne, wo 
Goethe die bezaubernde Branconi fieht (S. 210), und gelangen am 27. Oftober nad) Genf. 
Troß der vorgerüdten Jahreszeit wird der Ausflug in die Eisgebirgäwelt um Chamounig 
gewagt und glüdtic) ausgeführt. Die Nüdreife wird durd) da3 Nhone-Tal und über die Zurka 
im November zum Gotthard vollführt, ein nicht ungefährlicher Weg. In Zürid) werden 
Lavater, Bodmer, Gener und Bäbe Schultheh (S. 187) befucht. 

Die Heimreije im Dezember geht über Stuttgart; am 15. Dezember 1779 wohnt Goethe 
mit Karl Auguft einer Preisverteilung in de3 Herzogs Karl Eugen Karlzfchule bei und er- 
[ein dem ‚Eleve‘ Friedrid) Schiller zum erftenmal wie ein Götterbote au den Dihtungd- 
gefilben, in die aud) er fchon heimlic, emporftrebt. Wiederum ein paar Tage im Eltern 
Haufe, ein leßter Abjchied vom Vater, den er nicht wiederfehen folfte. Am 13. Sanuar 1780 
trejfen die Reifenden in Weimar ein: der Herzog tief befriedigt von diefem Exproben feiner 
Törperlihen und geiftigen Sträfte; Goethe geftärkt zu neuer dichterifcher Arbeit. Am 30. Za- 
nuar hören toir zuerjt vom Auffeimen des Taffo. 

Sn Zunt 1780 trat Goethe mit dem Herzog in den Freimaurerorden, nicht aus inneren 
Drange, fondern weil die Bugehörigleit eine Beitmode der oberen Slaffen geworden war. 
Immer mannigfaltiger wird das gejchäftliche Treiben: Goethe kümmert fid) eingehend unt 
da3 Zyenerlöfchtvejen, reitet oder fährt fait zu jeder Feuersbrunft in erreichbarer Nähe und 
greift Helfend ein. — Im Dftober beginnt er die Nusarbeitung des Taffo. 

Ein Wirbel von Vergrügungen padt ihn in den erften Monaten von 1781, und er läßt 
fichh herbei, al Hofdichter ‚im Dienfte der Eitelkeit die Fefte der Torheit zu [dmüden“. Sm 
April und Mai befonders inniger Verfehemit Corona Schröter. Im Sommer zeitraubende 
Arbeit an dem miderfpenftigen Vergtverk Ilmenau. — Das ZTiefurter Journal (©. 204) 
wird begründet. — Yım Herbft treibt Goethe in Jena beim Profefjor Loder Studien des 
menfhlihen Knodhenbaues und hält bald darauf den HBöglingen der Weimarifchen 
Zeihenjchule Vorlefungen über das Gelernte. Allerlei Reifen an benachbarte Fürftenhöfe 
zerjtreuen und zerfplittern ihn beim Ausarbeiten de3 Egmont und Taffo, beim Umarbeiten 
der phigenie. 2 

Das Jahr 1782 beginnt tote das vorangegangene: zeitraubende Hoffefte; fürfilihe Be- 
fuche in Weimar, denen fid) Goethe zur Verfügung ftellen muß; Liebhaberaufführungen. — 
Im März Rundreife durch die Weimarifchen Lande zur Rekrutenaushebung. — Im Spät«' 
feühling politifche Gefchäftsreifen an fämtliche thüringifhe Höfe und Höfen. — Goethe 
fiebelt in fein Stadthaus über. — Am 25. Mai flirbt fein Vater nad) langem Hinfiechen. 

   



238 Goethe geadelt. — Erite Gefamtausgabe der Werke, 

Nod) ein nicht untvichtiges Ereignis fälft in diefes Jahr: Goethe befommt auf Wunfc) de3 Herzogs vom Deutfhen Kaifer den erblihen Adel (3. Juni 1782). Sein Reben unter fat Tauter Moligen bei Hofe, feine nad) vielen anderen Höfen Hinübergreifende amtliche Tätigkeit hatten dem Herzog bdiefen Schritt notiyendig erfcheinen Yaffen. m 24. Dezember 1775 hatte Goethe an Karl Auguft gefchwärmt: ‚Der herrliche Morgenfiern, den ich mir bon num an zum Wappen nehme, fteht hoch am Himmel‘; fo nahm er denn in fein Adels» mwappen den fechftrahligen Morgenftern auf. Ar die Stein [reibt er am 4. Suni 1782: Hier [hie ich Dir das Diplom, damit Du nur aud) weißeft, wie e3 ausfieht. Ich Bin fo wunderbar gebaut, daß id) mir gar nicht3 dabei denken Fan. Nie viel tohler wäre mir’3, wenn ich von dem Streit der politifchen Elemente abgefondert, in Deiner Nähe, meine Liebite, den Bilfenfhaften und Künften, wozu id; geboren bin, meinen Geift zuwenden fünnte, . . Bugleich überträgt ihm der Herzog den Borfit im Staatsrat. Goethes Altroifjenswilfe begnügte fid) nicht mit der ‚auögebreitetften Wirtichaft: im November beginnt er geologifhe Studien und — arbeitet den Wertherum. - \ Das Jahr 1783 beginnt mit [&hweren Amtsforgen: er hat die arg verfahrenen Finanzen de3 Landes zu ordnen übernommen, ‚die Rolle des Afafi, und fommt vor Gejchäften nicht zur Poefie, Dem Herzog wird am 2, Februar der Erbpring Farl Stiedrich geboren: Gpethe feiert das bedeutfanme Sandesereigni3 dutd) ein wenig bedeutendes Gedicht. Da- gegen dichtet er am 3, September, ‘des Herzogs 26. Geburtstag, da3  Tebenzreiche und funftvolle ‚Slmenau‘, am’ 7ien auf dem Sidelhahn die Srone feiner Naturlieder: Über allen Gipfeln ift Ruh. — Ende September ijt er in Göttingen, Anfang Oftober in Gafjel; immer in Amtsgefhäften, ohne greifbare Ausbeute für feine Tihtung. ° Km Januar 1784 tritt an die Stelle der Liebhaberbühne ein feltes Theater unter 
trieb des Slmenauer Dergiwerk3 durd) eine fchöne Rede, bei der er ein Weilchen fteden bleibt; ohne die Faffung zu verlieren, und die er dann gelaffen zu Ende führt. Im Frühling feht er feine Bejchäftigung mit der Stnochenfehre fort und entvedt den Swilchenkieferfnodhen . de3Menfchen.. Nac) feiner Rüdfehr von einer dritten Harzreife empfängt er die.Befuche - Defers, Frik Zacobis und hat an beiden herzliche Sende. 000 > et sm Juni 1785 reift ©ovethe mit Stnebel ins Vichtelgebirge und treibt dafeldft geologifche Studien, . Er begibt fid, im Suli zum exften Mal nad) Karlsbad, ivo er mit der Herzogin Zuife, der Herberfchen Samilte und Frau von Gtein längere Zeit gefellig verweilt. Sndefjen die heitere Stimmung hält nicht vor, die innere Unraft wädjft; der Drang nad) einer gründ- lichen Ummälzung de3 Menden und de3 Künftlers [chtoilft zu beztvingender Stärke, und. — ©ovethe beginnt fich heimlich durch Übungen im Vtaltenifchen auf das Rand feiner Wieder- geburt vorzubereiten: 

\ Mit der Göfhenfchen Verlagshandlung in Seipzig fchließt er im Sunt 1786 einen Vertrag über die erfte Yusgabe feiner gefammelten Werke in 8 Bänden, bereitet die eriten bier zum Drude vor, dichtet Die ‚Zueignung‘ für den erfien Band (Werther), bringt twieber mehre Wochen in Karlsbad 3u, zivei davon gleichzeitig mit der Stein, einige weitere mit dem Herzog, und berabjchiedet fid) von diefem durch einen Drief vom 2. September 1786: Im allgemeinen bin id) in diefem Augenblide gewiß entbehrlich, und wa3 die bejondern Ge- Thäjte betrifit, die mir aufgetragen find, dieje hab’ id} fo geftelft, daß fie eine Zeitlang bequem ohne mid) fortgehen Tönnen; ja, ich bürfte fterben, und e3 würde leinen Rud tun. — Diefes alles und nod) viele zufammentreffende Umjtände dringen und ötvingen mic), in Gegenden der Welt mid zu ver lieren, to ic} ganz unbefannt bin. — Laffen Sie niemanden nicht? merken, daß ich außenbleibe. — Leben Gie wohl, das toünf’ ich Herzlich, behalten Eie mid) lieb und glauben Gie: daß, wenn ich wünfde, meine Eriftenz ganzer.zu machen, ic} dabei nur hoffe, fie mit Shnen und in den Shrigen, bejjer al3 biäher, äu "genießen. 
oo . An Stau Hon Stein nicht einmal fo bief des Abfchieb; in feinem Iehten Brief an fie bor der Abreife nach Stalien.(1. 9. 1786 aus Karlsbad) nur dunkle Säte wie: 39 habe bisher im Gtiffen gar mandjerfei getragen und nicht3 fo fehnlic) gervünfht, al daf; . unfer Verhältnis fich fo Herftellen- möge, daß feine Gemwalt.ihm as anhaben fönne. Sonft mag id nicht in Deiner Nähe wohnen, und id) toill lieber in der Einfamfeit der Welt bleiben, in die ich jebt binausgehe. — Du hörft bald von mir, abieu.: - . .



Blut nad) Stalien, 239 

Yu der dritten Morgenjtunde de3 3. September3 1786 fährt er heimlich von Karlabad 
gen Süden, auf Regensburg zu. Niemand außer dem treuen Philipp Geidel, vielleicht nod) 
dem Herzog, Tannte da3 Biel diefer Flucht. 

  

Sedftes Kapitel..... 
Die Dichtungen der Elf Jahre. — 1. Die gHrit. 

. Bald ift e3 Ernft, bald ift e3 Spaß; 
Bald ift e3 Lieb’, bald ift e3 Haf. 
Bald ijt e3 dies, bald ift e3 bas; 
E35 ift ein Nichts, und ift ein Was, 

Nie Öoethe bei der Rüdjhau aus weiter zeitlicher Ferne auf fein Dichterwerf in Diefen 
Ei Weimar-Zahren geurteilt Hat, fteht in den Annalen unter den Überfchriften: ‚Bis 

1780‘ und ‚Bi3 1786. Cr beginnt mit dem entfagungsvolfen Zugeftändnis: ‚An allen vor» 
gemeldeten, nach Weimar mitgebrachten, unvolfendeten Arbeiten Tonnte man nicht fort= 
fahren: denn da derDichter durch) Antizipation dDieWelt vorwegnimmt, fo it ihm 
die auf ihn losdringende wirkliche Welt unbequem und flörend.” Er zählt dann 
die großen und Heinen dDramatifchen Arbeiten — nicht volfftändig — auf, fpricht eingehender 
bon Wiljelm Meifter, von „vielen Heinen Exnft-, Scherz und Spottgedichten bei größeren 
und Heineren Zeften“, erwähnt aber mit feinem Worte die Schöpfungen, die allein Damal3 
bi3 zu völfiger Reife gediehen waren, die einzigen, die und noch heute mit ungefchtvächter 
Zebensmufif unflingen, die Iprifchen und die ihnen beriandten Gedichte. 

Man Hat treppentwißartig verfucht, jene erfien Elf Sahre in Weinar al eine’aud) für 
den Dichter Goethe fchicdjalßnotiwendige Wachstumzeit auözubdeuten. Die Erörterung diefer 
jo jhtvierigen Stage bleibe einftwveifen vorbehalten. Das aber ift unbeftreitbar: nad) der 
Maffe des in jenem halben Menfchenatter, jenen unieberbringlichen elf Jahren Höchfter 
Manneskraft Bolfendeten find fie die unfruchtbarfte Zeitin Goethes Leben. Frucht nennen 
wwir bei einem Künftler twie Goethe dod) nur die teife Frucht, und twieviel reife Früchte 
haben jene Ef Jahre gezeitigt, wenn wir vom Kiede abjehen, das dem Dichter dur) alle 
Menfchenalter feines Dafeins treu geblieben ift? Man nennt, um die Elf Sahre zu reiten, 
Egmont, Zphigenie, Taffo, Die Gefchtvifter. Nun wohl, Egniont, der ja [hon in Frankfurt 
beinahe fertig geivorden, blieb troß gefegentlicher Meiterarbeit die Elf Jahre Hindund) un» 
fertig, mußte zur Volfendung nad) Stalien mitgenommen werden. Unfertig blieb Sphigenie, 
denn die eilig und notdürftig hingefchriebene Profaforn mit ihren undichterifchen Breiten 
und Mattheiten ift ganz gewiß Fein der Vollendung angenähertes Sunftwerf, Seiner hat 
das lebhaftergefühlt ala Goethe felbft: fie war im gut genug zur Aufführung auf der Höfifchen 
Liebhaberbühne, tie ihm dazu fo vieles gut genug war, — in feine gefanmelten Werke hat 
er fie nicht aufgenommen. Sie mufte nad) Stalien mit, um dort auf den Amıbos der Kunft 
zu einem vollen Kunftwerf ausgehämmert und ausgefeilt zu werden. Mit dem nur an« 
gefangenen Profa-Taffo der voritalifchen Zeit wird e3 ähnlich oder [hfimmer geftanden 
haben, fonft hätte Goethe nicht fogar die Handfchrift vernichtet. Und das einzig übrig blei- 
bene, in zivei Tagen bald nad) der Ankunft in Weimar verfaßte Stüdchen Die Gefhwifter 
Tann doc) niemand für eine Schöpfung großen Wurfes ausgeben. - 

Bon den Gingfpielen, Poffen, Masfenzügen, Höfiichen Gelegenheitsverfen tvird beffer 
geftwiegen, tvenn das dichterifche Ergebnis von elf Toftbaren Künftlermannezjahren ge 
zogen tird. Warum fi) durchaus die Augen zuhalten vor der offenfihtlihenZatfache, dag 
alle fertiggetvordene Tihtungen der Eif Jahre, die Sphigenie in Profa fogar eingeredjnet, 
nur einen einzigen dünnen Band füllen; ja daf mit Hinzunahme alles [hriftftellerifchen 
Nebenwerts, der Höfifhen Singipiele ufiv., nur zwei mäßige Bände für EIf Jahre eines 
Goethe herausfommen! „Gebt ihr euc) einmal für Roeten, So Iommandiert die PVoefiel" 
hat Goethe in jpäteren Jahren gejchrieben; e3 ift aber dem größten Boeten fchiwer, die Poejie 
zu Tommandieren, wenn man für fie einfad) feine Zeit hat. Und daf die Poefie nur in recht 
viel Zeit, in recht diel Sammlung gedeiht, Hat wiederum kein Andrer mit allem Nadjdrud 
gejagt al3 Goethe. —— : 

Engel, Goethe. 
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240 Frühmweimarifche Lyrik, 

Da3 einzige vollendete und bollwichtige Dichtertverf Goethes in den Elf Jahren ift feine Cprik. Die Igrifche Stimmung, flüchtig twie der Herzfchlag, überfommt und umfängt den zum Liede geborenen Dichter felbft im Drange-de3 Tages. Eine ftille Minute genügt zu ihrer feelifchen Ausfhöpfung, wenige Minuten zur Fünftferifchen Ausdrudsform. Cine kurze Wegeftunde dur Sturm und Regen hatte Goethen zioijchen Darmftadt und Frankfurt genügt, bes Wanderer3Sturmlieh in fi, auffeigen zu fühlen und feftzuhalten; eine bon den Geihäften entladene freie Minute am Sange des Eiteräberges reichte hin, Wanderers Nacilied zu empfinden und zu formen. Ohne an den viel größeren Umfang eines Dramas oder Romans zu denken, — wie unvergleichfid, mehr Tünftlerifche Überlegung, Auswahl, Ge- ftaltung gehört zu einem Werke, worin Menfchen nebeneinander Iebend, firebend, Tämpfend fic) zu einer Handhungseinheit entivideln folfen. Zu einem verhältnismäßig reichen Igrifchen Schaffen fand fich felbft in den Ef Jahren Zeit und Sammlung; zu irgend welcher größeren Schöpfung mit reichem Lebenzinhatt fehlte beibes, oder e3 blieb bei Entwürfen, Halbvolf- - endung, Unform. Man Iefe Goethes Belennini3 zu W. von Humboldt nad)! (©. 220). Goethes boritalifch-mweimarifche Ehuif umfaßt eine Reihe feiner hodberühmten Lieder, Gedankendihhtungen und Balladen, Gie il an Umfang bergleichstweife bejcheiden, fteht weit zurüd hinter der Ausbeute an Verägedichten au3 irgendtveldhen fpäteren elf Jahren, ift jedod) an Fünftlerifchem Olanz und an lebendiger Wirfung reiner Dichtungfeele fo bedeutfant wie feine zweite Iyrifche Stufe. Die Zahl der meiflgefungenen Lieder diefes Zeitraumes ift größer al die eine3 andern, und, tva3 bemerfenömwert: geringwertige Ihrifche Gtüde find in den Elf Jahren überhaupt feltener als fonft. Adel der Spradje und Reinheit der Kunft- form find auf gleicher Höhe wie in den nadjitalifchen Gedichten. Kormvollendeteres als den Sifher, den Sänger, Mignong Sehnfuctztied hat Goethe aud) nachmals nicht gedichtet. Ca hat bei diefem geborenen Meifter der inneren Form wahrlich nicht der Zucht durd) den An- blid der alten Kunfttwerfe bedurft, um dem edlen Kern die mwürdigfte Schale zu Teihen. Da find -zuörderft die Gedichte, die frühmeimarifche Stimmungen heißen mögen und faft alle [hon am gehörigen Ort erwähnt wurden: Gedanken de3 Anlömmlings wie Ad), wa3 foll der Menfch verlangen‘, mit der Seldftivarnung: ‚Sehe jeder, wo er bleibe, Und ter fleht, daf er nicht falle‘, — oder mit der Gelbfttröftung: 
Bilft Du immer weiter Ihteifen? - Lerne nur da3 Glüd ergreifen, Sieh, das Gute Tiegt fo nah. Denn ba3 Glüd ift immer da, - : Dann die fymbolifche Umgeftaltung de3 Eislaufes auf der Sm zu einem Eisleben3- lied, fpäter ‚Mut‘ betitelt (Sorgfo3 über die Fläche tveg), und die Umbeutung de3 Ausharrens am Gteuer de3 Gtaatjciffes in ein Lebenägedicht Geefahrt, in feiner erften Faffung: ‚Zaglang, nadhtlang fand mein Shiff befrachtet‘ thythmifc, fraftoolfer einfegend als in der fpäteren Bearbeitung (©. 193). — Da3 Lied Sorge (©. 229) gehört zu diefen Stin- ‚ mungen ber Weimarer Frühzeit; ebenfo die ‚Hoffnung‘: ‚Schaff, da3 Tagwerk meiner Händer, 

Der Wanderer hat fic) eingerwöhnt; flarfe Magnete, einer bor allen, üben ihre Ar stehung, und er wird bleiben. Da fpricht er vor fich Hin: ‚Jah weiß nicht, tag mit hier gefättt“ (©. 192) und fließt: 
D, wäre doch ba3 rechte Maf getroffen! Bon Holder Lebenskraft erfültt, "Was bleibt mir nun, al eingehilft, . Sn ftiller Gegenwart bie Zukunft zu erhoffen? Einmal zum Bleiben entichloffen, fcheucht.er die Biweifel, o5’3 recht getan, mit einem. gebieterifchen Armauzftreden hinweg: . on 

Beige: ak , - Allen Se matten . nglidies Schwanfen Zum Truß fid, erhalten, Beibifches Bagen,  .  Nimmer fid) Beugen, Ängftliches Stlagen Kräftig fich zeigen, Wenbet ein Elend, -  Rufet-die Arme Macht dich nicht freil Der Götter herbei. 
Aus den einfadhften Dafeinsgefühlen heraus fleigen ihm Iyrifche Gelb ftgefpräde auf, vie: ‚Und ich geh meinen alten Gang, Meine tiebe Wiefe fang —‘; oder er fieht und ver= nimmt in fchtveigender Nacht ‚auf Wiefen, an ben Erlen‘ einen Eifenreigen und fingt ihn nach:



Gedihte an die Stein. 241 

Im Mitternacht,'wenn die Menfhen Bann leudjtet uns der Stem; 
erit fchlafen, Wir wandeln und fingen 

Dann fheinet uns ber Mond, Und tanzen erft gern. 
Wenn er dann, von forgenvolfen Amtsgefchäften am und im Bergwerk Ilmenau aus- zuruhen, Hinauffteigt zum Gipfel des Waldgebirgs Über dem Tannengrunde, im Bretter- häuschen auf dem Sidelhahn eine Spätfommernacht verfchlafen will und hinausblidt über die [ehtweigenden Wipfel ringsum auf alfen Hligeln, dann atmet er das fcheinbar fo funftfofe, in feiner innern Form fo volfendete Lied aus: Über allen Sipfeln ift Ruh — (6. Gep- tember 1780). 
Den Dichter ergreift die Leidenfchaft zu der Stau, in der er feines Lebens höchftes 

Slüd befchloffen wähnt; die Leidenfchaft quält ihn, und er jleht in de3 Wandererz Nadıt- 
lied um den Frieden, der vom Himmel ift. Doc) wenige Monate fpäter preift er 
‚Dem Schnee, dem Regen, Dem Wind entgegen‘ die rafllofe Liebe, fehnt fid) nach Zeiden in fo biel Freuden des Lebens und ergibt fich in fein Gefchid: 

Alles vergebenat! Stüd ohne Auf, 
Krone de3 Lebens, Liebe, bift dul (Smenau, Mai 1776.) 

Der Geliebten fendet er das Gedicht An den Mond. Seinen Briefen und Zetteln an - 
fie legt er die fürzeren Gedichte bei, die ihm unter den Gefchäften oder dem Brieffchreiben, 
ja felbft beim Zeichnen im Freien aufffingen: 

Hier bildend nad) ber reinen, ftillen Led ich boch ftel3 um derentivillen, Natır, ift, ad), meinHerzberaltenSchmerzenvoll! Um derentwillen id) nicht Teben fol. 
Er fendet ihr da3 von Liebesentzüdungen trunfene Gedicht Der Becher mit den be- 

tedten Berfen: . 
Amor trat herein — Wenn id, deinen lieben Leib umfaffe 
D wie freundlich hat er Wort gehalten!) Und von deinen einzig treuen Lippen 
Da er, Kia, bie mit janfter Neigung Lang bewahrter Liebe Balfam Kofte — . Mir, dem Iange Scehnenben, geeignet. (22.9. 1781.) 

Mit der abfichtlic) verichleiernden Überfchrift ‚Aus dem Griechifchen‘ fteht es im 6. Gtüd de3 
Tiefurter Zournals. 

Ein ähnlich Teidenfchaftliches Gedicht: Nachtgedanken richtet er in demfelben Gep- 
tember an bie Stein: 
- Eud) bebaut’ ih, unglüdjel’ge Sterne, Unaufaltfam führen ew’ge Stunden 
Die ihr [hön feib_.und fo Herrlid, fcheinet, Eure Reihen burd) ben weiten Himmel. 
Dem bebrängten Schiffer gerne Teudttet, Velde Neife Habt ihr [don bollendetl 
Unbelohnt von Göttern und von Menjdien: Geit ich weilend in dem Arm der Riebften 
Denn d liebt nidjt, Tanntet nie die Liebel Euer und ber Vlitternad)t vergejfen. 

Anbei ein Blättdjen: ‚as beifiegt, ift Dein. Wenn Du willft, fo geb ich in3 Ziefurter Journal 
und fage, e3 fei nach dem Griecdhifchen‘. Dort ficht e3 denn mit der irreleitenden Überfäirift. 

Für die eiferboffe, nur das SHre fuchende Ausichtieklichkeit, womit die verheiratete 
Frau und Mutter den freien Mann an fic) gebunden fehen wollte, fpricht ein Gedicht vom 
Dftober 1782 au3 Gotha: 

  

An Side, 
Den Einzigen, Lida, melden du lieben Yannft, Nur ein leichter Slor, durd) ben ic} deine Geftalt Forberft dur ganz für dich, und mit Recht. Smmerfort wie in Wollen exrblide: ° 
Aud) ijt er einzig bein; Sie leuchtet mir freundlid) und treu, 
Denn, feit id bon dir bin, - Wie durch de3 Nordlicht3 bewegliche Strahlen Scheint mir des [netten Lebens Ewige Sterne [&immern. . Lärmende Bewegung - 

At feine Poefie Hat Goethe Gelegenheitsdichtung, das Heißt Rebenad ihtung, genannt, 
Leider — ober zum Gtüd? — fennen wir nicjt jedes zugrunde fiegende Erlebnis, und ift mr 
ein Gedicht allgemein menfchlich eitoas wert, dazu Funftfchön, fo beruhigen wir und gern mit 
unfrer Unviffenheit. Un die Entfernte, doc) diesmal nicht arı die Stein, gerichtet ift dag 
Lied zurüdtufender Sehnfucht: ‚So hab ich wirktid) dich” verloren, Bift Du, o Schöne, mir 
entjlohn?‘ Und 6i3 Heute müffen wir, o Summer! in SFinfterniffen tappen über die 
Empfängerin der Verfe, die aud) Frau von Stein nic)t vor dem Drud zu jehen befam: 
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242 .  "Gedankenkgrif. - - 

: Nähe, u . 
Wie du mir oft, geliebte Kind, Das jchlägt mir alfe Freude nieder. Ic weiß nicht twie, fo fremde bijt, - Dod) ja, wenn alfe3 fill und finfter um uns ift, Wenn wir im Schwarm ber vielen Menjchen find,  Erfenn’ ich dic) an deinen Küffen wieder. 

Gelegenheitsdichtung großen Gtils find die zivei Lebensgedichte: Auf Miedings Tod - - 
(1782), worin einem befcheidenen wacern Manne die Unfterblichkeit in die Gruft hinein 
gefungen ward, mit den fehon wiedergegebenen [hönen Verjen auf Corona Schröter (©. 207); 
und Jlmenau (1783), das Gedicht, von dem fehwer zu jagen ift, ob e3 mehr dem Sänger 
ober dem Befungenen zur Ehre gereicht (&. 197 und 198). 

Auch) zierlich getändelt wird hin und wieder in Liedern, doch viel feltener al in deu 
Leipziger, Straßburger und Frankjutter Zeiten. Ein Späßchen wie ‚Liebhaber in allen Ge- 
falten‘ Hält Gpethe der Aufnahme in die Werke für würdig. Bu Ehren verfchiedener Freunde 
und Freundinnen, die juft im November ihren Geburtstag Haben, wird das Liedfein ‚Dem 
Shüßen, dod) dem alten nicht‘ gedichtet. Dem Höfifchen Qeben entfpringen die ‚Antworten 
bei einem gejelffchaftlichen Fragefpiel‘, die er in eines. feiner Singfpiefe aufnimmt, mit der 
berühmten Strophe des ‚Erfahrenen‘: ‚Geh den Weibern zartentgegen, Du gewinnft fie auf 
mein Wort —, \ 

Einige der erhabenften Gebilde der Goethifchen Gedanfenlyrif entjtammen jehon 
den Ef Zahren, zeitlich voran der zu Sauterbrunnen gegenüber dem Staubbach am 9. DE 
tober 1779 gedichtete Gefang der Geifter über den Bafjern: Gedankenlyrif, doch tvie 
alle ganz echte Lyrik vom Sinnfichen ausgehend und fid) nie ins nur Gedachte verlierend. 

sn den Grenzen der Menjchheit (um 1780): ‚Wenn der uralte Heilige Vater — 
erflingt ein völlig andrer Ton als einft im Liebe des Prometheus: ‚VBebede deinen Himmel, 
Zeus, Mit Wolfendunft‘ (S. 123). Der Zitanentroß ift innerfid) niedergerungen; fromm- 

. geworden Füßt der Tichter den lebten Saum des Stleides der Sottheit, Eindliche Schauer 
treu in der Bruft: 

Denn nit Göttern Soll fi) nicht meffen Srgend ein Denfd. 

ie oft famı vethen inmitten des ablenfenden Amt3febens der Gedanke au fein höchftes 
Lebenzziel! Wie oft muß er gefeufzt Haben: ‚Eigentlich bin ic) zum Dichter beftinunt!! — 
ehe er’3 aus Stalien feinem Herzog zurief. In einem Briefe vom 14. September 1780 au 
die Stein aus Kaltennordheim im füdfichen Thüringen ftehen die für feine hin und her ge- 
tifjene Stimmung fo wichtigen GSäße: ‚Sn meinem Kopf ift’3 mie in einer Mühle‘ ufiv. (vgl. 
©. 256). Dem Briefelag der wunderherrliche Lobgefang Meine Göttin bei, diefe ihm felbft 
zum Trofte gefungene Verherrlihung der Tichterphantafie: 

Velder Unfterblichen ‚ Soll ber hödjfte Preis fein? 
. Aus wie Findlich danfbarem Herzen quolf ihm das Gebet: 

Laßt uns alle Unverwelflihe Gattin 
Den Bater preifen! Dem fterblihen Menfen 
Ten alten, hohen, Gefelfen mögen! , 
Der fol eine jhöne \ 

Tenn nicht wie alle die andern armen Sejchlechter darf der zum Dichter Beflimmte wandeln 
und meiden in dunklem Genuß und trüben Schmerzen de3 augenbfidlichen befchränften 
Lebens, gebeugt vom Zocje der Notdurft: 

. Begegnet ihr lieblich,  Laht ihr die Würde 
. Wie einer Geliebten! Der Frauen im Haus! 

Alle Amts- und Weltwveisheit ift ihr gegenüber nur die alte Schwiegermutter, die da3 zarte 
‚Seelen ja nicht befeid’ge! 

Endlich. die Krone jener-Gedankentyrif: der 1782 entjtandene Palm Das Göttliche 
(Edel fei der Menfch, Hülfteic) und gut!), da3 von Brih Jacobi in einer Schrift ‚Über die 
Lehre de3 Spinoza‘ zuerjt veröffentlicht murde, feltfameriweife zufammen mit dem Cm- pörungsliede des Prometheus. 3 ift der überzeugendfte Betveis fr Goethes Wundergabe, höchjfte Poefie nit den einfachften Sprachmitteln auszubrüden. _
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Unvolfendet geblieben ragt ein feltfanes Bruchjtiidaus jener Zeit: eine religiöfe Alfegorie 
Die Geheimniffe (1784 und 1785). Auf Wunfd) eines Königsberger Studentenvereing 
nad) Erläuterung der Abficht diefes Gedichtes fdhrieb Goethe 1816 einen Auffah, aus dem 
fid) aß Plan ergibt, in zwölf Rofenkreugbrüdern, Nitter-Möncen, die fi) um einen höchften 
„Humanus“ [haren, zwölf „verihiedene Denk- und Empfindungsweifen” darzuftelfen. "Der 
Weisheit lehter Sprud) follte lauten, daß jeder Menfcd) nur ‚auf feinen eigenen Montjerrat 
(den Heiligen Berge bei Barcelona) Glüd und Ruhe finden Tann‘, aljo ein Gedanke, 
wie ihn Lefling im Nathan und fehon vor ihm — Friedrid) der Große mit feinem Selig. 
werben eines Jeden auf eigte Fafjon ausgefprochen Hatte. Die Schtwierigfeit des Fefthaftens 
der reingedankfichen Aflegorie, vielleicht aud) de3 anfpruchsvollen Versmafes, der fireng- 
gereimten achtzeifigen Stange, ermübdete Goethen nad) 44 Strophen und er tief die Arbeit 
liegen. ‚Zu groß angefangen tie fo-vieles‘, Tautete fpäter fein eigenes Urteil zu Boifferde. 
63 üft das Gedicht vom Edelmenfhentum, vielleicht angeregt durch) Leffings großartiges 
Seipräd) ‚Ernft und Zallt, U Ganges wenig befannt, und dod) enthält e3 zwei der [hönften 
Gtüde Goethifdher Gedankentyrif: die urfprüngfihen Eingangftropgen: ‚Der Morgen fam; 
e3 [heuchten feine Tritte Den leifen Schlaf, der mid) gelind umfing — und die zivei Mittel- 
punftitrophen de3 Sertiggeivorbenen, in denen ji) Goethes tieffie Lebensweisheit ausfpriht: 
‚Wenn einen Menjchen hie Natur erhoben‘ bis ‚Vefreit der Menfc) fich, der fic) überwindet‘ 
(vgl. ©. 59). — 

Freuen wir uns ohne alle Nebengedanfen der aı Zahl fpärlichen, durch, Fünftlerifchen 
bel fo ausgezeichneten Balladen und Nomanzen biefes Zeitraumes! Denn fonft müßten 
wir und, beim Gedanfen an die reiche Ausbeute des einen jpäteren Balladenjahres 1797, 
bitter grämen, daß in elf Qebenshöhejahren nicht weit mehr entjtanden find, — nicht ein- 
mal fo viele, wie längft vergefjene umfangreiche Singfpiele. 
Das Fraftoolfe Trogebicht Bor Gericht (Won wen id) e3 Habe, das fag! ich eud) nicht) 
Tingt fait fo, al3 twäre e3 riod) in Frankfurt entftanden. 

Der Fifcher fan um 1778 gedichtet worden fein. In einem Brief an die Gtein 
(19. 1. 1778) fteht: ‚Dieje einfadende Trauer Hat was gefährlic) Anziehendes tvie da3 Wafjer 
felbft, und der Abglanz der Sterne des Himmels, der aus beiden leuchtet, Tot und.‘ Nichts 
andre3 hat Goethe darftelfen wollen, und Bilder zum Zifcher erfchienen ihm mit Necht 
lächerlich: ‚Da malen fie 3. ®. meinen Fifchher und bedenken nicht, Daß fic) da3 garnicht nralen 
läßt. 63 ift ja in diefer Ballade bloß da3 Gefühl des Wafjers ausgedrüdt, da3 Arnmutige, 
a3 uns im Somnter lodt, uns zu baden; weiter Tiegt nicht3 drin.‘ Wie wenig ‚tieffinnig‘ 
doc) unfere Kaffifer.ojt in ihren fchönften Schöpfungen waren und wie weit fie Hinter dem 
Ziefjinn der Modernen, mm gar der ‚Moderne‘, zurüdjtehen.. 

Dur) eine dänische Ballade ‚Exlfönigs Tochter‘ in Herders Volksfiedern angeregt, 
jhuf ©oethe feinen Erlfönig (1782), den er zum Eingangsfied eines dürftigen Singfpieldjens 
‚Die Fifherin‘ wählte. Corona Schröter fang die von ihr zuerft vertonte Ballade bei der 
eriien Aufführung in Tiefurt. Den eigentlihen Anftoß wird Goethe wohl aus eigenem Er- 
lebnis, einem fehr Harmlofen, gewonnen Haben; fein ZTagebud) vermerkt: ‚Abends nad) 
Tiefurt geritten, nahm Srigen (das Göhnchen der Stein) aufs Nferd.‘ 

Den Sänger (1783) Hatte Goethe urfprünglid, für das 4. Bud) de3 Bilhelm Meifter 
bejtimmt. Eingegeben ward ihm die föftliche Romanze vom eignen Empfinden; Turz zuvor 
hatte er unter dem mwachfenden Druck: der Hundertfadhen Antägefchäfte gefhrieben: ‚Nein, 
der Tihter muß ganz fi), ganz in feinen geliebten Segenftänden leben‘ uf. (vaf. ©. 257). 

Etwas Abfonderliches, Einziges ift das größere Gedicht Hanz Sadjfen3 poetifche 
Sendung (Frühling 1776), Goethes Dank an den alten Meifter, dem er für viele frühe 
Dichtungen foviel fehuldete, die Form, die Sprache, ja die ganze Darftellungsweife. Die 
älteren Saftnahtfpiele und Gatyrdramen find durdjtveg Hans Sadjjifchen Geiftes und 
Ausdrudes voll, und von welchem Einfluß auf Die Fornı des Fauft der Nürnberger Schuh. 
macher und Poet geworden, ift alfbefannt. Das nod) Heute zu Goethes befiebteflen Schöp- 
Tungen gehörige Werfchen entzüdte gfeid) beim Erfejeinen im Teutfhen Merkur die Refer- 
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weit; Wieland begfeitete e3 mit den preifenden Worten: „un weniger al3 vier Monaten foll feine Seele, die Gefühl und Ginn für Natur, und Empfänglichkeit für den Sauber des Siht- geiles hat, in Deutfchland fein, die Harz Sadjjens Name nicht mit Ehrfurcht und Liebe auöfprechen foll‘. Zr der Tat ift erft durch Goethes Gedicht Hans Sad3 für die deutfche ‚Zejerwelt wahrhaft zurüderobert worden, nachdem man ihn faft zweihundert Sahre für einen Eunftlofen Töfpel gehalten hatte. Noch al3 Greis hat Goethe ihm Dant gejagt: in einem Prolog zu Deinharbfteind Drama ‚Hans Gadh3‘. — Wir werben fpäter einen zweiten Tall folches Aufertvedens fchönen alten Literaturgute3 durd) den ‚großen Nehmer‘ Goether zu behandeln haben: beim Neinefe Zuche, \ 
“ Bon den Liedern im Rilelm Meijter find beftimmt vor der italienifchen Neife ent- fanden: ‚Nur wer die Sehnfucht Ferınt —, ‚Wer fic) ber Einfamleit ergibt —, toht auch) ‚Wer nie fein Brot mit Tränen aß —. Mignons Lied: Kennft du das Land?, das meijt- gefungene von alfen Liedern Goethes, die im Auslande meiftbefannte feiner Schöpfungen, ift nicht erft in Stafien, fondern fjon in Weimar gedichtet worden, 1783 oder 1784. Wenn bon einem Werfe Goethes; fein Sprud) gilt, daß der Dichter die Melt durd) Antezipa- tion, durch Vorwegnahme der Phantafie, befiht, dam von diefem, das jo ganz aus dem Anhaud) Ftaliens eratmet Kingt und dod) einzig der Ausdruck der berzehrenden Sehnfucht Goethes nad) dem Süden war. Seit Beethovens Vertonung (1810) hat fajt jeder bedeutende deutjche Tondichter ic) daran verfucht, dazu die Nichtdeutfchen Spontini, Thomas und andere. Endlic) beginnt fChon in den Elf Sahren die Dichtung in antiken Maßen, oder wie ©oethe diefe Gruppe befheiden überfchreibt: ‚Antifer Form fic) nähernd“. 3 ift bemerkeng- 

  

wert, mit wie großer Sicherheit und Freiheit er jogleid) die damals den deutfchen Dichtern no) ungetvohnte Form meifterte. Bofjens deutfche Odnffee erfchien erjt 1781; Gpethe hatte . [don vorden Herameter und Diftichen geihrieben. Lahme Takte tie in ‚Hebet eure zivei- feinden Gtirnen empor, ihr Geliebten!“ werden bald felten und verfchtoinden fat ganz. Zr diefer Heinen Gruppe, die tvie eine Vorübung zu den Römifchen Elegien ericheint, gehören: . Erwählter Fels (S. 231) für Stau von Stein und der Sinnfprud:. 
- Du verflageft da3 Weib, fie jhwanfe von einem zum andern! Table fie nicht: fie fucht einen beftändigen Mann. 

. Giebentez Kapitel. 
Die Dichtungen der EIf Jahre. — 2, Dramatiiche Werke und 

Brofafchriften. 
... Bie Gefätwifter. 

3% Volfenden eines großen Dramas fand ©oethe in ben elf Weimarer Jahren weder Beit nod) Sammlung: diefe Tatfache wird nicht widerlegt, fondern bewiefen durch die Nichtvollendung des faft fertig mitgebrachten Egmont, da3 Stoden des ZTaffo, das Vorlieb- nehmen mit einer Notbehelfsform der Iphigenie, Vezeichnend für die funftlähmende exfte Weimarer Zeit ift Goethes Gichbefcheiden mit der Proja oder Halbprofa für alfe feine dra- matijchen Arbeiten. Neichte die Zeit nod) zum Entwerfen und erjten Ausführen, — zum Verje zeichte fie nicht, felbft in folhen Fällen nicht, two er eine Fünftferifche Notwendigkeit war: für Fphigenie und Tafjo, ja für Egmont. Wie Goethe die weniger Zeit Toftende Profa aud) da borzog, to er früher faft tegelmäßig den QVer3 gewählt, werden wir bei den Poffen und ©ingfpielen fehen.. on Dad einzige fertiggeivordene Drama diefer- Jahre ift das einaftige Profaluftfpiel Die Gejdhtwifter, das erfle der durch feine Liebe für Die Stein gefärbten Werfe. Ein Qiebender, Wilhelm, Iebt gefchtwifterlich mit einem heißgeliebten Mädchen, der Tochter feiner Zugend- geliebten, da3 wähnt, feine Gchivefter zu fein, jedoch zärtlichere Gefühle at gejchtvifterfiche für ihren Befchüger hegt. Wilhelm wagt nicht, der Geliebten feine Gefühle zu geftehen, weil er fi) nur al Bruder geliebt glaubt. Exft da3 Werben eines Dritten um die Hand des Mäd- ens führt die beglüdende Enthültung herbei. Das Stüd ift wie ein dramatifches Gegenfpiel zu den Verfen aus der erften Beit innerer Liebestämpfe um die Stein: ‚U, du warft in
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abgelebten Zeiten Meine Schwefter oder meine Frau“ und wurde ihm vielleicht zum Teil 
eingegeben von Charlottens Entfchluß, ihm nur eine Schtvefter zu fein. Der verftorbenen 
Mutter des Mädchens gab er den Namen Charlotte. Der Möglichkeit, daß eine Stelle im 
3. Auftritt einem Briefe der Stein entnommen ift, wurde fchon gedacht (©. 212). 

Das Heine Stüd, am-26. Oftober 1776 im Wagen auf dem Nüctvege von Zena er- 
funden, twurde an den zivei folgenden Tagen im Gartenhäuschen zu Weimar niederge- 
[&rieben, am 21. November 1776 auf dem herzoglichen Liebhabertheater zuerft aufgeführt: 
©vethe jpielte den Wilgelm, Amalie Kogebue die Marianne; deren Bruder Auguft, damalz 
fünfgehnjährig, den Briefträger. Eine Abfchrift Hatte der Dichter an die Frau Rat gefandt: 
‚Hier habt Zhr ein Hein Blümlein Vergigmeinnicht. Left’! Laft’s den Vater Iefen, fcjiet’3 
der Schweiter, und die foll mir’3 wiederfchiden, niemand fol3 abfchreiben. Und die fol 
heilig gehalten werben, fo kriegt Shr auch twieber tvag.‘ 

- Die Sprache der ‚Gefähtifter‘ deutet fehon den Übergang Goethes zum ruhigeren Kunft- 
fil an: Sturm und Drang lag hinter ihn. 

Die Gefahr des [hwülen Stoffes hat Goethe nicht empfunden. Mit ähnlicher Unbe- . 
fangenheit wie in Stella behandelt er, Halb tändelnd, einen fo furchtbaren Gegenftand wie 
den ber leidenfchaftlichen Gejchtvifterfiebe; und wenngleid der Bufdjauer den wahren Sadj- 
verhalt alsbald erfährt, — die über das Echweftergefühl hinausgehende Zärtfichleit Mari- 
annens bleibt peinlich, ja fie bringt etiva3 Unreines in da3 fo harmlo3 beabfichtigte Stüd. 
Peinlic) bleibt aud) der Gedanke, daß Marianne nad) der Cnthültung ihre Gefühle für den 
Qruder plökfid) in die für den Geliebten umwandeln darf und foll. Und wie unerfreulich ift 
der Zug, daß Wilhelm die Tochter der früheren Geliebten liebt und heiratet. An der Mifchung 
diefer widerftrebenden Empfindungen der Bufchauer wird e3 fiegen, da da3 Stüd fidh auf . 
der neueren Bühne nicht zu Halten vermag. Zu Goethes wertvoliiten Werfen gehört es 
gewiß nicht. E 

Baftnadhtipiele und Literaturpoffen, 
Die Duelle des fiebensmürdigen Unfinns und Titerarifchen Spottes, die in den Kran- 

futter Schöpferjahten fo wild und reich gefprubelt Hatte, verfiegte in Weimar nicht fogleich, 
doc) fie floh nicht mehr in fo ausgefaffen [dhäumenden Sprißwellen dahin, fondern in dünneren, 
ruhigeren Zäden. Von der tolfen Verwegenheit und rüdjichtslofen Sugendderbheit im Pater 

‘ Breh und Gatyros ift fo gut wie nicht3 mehr zu fpüren. Noch, werden Schläge mit Reitfche 
oder Pritjche auögeteilt, aber e3 find Höfifch gepoffterte, gebämpfte Schläge. Die 
Schmwungfraft der Beröfprache fehlt; mit zahmer, oft flauer Profa wird vorlieb genommen; 
der Wiß ift ftumpfer und langfamer getvorden. Man merkt, daß alfe diefe Stückein nicht zum 
eigenen und etlicher gleichgeftimmter Zugendfreunde Ergößen gefejrieben wurden, viefmehr 
zur Beluftigung einer Hofgefellfchaft, die ziwar lachen durfte, doch eben nur ein Höfifd, ab- 
getöntes Ladjen in den Grenzen de3 Schidfidhen. 

Der Triumph der Empfindjanfeit (oder Die geffidte Braut), ‚eine Fomifche Oper fo 
toll und grob al3 möglich“, follte den Annalen zufolge fein die ‚Harte realiftifche Gegentvirkung 
gegen überhandnehmende fchale Sentimentalität‘, alfo eine Abrechnung mit — dem Ver- 
faffer des Werther und feinen Nachahmern. ‚Wer fid) nicht felbft zum Beften haben Tann, 
der ift fürwahr nicht bon den Beften‘, Heißt e3 einmal bei Goethe, und in diefer Faftnacjt3poffe 
hat er fi), den Entfefjeler der deutfchen Empfindfamteit und Naturfchtvärmerei, gehörig zum 
Belten gehabt. Ganz wie im Don Autjote, zum Teil mit den gleihen Worten, wird Gericht 

. gehalten über die gefchmadverderbenden Mobebücher: ‚Da tommt exft die Grundfuppel — 
D laptjehn! — Die neue Heloife! Meiter! Die Leiden de3 jungen Werthers! Armer Werther! 
—Dgeb!'3! Das muß ja wohl traurig fein. — Ihr Kinder, da fei Bott vor, daß ihr in dag 
Beug nur einen Blid tun folttet! — Nur ins Feuer damit!“ Ja über da3 eben aufgeführte 
Stüd jelbft wird von den Parftelfern gejpottet; die fpäteren Romantiker, die fi) auf ihre 
Selbftitonie fo viel einbildeten, fanden Hier ihren Vorläufer. — Das Werkchen rührt aus dem 
Sahr 1777 Her und wurde 1786 für die gefammelten Werke überarbeitet. 

Sm vierten A wird ein Stüd im Stüd aufgeführt: Proferpina (vgl. ©. 259), eine jelb- 
ftändige ernfte Dichtung, bon der Goethe in den Annalen befennt: ‚Freventlich in den Triumph 
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der Empfindfamfeit eingefchaltet und ihre Wirkung vernichtet.‘ Gie Hingt an vielen Steffen [Hon wie eine Vorausnahme des Gehaltes und Ausdrud3 der Iphigenie. Proferpina, von Pluto in die Unterwelt geraubt, hat von den örnern de3 Öranatapfels gefoftet und ift num für immer dem düftern Reiche verfallen: | 
Zaf dich genießen, Der Schriachtenden ward! Mas ift’3? was ia — - Sreundlihe Frucht! (Sie it einige Körner.) dr Helfen fheint hier ihredficher Laß mid) vergeifen Lebendl Tebend! herabzuminfen, Alle den Harm! Wie greift’3 auf einmal Mic, feiter zu umfafjen! Wieder mich wähnen Durd) diefe Freuden, Hr Wollen tiefer mic) zu driden! Droben in Jugend, Durd) die offne Wonne gm fernen Schoße des Abgrunds Sn der verfaumelten Mit entfeglidhen Schmerzen, Dumpfe Gewitter tofend fi zu Sieblihen Zeit, Mit eifernen Händen erzeugen! " In ben umduftenden Der Hölle dur! — — Und ihr weiten Reiche der Parzen Simmfifchen Blüten, Was hab’ ich verbrodjen, Mir zuzurufen: In ben Gerüdjen Daß ich 'genog? Du bift unfer!- Seliger Wonne, Ad, warum [haft - Die Barzen (unfigtbar): Die der Entzüdten, Die erfte Freude Hier mirQual? Du bift unfer! - Der nur zum flüchtigen Vergnügen verfammelte Hof wird dag Einfchalten diejes echten Kunftwerkes in ein recht mattes Scherzfpiel nicht al3 Srevel empfunden haben. 

Die 1780 entftandene Ziteraturpofje Die Vögel, nad) der gleichnamigen Komödie von Arijtophanes, gefiel den Weimarer Bubörern außnehmend; bei der erjten Hofaufführung (18. 8. 1780) fpielte Goethe jelöjt den Treufreund. Ar Snebel nennt er fie ‚voller Mutwilfen, Ausgelaffenheit und Torheit‘, Seinen Maftab für AuSgelaffenheit Hatte er feit den Tagen, da er Wieland verfpottete, twejentlich verringert: von dein Ariftophanifchen Mutwillen und [hranfenfofen Wit ift in Goethes Nadjahmung wenig zu [püren. Sagt er doch im Epilog, blanfer Profa troß der Versteilung, felber: 

  

Der erfte, der den Inhalt diefeg Stüdz - „Denn wie ihr billig feib, {0 werdet ihr erivägen, Nach feiner Weije aufs Theater brachte Daß von Athen nad) Etteräburg War Yriftophanes, ber ungezogene Mit einenr Salto mortale Liebling der Grazien, , Nur zu gelangen var. Wenn unfer Dichter, dem nicht3 angelegnerift, Auch) it er fid) bewußt, UB euch ein Stündden Luft) Mit fo viel Outmöütigfeit und Chrbarfeit Und einen Augenblic Beherzigung Te3 alten beffarierten Böfewichts Na feiner Weife zu verichaffen, Berrufne Epäfe + In eit- und anderem gefündigt hat, . Hier eingeführt zu haben, ©o bittet er durch meinen Mund  @aß er id) eures Veifalls Ihmeicheln darf. _ Eud alffeit3 um Verzeihtung. 
Die Bielfcheibe de Spottes in Goethes Vögeln ift die Kritifafterei und der durch jie berdummte Lefer. Sene wird im ‚Schuhu‘ verkörpert, und ztvar hat Goethe dabei an einen beftimmten eivig Frittelnden Sritifer gedacht: an den wie ein Schuhu (fo in einem Brief an Zadater bom 3, Juli 1780) auf feinem Zürichberge thronenden Bodmer. Da? Salz diefes Spotte3 wird dadurd) dumpf, daß Bodmer damals eine längit abgetane Größe ivar, auf die man in Deutfchland nicht mehr achtete. Wir, die Goethes Brey, Satyros, Götter Helden und Wieland gegenwärtig haben, empfinden e3 nicht mehr als fhlagenden QRiß, wenn er feinen Treufreund von Bodmer jagen läßt: 

;; Und fo wahr es ift, fehr twißig ift e$ nicht, wenn der Zejer-Rapagei fein Fritijches Orafel Schuhu rühmt: 
. Wir jdiden ung recht für einander. Er denkt den ganzen Tag, und ic) benfe garnichts; er urteilt über alles, und das ift mir fehr recht, da Brauch’ idh’a nicht zu tun. Wenn mir fo was techt in der Seele wohl tut, wenn id)’3 auswendig gelernt habe, ich mic) den ganzen Tag mit trage, da gehe ich _ eben de3 Abenda hin und frage ihn, ob’3 aud) twa3 taugt? Weit Humorolfer ift das Gedicht in Knittelverjen zu einem höfifhen Geburtötags-Zahr- marftfeft für die Herzogin Antalia: Da Neneite bon Mumdertveilern (1781), eine Forte [pinnung de3 „Bahrmarktsfeftes‘ von 1773 (©; 126). Goethe felbft trug die Verje al3 markt-
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jhreierijcher Bänkelfänger vor und erläuterte fie an einem’von ihn angegebenen fpafigen 
Bilde de3 Malerd Krauß, da3 no) heute im Tiefurter Schlößchen zu [hauen ift. Der Dichter 
erläuterte feine Abficht in dent Vortvort zur Ausgabe von 1816: ‚Die nädjfivergangenien Sahre 
in einem Scherzbilde.* Aud) Hierin Gelbftverfpottung de3 Dichter? des Göß (©. 113) und 
de3 Werther: I 

Unter dem Leihnam(Werther3) auf jeinemftüden Die Tränen ihm von den Wangen fliegen, 
Seht ihr einen jungen Heren fich drilden, Beichreibt gar rührend des Armen Not, 
Ein Schießgewehr in feiner Hand: Verzweiflung und erbärmliden Tod; 
So trug er feinen Freund Durh3 Lany, BVie er ihn endlich aufgerafft: 
Erzählt den traurigen Lebenzlauf " Das alles ein wenig ftubentenhaft. 
Und fordert jeden zum Mitleid auf. \ Da fing’3 entfehlid) an zu rumoren 
Kaum Hält er fich auf feinen Füßen, TlUnter $tlugen, Weifen und unter Toren, 

Eingjpicle. 

Slaudine von Villa Bella, Erwin und Eimire, die zwei Singfpiele aus der Frankfurter 
geit, beweifen, daß ihn nicht erft das höfifche Leben zu folchen Nebeniverfen der dramatifchen 
Dichtung antrieb. Aus dem eigenen Wefen flieg diefer Drang auf: die Mufik dem Worte zu 
verfchtwiftern, den Lebenzfrohmut mit allen Sunftmitteln auszuftrömen und, nicht zum 
mwenigften, befreundeten Menfchen gefellige Freude zu bereiten, ein ungerftörbarer Grundzug 
in Goethes Natur. \ 

Noch ein höheres Ziel hatte er fi) bei den Veftrebungen diefer Art geftedt: er wolite 
eine beutfdhe Oper fchaffen, die e3 jo gut wie nicht gab; dem Gtud, damals der einzige 
große Mufifdramatifer Deutfchlands, hatte fic) für feine drei ruhmreichen Opern Orpheus, 
AUlcefte, Jphigente itafienifcher Dichtungen bedienen müfjen, tvie ja nad) ihn Mozart wider- 
twillig tat, Nod) Tage nad) jener Weimarer Exftlingszeit, lange felbft nad) der Nüdkehr aus 
Italien, hat fi) Goethe damit abgemüht, ein deutiher Opemndichter zu werden, — ohne 
jeden Erfolg. Der Grund der Erfolgfofigkeit, den er felbft anführt: ‚ur Oper bereite ich mich. 
©o etwas zu machen, muß man alfe3 poetische Geiwvilfen, alfe poetifche Scham nad) dem edlen 
Beijpiel der Ztaliener ablegen‘ (an den Mufifer Reicjardt, 8. 11. 1790), trifft nicht zu. Gerade 
weil Goethe dem Beifpiel der Staliener folgte, mißglücten alle feine Verfuche: feine Oper- 
Dichtungen find zu wenig poetifch, zu fehr italienijches Getändel und Geleier, zu tief unter 
feinem wahren Können. Die Entfculdigung liegt zum Teif darin, daf er fid) ganz auf den 
Vertoner verließ; diefer müjfe ‚gleihfam als ein hinmlifches Wefen über der irdischen Natur 
de3 Dichters [chweben.“ Mozarts drei große Opern beweifen, daß nur ein bedeutender Gegen- 
ftand und eine ihm entfprechende Dichtung einem dramatifchen Mufittverfe Dauer zu ver- . 
leiden vermögen: die Tezte zu Figaro und Don Juan rühren von einem wirklichen Dichter her, 
Daponte; da3 überwiegend dumme Zeug von Schifaneder ohne poetifches Gewiffen und 
poetiihe Scham ift ein Bleigewicht an den Schtwungfittichen der Mufit zur Zauberflöte. 

Goethes Eingjpicle aus diefer Zeit gehören zum Ballaft feines dichterifchen Lebens- 
werfe3; von je größerem feige bei der Aus- und Umarbeitung twir Iefen, defto weher twird 
uns zu Mut. Wie viele Toftbare Schöpfertage wurden in Stafien an diefe Hoffnungstofen 
Dinge vergeudet! Mit. welcher blinden Liebe wurde 3. B. eine Nichtigkeit vie Jery und 
Bätely in den Tagen freiefter Mufe gehegt und gepflegt, dieiveil ein Stoff vom höchften Werte 
wie Naulifan ajtlo3 zur Seite gefchoben wurde! Solche uns Amer verftänliche Seiten in 
Goethes Wefen dürfen nicht aus unterjchiedlofer Berhimmelung bemäntelt werden. Der Mann 
ift groß genug in jeder Blöße und Menfchlichkeit, und über die Dürftigfeit afl diefer Ging- 
ipielereien Hat er ja den Purpurmantel feiner erlauchten Lyrik gefchlagen. 

Zum zwanzigften Geburtstag der Herzogin Luije (80. 1. 1777), dichtete er das an feinen 
perjönlihen Beziehungen reiche Singfpiel Lila und Tief e3 an jenem Tage zuerft vor dem 
Hof aufführen. Gedendorf hatte die Lieder vertont. Karl Augufts und Luifens fich immer 
erneuernde Mifverjtändniffe und Berwürfniffe grämten den Dichter, der twünfehte, ihr ‚mora-' 
licher Leibarzt‘ zu werden. Arı Zavater Hatte er über das fo wenig beglücte Fürftenpaar 
geichrieben (16.9. 1776): ‚Über Karl und Luifen fei ruhig; vo die Götter nicht ihr Poljenfpiel 
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mit den Menfchen treiben, folfen jie nod) eins der glüdlichften Paare werden, tvie fie eing der beiten find. Nichts Menfchliches fteht dazwijchen, nur des unbegreiffichen Shidfals verehrfiche Gerichte“ - 
Ei gemütsfranfe Lila, die fich einbifdet, ihr Gatte fei tot, wird durch einen Magus ge heilt. Die Berfonen bleiben Schatten, mußten ja Schatten bleiben, denn die allzu deutliche Verförperung Der Ucbilder verbot fi durch) den höfiihen Bived. Was gefprochen wird, läßt uns falt, wenn wir gleich die Feinheit der eingeftreuten Anfpielungen auf Karl und Quife erfennen. Die Verfe find von derfelben Beichaffenheit wie in Cfaudine (.131); das feidige Vorliebnehmen de3 Dichters und der Zuhörer führt zu Arien wie diefer der Lila: - 

Sternel Sternel Hier im Walde Er ift nicht ferne! . Balde 
Liebe Geifter, Tann e3 gefchehn, Gebt mir den Geliebten freil Saft mic) die Stätte des Liebften jehn! 3a, ich fühl? beglüdte Triebe! Götter, die ihr nicht betöret, _ Xiebe 
Höret, . öft die Zauberer. 

Dod) Hord)! foeben nod) fprad) der Magus feine trofireiche, aber herzlid, matte Profa, und num unterbricht er fie plöglic), geht in den Vers über und, fei Lob und Preis der Noefie, twir vernehmen den Dichter Goethe: _ . 
deiger Gebanfen Bängliches Scäwanfen, ufto. (vgl. ©. 240). 

  

Noch Fümmerlicher fteht’s mit, dem von der zweiten ES chweizerreife mitgebracten Stoff und Stüd Jerh und Bätely (1780). ‚Die Szene ift in der Schweiz, e3 find aber und bleiben Leute au3 meiner Fabrik‘, und in der Tat find alle Rerfonen nur Schweizerbauern wie in den Schäfereien von Geßner und Nahahmern: inz Niedliche, Höfifh-Zierliche umgedrecjfett. ‚Eine Heine Operette, worin die Afteurs Schweizerffeider anhaben und von Kä3 und Mild) Tprechen werben‘ (Goethe an den Mannheimer Dalberg). Zert gewinnt die Ipröde Bätely, indem er fie dor einem groben Zudringfing befjüßt, worauf der jubende Chor der Bauern 
fingt: | Friede ben Höhen, Über die junge Frau, - 

Sriebe ben Matten; Über den Gatten. 
Verleiht, ihr Bäume, Nun zum Altar! 
Kühlenden Schatten : ° Doc zwifhen dem fhwädlichen Ihäfernden Getändel fteht Goethes Hübfches Lied: ‚C3 raufchet das Waffer Und bfeibet nicht flehn —; fodann Das Gedichtlein: ‚E3 war ein faufer Schäfer, Ein rechter Giebenfähläfer‘, das nicht zu verachten ijt. 

Sm Zuli 1782 wurde das Eingfpiel Die Fifcherin ‚auf dem natürlichen Schaupfaß im Park zu Tiefurt an der Sm borgeftellt‘. Des Fijchers Tochter Dortchen fpielt ihrem Vater und ihrem Bräutigam einen Heinen Schredftreih: ein Schrei aus der Ferne am Ufer des Sluffes, man glaubt fieertrunfen, eiftmitgadenvon allen Seiten herbei, — es war nur einSpaß. . Der Vorhang raufcht herauf: Corona Schröter als Dortchen macht fi) an den Töpfen um ein Kochfeuer zu fchaffen und — fingt das Eröffnungstlied: ‚Wer reitet fo fpät durch Nacht und Wind?‘ Danac) laffen wir ung die harmtofe Spielerei gem gefallen, ja wir wünjcdhen fie felbft einmal fo aufgeführt zu fehen, tvie e8 in Tiefurt gefhah: art den Ufern der m im Suliabendbänmer, beim Schein der auflodernden Fadeln, die fic) im Waffer fpiegefn. Noch jonft hatte Goethe das befcheidne Spiel aufs reichte gefhmückt: aus Herder3 Volksliedern ftreute er da3 fchaurige vom Waffermann, da Fragelied (C3 war ein Ritter, der reift’ durchs Land), das Brautfied (Jch Hab’ gejagt fon meiner Mutter) ein und wählte al Schluß- gefang aus demfelben Schabtaften da3 heitere flatifche Hochzeitäfied: Mer foll Braut fein? Eufe foll Braut fein! _——_—_ 

Sm Sommer 1784 quälte fi) Goethe an einer Operette ‚in Bwifchenftunden‘: Ecjerz, zit md NRadhe; 1785 geht ein eiftiger Briefivechfel mit dem Mufiter Kayfer hin und her; nod) in Nom verliert Goethe Töftliche Stunden an diefen, man Fanrı e3 nicht milder nennen, Plunder und muß fi dam bejdeiden: ‚AL unfer Bemühen ging verloren, als Mozart
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auftrat; die Entführung aus dem Gerail jehfug alles nieder, und es ift auf dem Theater von 
unferm fo forgfam untgearbeiteten Stüd niemals die Nede gemwejen.‘ An der verlomen 
Liebesmüh trug Kahfer nicht alfein die Schuld. . 

Bon dem unvollendet gebliebenen Singfpiel Die ungleihen Hausgenojfen (1785) 
fei nur gefagt, daß darin das fchöne Lied ‚Erfter Verfuft‘ fteht (Ach, wer bringt die [hönen 
Tage —). - 
e - Madtenzüge, 

Masfenfefte Hatte e3 am Weimarishen Hofe fon vor Goethes Ankunft gegeben; er 
tat den dichterifchen Schmud Hinzu. ‚Symbolik und Allegorie, Fabel, Gedicht, Hiftorie und 
Scherz reichten gar mannigfaltigen Stoff und die verfchiedenften Formen dar. Zum Drei- 
Lönigsabend von 1781 fchrieb er das Gedicht Epiphaniasfeft, das mit verteilten Rollen 
borgetragen wurde. In den folgenden Jahren, bis 1784, entftanden nod) fechs folcher Madten- 
gedichte, für die fi) Ovethe nicht mehr Mühe gab, als der flücjtige Zived forderte, oft fogar 
noc) etwa3 weniger. Da alle auf Huldigungen für die beiden Fürftinnen hinauglief, fo 
mußten diefe auc) höfifche Flachheiten hinnehmen wie die Verfe von Jupiter3 Lippen: 
" & bin der oberfte ber Götter; Wie würd’ e3 meine Bruft entzünden, 
Wer mill fi über mich erhöhn? Beftritte mir ein Gott da3 Neil - 
ch fchleudre fürdterlihe Wetter; Allein in dem, mwa3 fie für did) empfinden, 
Wer ift’3, wer fanıı mir wiberftehn? ; Weih id gern alfe jie mir gleich. 

Bon dramatifhen Plänen und Bruchftüdfen diefer Zahre find zu nennen: 
Ser tsalte und Elpenor. Bon jenem liegen nur einige nicht mit Sicherheit einzureigende ei- 
len vor. Aus einem Brief an die Stein (8.8. 1776): ‚Sch hab an meinem ‚Zalfen‘ gefchrieben, 
meine Otobanna wird viel von Lili haben; du erlaubft mir aber doc), daß id) einige Tropfen 
deines Mefens drein gieße, nur [o viel e3 braucht, um zu tingieren‘, Dürfen twir fchließen, daß 
e3 fih) um die dramatifche Bearbeitung der [hönen Erzählung ‚Der Falke‘ von Boccaccio 
gehandelt Hat, die von Taul Heyfe als Mufterbifd der echten Novelle gepriefen wird, Wir 
lefen danıı nod) in Briefen und Tagebüchern von einem Fortgang der Arbeit, dod) fheint 
faft alles Sertiggemwordene untergegangen zu jein. 

Die Tragödie Elpenor hat Goethen zwifchen 1780 und 1782 befchäftigt. Das Stüd mit 
dem hoffnungverheißenden Namen mar zur Feier eines erivarteten freudigen Greigniffes im 
herzoglichen Haufe beftimmt, bfieb aber liegen, weil der Stoff dem BZivede durdjaus mwider- 
iprad): Rache einer Mutter Antiope und ihres Sohnes Eipenor an einem ungetreuen Pflege- 
bater, werngfeid) Goethe den nad) feiner Quelle tragischen Stoff verfühnlic) umzugeftalten 

. beabfihtigte. Al er 1798 mit unabjihtlihern Verfchtveigen feiner Verfafferjchaft das 
Bruhftüd als ‚Beifpiel eines unglaublichen Vergreifens im Stoffe‘ an Schiller fandte, er- 
Kannte diefer merfwürbigerweife nicht Goethes Spur; er fei zivar geneigt, günfliger Davon 
zu benfen, al3 Goethe zu denken. fheine, doc) halte er e3 für ein dilettantifches Produkt: 
‚E3 zeugt von einer fittlid) gebildeten Seele, einem fchönen und gemäßigten Sinn und von 
einer Bertrautheit mit guten Muftern.‘ Ihm war der Elpenor nicht aß eine Vorftufe zur 
Sphigenie erfchienen, und achtlos Hatte er über die Fraftvoffe Anrırfung der Rache im Munde 
der Antiope (1, 4) hinweggelefen: 
Raftlo3 ftreiht die Rache Hin und wieder, Süper Morgenlüfte Kinderftammeln 
Eie zerjtreuet ihr Gefolge An den Zweigen fcheint ıhm drohend; 
An die Enden der bewohnten Erde Dft in fchweren Wolfen 
Über des Verbredhers Ihmeres Haupt. Sentt fie nahe fi) auf3 Haupt ihm, jchlägt nicht, 
Aud in Wüften treibt fie fich, zu fuchen, endet ihren Rüden 
Db nicht da und bort in lebten Höhlen Dft dem wohlbemußten [hüchternen Verbrecher. 
Ein Berruchter fich verberge, - Ungewiß im Flude Tehrt fie wieder 
Schweift fie Hin und her und fhmwebt vorüber, Und begegnet feinen ftarren Bliden. 
Eh’ fie trifft. Bor dem Herrfchen ihre3 großen Auges 
Reife finfen Schauer von ihr mieber, Biehet fi, vom böfen Krampfe zudend, 
Und der Böfe wechfelt ängftfic) . Sm ber Bruft dad feige Herz zufammen, 
Aus Paläften in die Tempel, . Und da3 warme Blut fehrt aus den Gliebern 
Aus den Tempeln unter freien Himmel, Nah dem Bufen, dort zu Ei3 gerinnenb. 
Vie ein Kranfer bang fein Lager mwecjielt, 
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Entfchuldigt twird Schilferz Überfehen alferdings dadurd, da Goethe an den Eipenor nicht feine ganze, Taum feine Halbe Straft gejeßt; der nächjjtfiegende höfifche Zivedt Hatte ihn, wie fo oft, zum Vorfiebnehmen geftimmt. 

Ton Goethes Profafchriften diefes Beitraume wurde Damals nichts veröffentlicht. Tie Berther-Briefe aus der Schweiz, deren Urfprungszeit nicht feftfteht, erfchienen erft 1808 und haben fehwerlic) viel mit der Wertherzeit zu tun (©. 170). 
Bu beklagen ift der Verluft von Goethes Erwiderung auf Vriedrichs des Großen ungeheuerfiche Schrift Über die deutjche Literatur. Daf er fie verfaßt hat, wiljen wir; ihre Som: Gefpräd) zivifchen einem Zeuffchen und einem Franzofen an der Wirtstafel, ift uns überliefert. Im Januar und Februar 1781 hat Goethe eifrig daran gefchrieben, einmal bei einer Flafche Burgunderz, ‚um twider de3 Teufels Lift und Gewalt die ‚Literatur‘ aufs Trocne zu bringen‘; dann: ‚Geflern Abend habe ic) während de3 Sonzert3 hei der Herzogin auf der Göchhaufen Stube gefeffen, eine Slajche Champagner ausgetrumfen und der ‚Lite- ratur‘ aufgeholfen.‘ Die Herzoginnen £uife und Amalie, Goethes Mutter, Herder und’andre Steunde haben Goethes Schrift. gelefen; er [eint fie aus Rüdjicht auf feine Hohe amtliche Stellung vernichtet zu haben, nadjdem ber erfte Untvilfe berraudjt war. Kurz nad) dein Er feinen der Abhandlung des Königs entfchuldigte ihn Goethe in einem Brief an Zuftus Möfers Tochter: 
Wenn der König meines Stüdes (Göb) in Unehren erwähnt, fo ift e3 mir nicjt3 Befrembendes. Ein Vielgemwaltiger, der Menfchen zu Zaujenden mit feinem eifernen Szepter führt, muß die Pro- duktion eine3 freien und ungezogenen Knaben unerträglic} finden, 
Sn vertraufihen Briefen Hatte fid) Goethe fchon vor de3 Königs Schrift rüchaftfojer über deffen Wefen ausgefprochen, fo während feines Aufenthaltes in Berlin (1778), wo er von Friedrichs ‚eigenfinniger, boreingenommtener, unreltifizierlicher Vorftellungsart: redet. In einem Brief an Mer, bald nad) dem Erjcheinen jener Schrift, Heißt es mit einem Endurteif, fie beweife, ‚daß man ein großer König, Staatdmann und Seldherr fein Tönne, ohne ein borurteifslofer, einficht3polfer Literaturfenner und Stritifer zu fein.‘ 

- Bon größter Wichtigkeit für Goethes Gejamtentwidlung ift die in die Mitte dieje3 Zeit- raums fallende ernfte Beichäftigung mit der Naturtoifjenidaft. - Sein angeborener Trieb, entgegen Hallers ihm: flet3 verhafiten Worten: „313 Innere der Natur dringt fein erfchaffner Geift‘, die geheimnisvolle Spradje der Weltkräfte zu verftehen, hatte ihn fhon in Leipzig und Straßburg in die Hörfäle der Chemie und Medizin gezogen, und im Urfauft des Fünfund- gtvanzigjährigen Iefen wir den Exhrei der GSehnfucht: - FEWo faß ich did, unendlidie Natur? hr Duelfen alles Lebens, Eu Brüfte, 10? An denen Himmel und Erde hängt. 
Sn feiner Rede auf Shafefpeare hatte der eben bon der Univerfität ing tägliche eben Entfaffene die Natur, nichts als die Natur, dem geiftigen Schnörfefiwefen entgegengeftellt, und Werther ift ja auf jeder Seite ein Hymmus auf das Leben in und mit der Natur. — Dan war ein Umfctoung in Goethes Verhältnis zur Natur eingetreten: das einige twortreiche Schwärmen für fie im Munde jehr wenig natürlicher Menichen, das Reden von ihr ohne Viffen erfchien ihm unmahr, ja läppifch, und im ‚Triumph der Empfindfankeit‘ (1777) trieb er feinen Spott mit der ‚Einftlihen Natur, die überall dabei fein muß‘, und bei der e3 nım darauf ankommt: ‚Ach, was das für einen Effeft auf mic) macht! (2. Art). ©oethen war bald nad) feiner Ankunft in Weimar die harte Wirklichfeit von Menfchen und Dingen entgegengetreten. Bom Gedeihen oder Franken der Landtoirtfchaft hing Wohl - oder Wehe de3 armen Landes ab, Kaum eine Woche verging ihm ohne Tage und Nächte in den Bergforften oder an den berjallenen Schächten des Simenauer Bergwerkes: 
IH am Höchft untviffend in allen Naturftudien nad Weimar, und erit da3 Bedürfnis, dem Her- 30g bei feinen mandherlei Unternehmungen, Bauten, Anlagen praftifche Ratfchläge geben zu fönnen, - trieb mich zum Studium der Natur. Ilmenau hat mir viele Zeit, Mühe und Geld geloftet, dafür habe id) aber aud) etivag dabei gelernt und mir eine Anfhauung der Natıır erworben, die ich um feinen Preis umtaufchen möchte. (Zum Sanzler Mülfer, 16. 3, 1824),
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Ein Zufall, wenn man in einem Leben wie Goethes von reinem Zufall fprechen darf, 
brachte ihn mit dem Anatomen Loder in Jena zufammen (©. 237), der menschliche Krnochen- 
bau wurde erjorfcht, und fogleich ertwachte in Goethe der Drang, den er in gebildeter deutfcher 
Sprache den ‚zum Ganzen‘ nennt; die Zorjchergier, zu erfennen, ‚tie alles fic) zum Ganzen 
webt, Eins in dem Andern wirkt und lebt‘; der Wunfch, nichts im Halben, nichts flüchveis 
zu begreifen, fondern im Sein umd Wifjen immer ‚ganzer‘ zu werden. Einige neuefte Gelehrte 
nennen die3 in ihrer Geheimfprache ebenfo fchön. und furz wie alfgemeinverftändfid) fein 
‚harmoniftifches Totalität3bediirfnit. 

Nun begann Goethes innig wifjenfchaftlihes Leben an den Brüften der Natur, und 
diefen verdanfen roir eine3 der Meifterierfe feiner Iyrifchen Profa, verdankt die Wifjenfchaft 
eine der bahnbrechenden Entdecungen der Neuzeit. m Winter 1782/83 erfhien -im 
Tiefurter Zoumal ein Aufjag: mit der Überfchrift ‚Sragment‘, den Gdermnanmn fpäter 
Sie Natur überfchrieb, und dejjen Verfaiferfchaft, tro Halbem Verleugnen und Bugeben, 
ganz gewiß Goethen angehört. Als er ihn in GeidelsHandichrift ausdem Nacjlaffe der Herzogin 
Amalia zurüderhielt, fehrieb er 1828: ‚Da id) diefe Betrachtungen verfaßt, ann id) mid) 
faktifc) zwar nicht erinnern, alfein fie ftimmen mit den Vorftellungen wohl überein, zu denen 
fie) mein Geift damal3 ausgebildet Hatte.“ Das Brucjftüd von nur drei Seiten ift die groß- 
artige Dichterverflärung des Waltens der großen Zeugemutter, zugleid) eines der [hönften 
Stüde von Goethes jugendfich gebliebener Mannesprofa: ° 

Natur! Wir find von ihr umgeben und umfchhngen — undermögend, aus ihr heranzzutreten, 
und undermögenb, tiefer in fie Hineinzufommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt jie uns in beit 
Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt fid) mit ims fort, 6is wir ermübdet jind und igrem Arme entfallen. 

Sie fchafft eivig neue Geftalten; was da ift, war nod) nie, was war, Tonımt nicht wieder — alles 
ift neu und dod) immer da3 Alte. Wir leben mitten in ihr und find ihr fremde, Gie jpridt unauf- 
hörlid) mit una und verrät una ihr Geheimnis nicht. Wir wirfen beftändig auf fie und haben doc 
feine Gewalt über fie. — ° 

Sie fpielt ein Schaufpiel: ob fie e3 feldft fieht, wilfen wir nicht, und doc) fpielt fie’3 für ung, 
die wir in der Ede ftchen. . EEE 

E3 ift ein ervige3 Leben, Werden und Bewegen in ihr, und doc) rüdt fie nicht weiter. Gie 
verwandelt fich eivig, und ift fein Moment Stilleftehen in ihr. Für Bleiben Hat fie feinen Begriff, 
und ihren Slud; hat jie ans Stifleftehn gehängt. Sie ift feft. YHr Tritt ift gemefien, ihre Ausnahmen 
felten, ihre Gefege unmandeldar. — Aud) da3 Unnatürlidfte ift Natur, auch. die plumpfte Ppilifterei 
hat eitva3 von ihrem Genie. Wer fie nicht alfentHalben jieht, ficht fie nirgendwo recht. — 

Shre Kinder find ohne Zahl. Seinem ijt fie überall farg, aber fie Hat Lieblinge, an die fie viel 
verichwenbet und denen fie viel aufopfert. Anz Große hat fie ihren Schuß gefnüpft. Gie fprigt ihre 
Gejcdhöpfe aus dem Nichts hervor und fagt ihnen nicht, woher fie lommen und wohin fie gehen. Gie 
folfen nur. laufen; die Bahn fennt jie. — 

Kr Schaufpiel ift immer neu, weil fie innmer neue Zufchauer fhafft. Leben ift ihre jchönfte 
Erfindung, und der Tod ift ihr Kunftgriff, viel Leben zu Haben. — Sie hat feine Sprac)e nod) ftebe, 
aber fie {haft Zungen und Herzen, burd) die fie fühlt und fpridt. . 

Khre Krone ift Liebe. Nur durch fie fommt man ihr nahe. Sie macht Klüfte zwifchen allen 
Wefen, und alfes will fid) verfjlingen. Sie hat alles ifoliert, um alfes zufammenzuziehen. Durd) 
ein paar’ Züge aus dem Becher der Liebe hält fie für ein Leben voll Mühe [hadlos. — 

Sie hat mich hereingeftelft, fie wird mic) auc herausführen. Ich vertraue mid) ihr. Gie 
mag mit mir [halten. Sie wird ihr Werk nicht Hafjen. Sch Iprad) nicht von ihr. Nein, was wahr 
ift und toa3 falfd) ift, alfes Hat fie gefprochen. Alles ift ihre Schuld, alles ift iyr Verdienft. 

Die Stein urteilte nad) ihrer Art Darüber: ‚Mitunter war mir’3 (!) nicht mohltätig.‘ 

Goethes Entdedung des Zwifhenkieferfnodhens beim Menfchen war fein Spiel 
de3 Zufall, fondern floß aus feinem Grundgefühl von den Zufammenhängen zwifchen allem 
Gefchaffenen. Die Fachgelehrten Hatten bis dahin angenommen, die Natur Habe vom Tier 
zum Menschen einen plößlichen Sprung getan, da3 Fehlen des Zwifchentieferfnochens beim 
Menfchen fei einer der fchlagenden Berveife feines Gattungsunterfchiedes von Affen, der jenen 

Knochen Hat. Für Goethe jtanden die Einheit der Wefentvelt und der leife Übergang bon Art 
zu Art feft; für ihn gab e3 feine plötzlichen Sprünge in der Natur: fo begreift man feine tiefe 

 Sreude, die ihm ‚alle Eingemweide beivegt‘, al3 er bei aufmerfjamer Prüfung des Menfchen- 
{chädel3 fand, a3 die voreingenommenen Fahmänner nicht gejehen hatteıt. on 

Helmholg faßt Goethes Fund zufanmen: ‚Er entdedte audy am menfchlichen Schädel 
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Spuren der Nähte, weldye bei den Tieren Oberfiefer und Unterkiefer verbinden, und Ihloß daraus, daß aud) der Menfch urfprünglich einen Zwifchenfiefer befike, der aber fpäter duch Berjchmelzung mit dem Oberkiefer berfchwinde. Die weittragende Bedeutung jenes Gpethi- Ihen Zundes wird von Helmholt dahin erläutert: 
Goethe Iehrt mit der größten Entfeiedenheit und- Stlarheit, daß alfe Unterfcjiede im Bau der Tierarten aufgefaft werden müßten aB Veränderungen de3 einen Grundigpus. — 3 ift da3 im gegenwärtigen Buftande der vergleidjenden Anatomie die leitende dee diefer Wiffenjchaft ge- Pa ift fpäter nirgends befjer und Harer ausgejproden worden, al3 e3 durch Goethe ge- 

yubelnd fEhrieb Goethe aus Jena an Herder (27. 3. 1784): 
Nad) Ankeitung de3 Evangelii muß ih Did) auf das eiligfte mit meinem Gfüde befannt machen, da3 mir zugeftoßen ift. 34 habe gefunden — weder Gold nod) Silber, aber tva3 mir eine unjägliche Freude macht — da3 os intermaxillare am Menden! C3 foll Dich au) tet. herzlich freuen, denn e3 it wie der Schlußftein zum Menfcen, fehlt nicht, ift auch) da! 
sn einem Brief ar Knebel zieht ©vethe den dichterifchen und philofophifchen Schluß aus feinem wiffenfhaftlichen Funde: ‚Sede Kreatur ift nur ein Ton, eine Schattierung einer großen Harmonie. Gonft ift jedes Einzelne ein toter Buchftabe.‘ Hür Die gelehrte Welt aber berfaßte er einen ganz [chlichten, befheidenen Bericht (1784) mit dem Titel: ‚Dem Menfchen wie den Tieren ift ein Biifdenfnochen der oberen Kinnfade äuzufchreiben.‘ Die Abhandlung iurde in fauberer Reinfchrift an den Holländer Camper in Gtaboren, den herborragendften damaligen Anatomen, überfandt, von diefem jedoch ebenfo wie von der übrigen Gelehrten- welt mißachtet. Crft als Loder vier Jahre darauf Goethes Entdedung allgemein befannt machte, ftimmten die Kachmänner zu —: eines ber gefhichtfich berüchtigfften Zehrbeifpiele für die hochmütige Blindheit der Bunft gegen da3 unzünftige Genie, — Goethes Abhandlung erichien erft 1820 im Drud, —_ \ 

Ahtes Kapitel, 

Der Beamte Goethe, 
Wenn id) nicht firmen oder dichten foll, ‘ © ift das Leben mir fein Leben mehr. Peande Sodser geraten in eine gelindeiVerzüdung, wenn fie auf Goethes’ Beamten- leben zu fprechen fommen. Mit reihlichem Aufrvand großer Worte, befonders gejchtwol- lener Sremdtworte — aud) hier fpielt die ‚harmoniftifche Totalität‘ ihte Rolfe —, wird diefe Geite feines Wirfens als unentbehrlich für feinen geiftigen Gefamtivert, tenig fehlt, al3 die Krone feiner Erdenlaufbahn hingeftellt. Was diefe Zobpreifungen de3 Beamten Goethe ein wenig parteilich und darum verdächtig erfcheinen läßt, ift der nicht zufälfige Umftand, daß fie faft ausfchließlich von Beamten herrühren. Cs ift menfchlich erHlärbar, daß fie durch diefen größten Beamten fich felbft mit gendelt fühlen. Die Tichter denken über da3 Beamtentum Goethes wefentlich anders, und die [lichten Verehrer Goethes fümmern fi) um den Ge- heimenrat und Minifter fehr wenig, fondern beugen fi} nur vor dem großen Menfchen und Dichter. 

sn mehr als einem Buche Tann man die Anficht Iefen, Goethe habe dur) die Schule ° de3 Beamtentums und der Alerweltsgefchäfte Hindurchmüffen, um der allumfafjende Künftfer zu werden. Die Gefchichte der Weltfiterahur twiderfpricht folchem Gerede aufs entjchiedenfte, Weber Homer noch Sophoffes find irgend etiva3 andre3 al3 Dichter gemwejen. Dante war ein baterländifch gefinnter Mann des öffentlichen Lebens, dod; fein Beamter. Shafefpeare übte als einziges Nebenamt eine Kunft, die feiner Lichtung unmittelbar diente; da3 Gleiche gilt bon Moliere. Calderon war fein Deamter, fo wenig wie Byron. -. Aber aud) folche hervorragende Dichter, Die nebenbei Beamte, find esnebenbei geiwvefen, haben nicht eine Manneskraftden Amtögefhäften gemidmet, fondern ein befcheidenes Pöftdhen, beffeibet, da3 ihnen die dichterifche Muße fiherte, nicht verdarb, Von diefer Art waren der träumende Hafenzolfbeamte Chaucer, der nie in feiner Vibliothek gejehene Bibliothels- * beamte Muffet, der felten, fpäter niemals Iefende Sejcichteprofeffor Schiffer, der Archiv- beamte Griffparzer, der Pofizeifchreiber Anzengruber. Gottfried Stelfer Hatte feine Meifter-
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mwerfe gebichtet, bevor er Büricher Gtaatjcjreiber wurde, begab fich noch) vor dem Greifen- 

alter in den Beamtenruheftand und dichtete behagfid) weiter. a 
Keinem diefer Beifpiele gleicht der Beamte Goethe. Gein Streben nad, Ganzheit in 

jeglichem Menfchentverk, das er unternahm, zwang ihn zur Dranfegung eine3, nad) Beit und 

Kraft gemeffen, vollen Menfchenfebens an fein Amt. Für den Geheinrat und den Minifter 

Goethe gab e3 feine Dienftftunden; von ihm gilt nicht das Spottverähhen: Der Bürokrat tut 

feine Pflicht Yon 9 bi3 3, mehr tut er nicht. Ganze Tage vom frühen Morgen bis in den 

Abend, ganze Wochen fo Hindurd); dazroifchen Dienftreifen durd)3 Land, die darum nicht wweni- 

ger mühevoll waren, weil das Land Hein war. Amtspflichten fo mannigfaltig, fo aufreibend, 

jo verantroortfich, wie Heute nur die des leitenden Minifter3 eines Großftaates. C3 machte für 

Goethe, für den Herzog, für das Land Weimar feinen Unterjchied, daß es fich) nicht um euro- 

päifche Politik, um Staatshausgalte von Millionen, fondern faum Hunderttaufenden handelte. 

Er hatte übernonmen, der erziehende Berater eines biutjungen Fürften, der Verwalter eines 

geachteten deutfchen Landes und Volkes zu fein, und ift, Über Weniges gefeht, über Vieles 

getreu getvefen. Teils weil ein Beamter mit dem Herrfcherfinne Goethes die Gefchäfte un- 

yilffürlic) an fid) zieht; teil nad) der befannten Amtserfahrung, daß dem Sleifigen und Ge- 

wiffenhaften mehr und mehr aufgepadt wird; endfid) weil er nicht zufehen Tonnte, wie bie 

wichtigften IAmter von Unfähigen, gar von Unrebfichen geführt wurden: fo ift er nad) und nad) 

zum Mittelpunkt de3 ganzen Weimarifchen Beamtenkörpers geivorden, Iange bevor er den 

Titel eines Minifters führte. Nicht irgend ein einzefne3 umgrenztes Anıt tvie andere Beamte, 

dichtende oder nichtdichtende, hat Goethe beffeidet; Geelen waren ihm anvertraut, ein Gtücd 

deutfcher Wohlfahrt und Gefamtkultur hing von ihm ab. 

Bumächfteiniges Huferliche. Der Herzoglihe Veftallungsbrief vom 11. uni 1776 lautete: 

Wir ufm. urlunden hiermit: nachdem Wir ben,Doctorem juris Sohann Wolfgang Goethe wegen 

feiner Uns genug befannten Eigenfchaften, feines wahren Attahement3 zu Uns und 

Unfer3 daher fließenden Zutrauen3 un Gewißheit, daß Uns und Unferm fürtlihen Haufe 

er bei dem von Uns ihm anvertrauten Boten treue und nühlide Dienfte zu leiften eifrigit beflifien 

fein werde — ufw. 

Da3 Unterftrichene rührte von Karl Augufts eigener Hand her. Für die erfte Anftellung fieß 

der Herzog höflich) die Genehmigung von Goethes Eltern erbitten; in dem Briefe de3 damit 

beauftragten Kammerheren von Kalb hieß es, die Anftellung erfolge mit 

Beibehaltung feiner ganzen $yreiheit, der Freiheit, Urlaub zu nehmen, bie Dienfte ganz zu verlaffen, 

wenn er will, — Denfen Sie fi) ihn aß den vertrauteften Freund unferes fieben Herzogs, ohne welden 

er (ber Herzog) Feinen.Tag eziftieren Fam, bon allen braven Jungen bis zur Schwärmerei geliebt, 

alles, twa3 tider uns ivar, berichtet, . “ 

Durd) Herzoglichen Erlaß vom 11. Suni 1782 wurde Goethen der Borfigder Kammer, 

d. 9. de3 Sinanzminifteriums, übertragen: von Diefem Tage war er aud) äußerlid) der erjle 

Mann des Landes nad) dem Herzog. Ein Erlaf an die Kammer von 11. April 1788 beftinimte, 

daß Goethe, damals auf dem Heimweg aus Stalien nad) Weimar, den Situngen ‚des Eolfegii 

von Zeit zu Beit beizumohnen und dabei feinen Sit auf bem für Uns fetbft beftimmten Stuhfe 

zu nehmen‘ habe. — Über die nod) fpätere Beantenlaufbahn Goethes zu ihrer Zeit. 

Bom Eintritt in Weimar hat Goethe feine Aufgabe, wenn er fie übernähme, nit aß 

die eines Stifichens oder Räübchens in der Stantsmafchine, vielmehr al3 die beö Antrieb- und 

Shroungrades aufgefaßt. Wie er’s in Möfers Schriften gelefen und mit dem jungen Herzog 

in Mainz durchgefprodhen hatte, fo wollte er in feiner neuen Heimat roirfen: einen deutfhen 

SHleinftaat auf den erreichbaren Gipfel menfchficher Kultur heben. Mit wahrhaft jromment 

Gefühl, mit dem Herzensgebet: ‚Schaff’, das Tagwert meiner Hände, Hohes Gfüd, daß id’3 

vollendel‘ hat er feine Aufgabe übernommen. Und Hat fie nicht eher vermindert oder aus 

Händen gegeben, al3 bis er felbit fich für entbehrlic) hieft, d. h. den Herzog gereift und zur 

fiheren Steuerführung geübt mußte. 

Der derbe Mer hatte an Goethes Mutter 1780 berichtet: ‚Die Hauptjache hat er zuftande 

gebracht. Der Herzog ift nun, wie er fein foll, da3 andere Dredivefen kann ein Undrer tun, 

dazu ifter zu gut.“ Goethe fah damals feine Aufgabe nod) nihterfült. Die Finanzen Weimars
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waren durd) einen bis zur Untedlichfeit unfähigen Verwalter in gejährfiche Unordnung ge- bradjt, — fo hartte er denn männlich auf feinem Steuermannzpoften aus und opferte mit 32 Jahren noch fünf weitere dihterifhe Echöpferjahre, bis die Verzweiflung über biefes Lebensopfer übermächtig wurde. 
Nad) dem Tode des Vaters [hrieb die zur Erbin feines nicht unbeträgitlichen Vermögens n eingefebte Frau Rat an den Sohn: Den 17, Suni 1781 - 

. sun .. . Lieber Sohn! Gin Wort vor Zanfend! Du mußtam beiten wiljen, wa3 Dir nußt. — Da meine Verfaffung jegt fo ift, daß ich Herr und Meifter bin und Dir alfo ungehindert gute und tuhige Tage berfchaffen Fönnte, jo fannft Du leicht denfen, wie fehr mich da3 hmerzen würde, wenn Du Ge- fundheit und Kräfte in Deinem Dienfte zufeßen. ‚Das fchale Bedauerit Bintennac würde mich zuver= läflig nicht fett machen. 3% bin feine Heldin, fondern halte mit Chiktan (Kilian Bruftfled, vgl. ©. 127) da3 Leben vor gar eine hübfche Cadje. Doc) Did) ohne Not aus Deinem Wirfungsfreis herausreißen, wäre auf der andern Geite ehbenfo töricht. — Alfo Du bift Herr von Deinem Scidjal — prüfe alles und erwähle da3 Befte, IH will in Zukunft feinen Qorwurf weder fo nod) jo haben. Sept weißt Du meine Gedanken, und hiermit punktum, . 
Goethe Tonnte fich nicht entjchließen, Weimar zu berlajjen, und ertviderte der Mutter: Unveranttwortlich wäre eg auch) gegen mid) jeldft, wenn ich zu einer Zeit, da bie gepflanzten Bäume zu wadjen anfangen, und da man hoffen Tann, bei ber Ernte da3 Unfraut vom Meizen zu 

- Boftpferde anfpannen laffen, un dag Notdürftige und Angenehme des Zeben3, mit einer unbedingten Aube, bei Shnen wieder zu finden. Denn ohne diefe Auzficht, und wenn id) mid, in Stunden des Berbruffes, als Leibeignen und ZTagelöhner um der Bedrfnilfe willen anfehen müßte, würde mir mandje3 viel faurer werben (11.8.1781), _ 
..  Wirieren fehtverlic, wenn wir außer diefen Gründen die gerade damals auf einem Gipfel angelangte Leidenfchaft Goethes für Charlotte von Gtein al3 Haupturfache feines Ausharreng anfehen. Wäre diefe ihn bannende Leidenschaft nicht gewvejen, ta fonnte er einem Tiehe- volfen Mahner erividern, der ihm zugerufen hätte: &3 gibt für dich eine unvergfeichlid) höhere Aufgabe als die, jet ohnehin vollendete, Erziehung eines Herzogs von Weimar und . die Förderung der Wohlfahrt feines Ländchens. E3 gilt das Biel, die höchfte Menfchengabe, die das Schidjal unter Milfionen einzig dir verliehen, ihre teichfte Blüte treiben zu lafjen, zur Breude kommender Gejchlechter, zur Steigerung der geiftigen Kultur Deutichlands, ja der ' Welt, auf eine nie zubor erreichte Gipfelhöhe. 

  

In der Art der Amt3führung war Goethe fein Beamter wie die meiften.. Pflichttreu, fleißig, umfichtig tvie die beften; gründlich bi3 zur Sleinlichleit und Pedanterei vie fo viele Beamte; doch neben alledem ein Menfch und, foweit das möglich, ein Sünftler des Beamten- tums. Ordnung, fehr viel Ordnung mußte um ihn fein: von Öoethe rühren eine Menge Ber- ordnungen alfer Art her, Afzifeordnung, Veuerlöfchordung, Wegebauordnungen, Aus- hebungsorbnungen ufiv. Doch) nicht in papierenen Paragraphen jah er da3 Heil des Staates; ohne Herzenzanteil, ohne reine Menfchlichkeit fchien ihm jelbft das Negieren ein Unding, „sedes Geichäft wird eigentlich) durch ethifche Hebel beivegt, da fie alfe von Menfchen geführt‘, heißt e3 in einer amtlichen Dentihrift Goethes. Und zum Kanzler Mülfer fagte er über feine Art der Amtsgebarung: 
. IH wirfe nun fünfzig Jahre in meinen öffentlichen Gefchäften nad) meiner Meife, aß Menfc,, nicht Tanzleimäßig, nicht fo direft und folglich etwa minder platt, IH fue jeden Untergebenen frei im gemeffenen Kreife fich bewegen zur lajfen, damit er auch fühle, daß er ein Menfd; fei. E3 tommt alle3 auf den Geift an, den man einem öffentlichen Wefen einhaud;t, und auf Folge (23. 8, 1827). Er begnügt fich nicht, paragraphenreiche Seuerlöfhordnungen zu erlafjen; auf die Nach- richt eines großen Feuers in Apolda reitet er jofort hinüber, ‚ward den ganzen Tag gebraten und gefotten, verbrannten mir aud) meine Plane, Gedanken, Einteilung der Zeit zum Teil mit. — Die Augen brennen mid) noch von der Gut und dem Rauch), und die Fußfohfen [hmerzen mic.“ Was für Begriffe muß Cmerfon, der doc) ein Verehrer Goethes var, von deffen Beamtenarbeit gehabt haben, wenn er fchreiben Fonnte: ‚Welde Ungereimtheit für da3 Genie, fünfzig Sahre Yindurd) auf Staat3polftern zu ruhen!“ Daß Goethe fo wenig
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geruht Hat, auf Rolftern oder nicht, da3 ift ja gerade unfer Kummer. Mit wehen Herzen 
lefen wir in einem Brief an Lavater (29. 7. 1782): ‚Won mir habe id) nichts zu jagen, al daß 
id) mid) meinem Beruf aufopfere, in den ich nichts fuche, al3 wenn e3 da3 Biel meiner 
Begriffe wäre‘, und zu Jacobi nennt er fi einen ‚armen Sklaven der Pflicht‘ (1784). Ad) 
ja, auf Staatöpolftern, diefer hohe Staat3beamte, der auffeufzt: ‚C3 ift eine verfluchte Art 
don Schiffahrt, wern man oft bei feichten Fleden ausfteigen und den Kahn, der einen tragen 
folt, ziehen muß‘ (an Sacobi, 1785). 

Im Dienfte‘ fireng, aber menjchlid); ordnungfiebend, aber gemütlih. Zu Beihilfen 
und Neujahrszufagen an arme Unterbeante war der hohe Vorgefebte leicht zu Haben. Einem 

. feierlichen Dienfterfag an einen nachgeordneten Beamten wird die Veifchrift angehängt: 
‚Wollen Sie gelegentlich, wenn fid) gefunde eflare Schwämme in Ihren Gebirgen finden, 
fo auch wenn die Schaffäje ihre Neife erlangen, an mid) denfen, fo twitde id) die Auslagen 
gerne erjtatten und diefe guten Bifjen nicht ohne Dank genießen.“ Seine fortwährenden 
Tienftreifen und amtlichen Aufenthalte in Jena bezahlt er aus feiner Tafche; zahllofe dienft- 
liche Schreiben fäft er auf eigene Koften durch) feinen treuen Geidel Herftellen. Ein Beamter 
großen Etit, ein Pfennigfuchler. 

Sm Zufanmenhange Hat fi) Goethe über fein Amtswalten zum Kanzler Müller ge- 
äußert (31. 3. 1823): 

Der Charakter erfegt nicht a3 Wiffen, aber er fuppliert e3, Mir ift in allen Gefhäften und Le- 
bensverwidlungen da3 Abfofute meines Charakters fehr zu ftatten gefonmen. Xd) Tonnte Biertel- 
jahrelang fehteigen und dulden wie ein Hund, aber meinen wed immer feithalten; trat ic) dann mit 
der Ausführung hervor, fo drängte ich unbedingt mit aller Kraft zum Ziele, mochte fallen rechts oder 
IinB, was da wollte. Aber wie bin ich oft verläftert worden; bei meinen ebeljten Handlungen am 
meilten. Doc da3 Gefchrei der Leute fümmerte mid) nicht. Die Kinder und ihr Benehmen gegen 
mid waren ojt mein Barometer Hinfichtlich Der Gefinnungen der Eltern. X nahın alle Zujtände 
und Berjonen, meine Kollegen 3, B., durhaug real, al gegebene, einmal fizierte Naturwefen, die 
nicht ander3 handeln Lönnen, al3 fie handeln, und ordnete Hiernad) meine Berhältniffe zu ihnen. Dabei 
fuchte ich ring? um mid) felbit richtig zu fehen. In die Kriegstommifjton trat id) nur, um den Finanzen 
durd) die Strieg3fafje aufzuhelfen, weil da am erften Erfparniffe zu machen waren. — 

Einen Parvenu wie mic, Tonnte bloß die entjchiedenfte Uneigennüßigkeit aufrecht erhalten. 
3 hatte von vielen Seiten Anmahnungen zum Gegenteil; aber ih habe meinen fchriftitellerifchen 
Eriverb und ziwei Drittel meines väterlichen Vermögens hier zugefeßt und erft mit 1200 Taler, dann 
mit 1800 Talern bi3 1818 gedient. — 

Goethe war nicht ein Beantter, er war der Beamte des Herzogtums Weimar. Nadj- 
einander, zeitiveilig durcheinander Finanzminifter, Bautenminifter, Verfehrsminifter, Han- 
delöminifter, Sriegäminifter, Kultusminifter, Unterrichtsminifter — alle in einer Rerjon; 
zur Hälfte nod) Minifter de3 Innern. Spöttijch nannte ihn Herder den Pontifexmaximus; . 
aber auch) die3 traf twörtfich zu, denn Goethe twar nebenbei Auffeher über Brüden- und Wege- 
baut, Außerdem das, was heute Minifter de3 fürftlichen Haufes Heifen twiirde, Des Herzog? 
Bruder Conftantin fchleppt eine franzöfiiche Geliebte ind Land, — Goethe muß fie auf 
den Schub bringen und für ihr Kind forgen. Bald darauf fommt der Herr Prinz mit 
einer englijchen Geliebten angefahren, — Goethe muß überall Herumfchreiben und fie fchlief- 
Gi in Frankfurt unterzubringen fuchen. 

Er fürchtet fid) vor der Übernahme der ‚bevorftehenden neuen Cfelverhäftniffe durch) die 
Kriegsfommilfion‘; da fic) indefjen Fein Williger findet, fo übernimmt er fie. Ein Weima- 
tiicher Gaftoirt erbittet von hohem Minifterio die Erlaubnis zur Aufftellung eines Billards, — 
der Dichter der Iphigenie und des Fauft muß eingehende fchriftliche Verhandlungen darüber 
pflegen. Der Saftwirt in Stüßerbad, möchte die Fifchereipacht verlängert Haben, — Goethe 
muß über die Nätfichkeit entfheiden. Die gewwichtige Frage taucht auf, ob für die Senaer 
Bibliothek ein oder mehre Schlüffel Herzuftellen feier, — Goeihe muß fie löfer.- Im die 
geit, ald die Vollendung de3 Tafjo für einen neuen Band der gefammelten Werke drängt, 
muß er prüfen und bejchließen, ob nad) den damaligen Bunftgefegen einem Geifer genehmigt 
werden fünne, Schläuche zu verfertigen, fintemafen diefe3 Gefchäft bisanhero ein Vorrecht 
der Schlauchmacjer geiwejen wvar. 2 

Ein Herzoglidher Hufar ift ausgerüdt famt den ‚anhabenden Iedernen Hofen‘ — auf- 
regende3 Gtaatsereignis, in da3 Goethe mit einem Kanzleiftil eingreift, vor dem uns grauft: 

Engel, Gocthe. 17
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Wir haben teferieren hören, tva3 Ihr wegen der bei Gelegenheit ber an ben für den defertie- renden Hujaren Thon angetretenen Rekruten Birde abzugebenden Iedernen Hofen zwifhen Cu und dem Rittmeifter bon Lichtenberg entftandenen Differenz mittelft Bericht vom 10ten 'hujus, weldem bie anfchläffig rüdfolgenden Akten beigefügt getvefen, anhero gelangen laffen. ©o zu Iefen im herzoglichen Archiv von Goethes eigener Hand! Es ift eine Frage der Stim- mung, ob man darüber lachen oder weinen will, 
Für die geringfügigften Baufachen Hat Ooethe, immer wieder Goethe, zu forgen, für ‚Die Fußböden, Ofen, Treppen und Nacıtftühle‘ in irgend einem Neubau. Kanzleimäßige HandwerBarbeit, die eines gewöhnlichen Schreiber3 Sadje wäre, muß er jelbft übernehmen, - 10 3. B. der Geheimhaltung wegen alfe Atenftüde in Sachen des Fürftenbundes von 1784 eigenhändig abfchreiben. Nad) der Nückehr aus Stalien gibt er einen großen Teil der Amt3- geihäfte ab und behält fi) nur nod) die Oberaufficht über die fogenannten unmittelbaren Anftalten für Wiffenfchaft und Kunft vor. Diefes ‚nurnoch‘ umfaßt: Bibliothek, Münztabinett, Kunftfabinett, Freie Kunfifchule, Gemälde- und Kupferftihfammlung, Lithographifches Js fitut in Eifenadh, die Kabinette für Boologie, Botanik, Mineralogie, Anatomie, Phyfif und Chemie; den Votanifchen Garten, ‚die Sternwarte und die Zierarzneifchufe in Jena; endlich die Oberaufficht über die Univerfität und ihre Bibliothek in Zena, einen Poften, der felbft damals die volle Tätigfeit eines höheren Beamten erforderte. 

Keiner, aud) nicht der Größte, Tann ätvei Herren mit gleicher Treue dienen: da3 eivig wahre Wort hat fid) an dem Dichter und dem Beamten Goethe wie an einem Probefall erhärtet. Wohl fefen wir hin und wieder in Goethe Tagebüchern oder Briefen einen [düd)- ternen Gab, der ihn oder die beforgten Breunde tröften foll über die heilfofe Zerftreuung, während doch gerade er nichts ohne Sammlung volibringen fan. &o wenn er fchreibt- (Tagebuch, 18.1. 1779): ‚Der Drud der Gejchäfte ift fehr [hön der Seele. Wenn fie entladen ift, fpielt fie freier und geniefit de3 Lebens, Gfender ift nicht3 al der behagliche Menfd; ohne Arbeit, da3 Schönfte der Gaben wird ihm efel.‘ Al ob Arbeit an einem großen Kunftmerk nicht alfer Arbeiten [chönfte wäre. Al ob ©vethe da3 nicht ebenfo gut'und beifer al3 irgendiver gewußt hätte, " 
: Wie erdrüdend jedoch ift die Fülle der entgegengefeßten Ausfprüche, der auffiöhnenden Klagen über den zermalmenden Drud der Geihäfte, unter dem die Seele faft erliegt. Man muß e3 außfprechen: in den Weimarer Ef Jahren Hat Goethe die Beantengefchäfte wie ein vahmann, die Pichtkunft wie ein Liebhaber betrieben. Aus einem untrüglihen Gefühl heraus hatte er an Stejiner geichrieben (25. 12. 1773): ‚Die Talente und Kräfte, die id) habe, brauch ich für mich felbft gar zu fehr. IH bin von jeher gewohnt, nur nad) meinem Snftinkt zu handeln, und damit Fönnte feinem Türften gedient fein.‘ Nun hatte er fi) einem Zürften geopfert, aus Liebe, aus Pflicht, immerhin, — aber doc) geopfert, und was wird bei diejent täglichen Opfer aus der Poefie? , 

In meinem Sopfe if’3 wie in einer Mühle mit viel Gängen, wo zugleich geiätoten, gemahlen, getalkt und DIL geftoßen wird. . “ O thou sweet Poetry zufe ich manchmal und preife den Mark Antonin glüdlich, wie er auch felbft den Göttern dafür banft, daß er fich in die Vihtkunft und Beredjamfeit nicht eingelaffen, Nie entziche Ddiefen Epringwerfen und Stastaden fobief möglic) die Waffer und {läge fie auf Mühlen und in die Wäfferungen, aber ehe ich’3 mich verfehe, zieht ein böfer Genius den Bapfen, und alles Tpringtumd fprubelt. Und wenn id) dente, ich fige auf meinem Klepper und reite meine pflihtmäßige Stationad, auf einmal Triegt die Mähre unter mir eine herrliche Geftalt, unbezwinglige Luft und Ülügel und geht mit mir davon. ° Und fo bin ich Reifemarfchall und Reifegeheinberath und Tide mic; zum einen toie zum andern, (An die Stein, 14. 9. 1780).. . . : 
Ober an Merd zu defjen Tröftung: - 
Mein Wefen treibe ich, wie Dur Dir eg allenfalls denken Fannft, und fchide mic) nad) und nad) immer bejjer in da8 Befchtwerliche meiner Amter, fchnalle mir die Nüftung nach dem Leibe zurecht. und De die Waffen auf meine eigene Deife. Meine übrigen Liebhabereien (!) gehen nebenher, . und ich erhalte fie immer durc) ein oder die andere Zubuße, wie man gangbare Gruben nidjt aufe läffig werden läfst, folange noch einige Hoffnung von fünftigen Vorteilen erfceinen will (14. 11. 1781). 
a3 Gefühl, feinem wahren Beruf untreu zu fein, verläßt ihn nicht; tvie follte e3 auch?



Der Beate Goethe, . 257 

Heute früh habe ich da3 Kapitel im Wilhelm (Meifter) geendigt, wovon id dir den Anfang 
bittitte. C3 machte mir eine gute Stunde. Eigentlid) bin id zum Schriftiteller geboren, 
E3 gewährt mir eine reinere Sreude al3 jemals, wenn id} etwas nad) meinen Gedanken gut gefchrieben 
habe. (An die Stein, 10. 8. 1782.) 

‚Eigentlich bin ic) zum Schriftfteller geboren‘ — die nod) ausdrüdlich zu fChreiben, 
hält Goethe mit 33 Sahren für notwendig! 

Oper an’ Lavater (19. 2. 1781): 
‘cd lade falt zu viel auf mich, und wieder Tan id) nicht anders, Gtaatsfachen follte der 

Menfh, der drein verjegt ift, fi) ganz wibmen, und id möchte bod} fo viel anders aud; 
nit fallen laffen. 

Gelegentlich hat er fic) zugetraut, ‚den Dichter vom Geheimrat zu trennen‘, Als ob dies 
vom Willen des Menfchen abhinge; als ob der Menjc) nicht eine unzerlegbare Einheit wäre! 
Doc Gpethe wußte das ja twie wir, er hat e3 und ja gelehrt, und wir brauchen nur in feinen 
Briefen und Gefprächen zu blättern, um ba3 Cingejtändnis zu finden: die Profa und die 
Voefie in einem Vollmenfchen wie ihm Taffen fid) nicht wie in einer hemifcdhen Netorte genau 
boneinander fheiden. ‚Mein profaiich Leben verfchlingt die Bächleirı Reime wie ein weiter 
Sand.‘ — Meine Scriftitellerei fuborbdiniert fid} dem Leben. Doc) erlaube ich mir 
nad) dem Beijpiel des großen Königs, der täglid) einige Stunden auf die Flöte warte, aud) 
mandjmal (!) eine Übung in dem Talente, da3 mir eigen.‘ . 

* ©o quält fid) der Pegafus im Soche auf dem Sturzader des Amtes ab; er möchte fliegen, 
doch die Sittiche find mit Bleigewichten befchwert. Er fchreibt am Wilhelm Meifter und lommt 
nicht borwärt3; oder wenn er ettvas gefchrieben, fo fühlt er: ‚Sch bin Teider weit Hinter meiner 
Spee zurüdgebfieben. ch felbft Habe auc) feinen Genuß davon; diefe Schrift ift weber in 
ruhigen Stimmungen gefchrieben, noch Habe ic) nachher wieder einen NAugenblid gefunden, 
fie im ganzen zu überfehen.“ Gerade in den Wilhelm Meifter flicht er die beredte Mahnung 
ein gegen da3 Unterbrechen des dichterifchen Gefchäftes durch) irgendmwelcdhes Hemmnis: 

Wie fehr irtjt du, wenn du glaubft, daß ein Werk, deifen erfte Vorftellung die ganze Seele füllen 
muß, in unterbrochenen, zufammengegeizten Stunden lünne herborgebradjt werden. Nein, der 
Dichter muß ganz fidh, ganz in feinen geliebten Gegenftänden leben. Er, der vom Himmel 
innerlid) auf da3 Köjtlidhite begabt ift, der einen fic) immer jelbit vermehrenden Schab im Bufen 
bewahrt, er muß aud) von außen ungeftört mit feinen Schäßen in der ftillen Gtüdjeligfeit leben, 
bie ein Neicer vergebens mit aufgehäuften Gütern um fid) Hervorzubringen fudt. Der Dichter, 
der wie ein Vogel gebaut ift, um die Welt zu überfchweben, auf hohen Gipfeln zu niften und feine 
Nahrung von Knofpen und Früchten, einen Ziveig mit dem andern leicht verwecjfelnd, zu nehmen, 
er follte zugleid) wie der Stier am Pfluge ziehen, wie der Hund fid) auf eine Fährte gewöhnen, oder 
vielleicht garan die Slette gefchloffen einen Meierhof durd; fein Bellen fihern? (Lehrjahte, 2,2.) 

Mandmal hat Goethe Edhjiffern beneidet, weil diefer ‚in feinem Kreife und auf feinem 
Wege bleiben‘ Tonnte. Von fid) und feinen Amtsgefchäften dagegen fchrieb er dem Freunde: 
‚Abends weiß ich wohl, daß etwas gefchehen ift, da3 aber wohl aud) ohne mid), und 
vielleicht ganz und gar ander3 hätte gefhehen fünnen‘ (29. 5. 1799). — Das ift’s! 
Da meifte dejjen, was Gvethe als Beamter getan, hätte ein andrer tun Fönnen, fo gut oder 
weniger gut, als e3 eben gejchehen konnte, ohne Schaden für die Welt, ja ohne Unheil für das 
Herzogtum Weimar. Goethe war nicht der Mann, unmwiederbringliche Dinge zu bejanmern, 
Nichtgutzumachendes zu bereuen; al3 Grei3 aber hat er mehr als einmal in [lichten Worten 
auögefprochen, wasjederilnbefangenegegenüber diejer verivirrenden Amtstätigfeit empfinbet: 
5 habe garzu viel Zeit auf Dinge verwandt, die nicht zu meinem eigentlichen Fache gehörten. 
Sch Hätte mich mehr an mein eigentliches Metier halten follen.‘ Denen aber, die 
Goethes Beamtentun durchaus al3 einen notwendigen Beftandteil feiner ‚Harmoniftifchen 
Totalität‘ anfehen wollen, hat er längjt die jo nötige Belehrung erteilt. An nebel fchrieb er 
im November 1782 mit verzichtender Selbfiitonie: ‚Wenn du nicht eher fommen woilfft, bis 
Harmonie im Ganzen ijt und du eine Uniform nicht für Harmonie nehmen Fannft, fo werd ich 
dic) ewig entbehren müfjen.‘ — 

Nicht der Dichter allein, auc) der Menfch ijt oft jaft erlegen unter dem furchtbaren Drud 
feines alfumfaffenden Amtes. ‚Ich bin vom Morgen bi8 in die Nacht befchäftigt‘, Heißt es ° 
fon 1780. ‚Mir möhten manchmal die Knie zufammenbrecdhen, fo fchwer twird- 

17*
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da3 Sreuz, da3 man faft ganz allein trägt.“ Dann fpäter einmal an Schitfer (1789): ‚Die Ge- Ihäfte find polgpenartig; wenn man fie in Hundert Gtüce zerfchneidet, fo wird jedes einzelne wieber lebendig.‘ 
Dabei immer da3 peinigende Gefühl, da; er ohne wahren Gegen für fid} und für andre arbeitet: 

bie in meinem und meiner Freunde Dajein reifen, mühten auf diefen Boden gefäet, und jene Himm- Ben Suwelen Tönnten in bie irdifchen Kronen diefes Sürften (1) gefaßt werden, hat nid ganz berlajje 

Sn Ztalten Tommt ihm die tragifche Einficht, wie entbehrlich im Grunde fein ganzes Beamtentun war. Die Tinge gehen ja zwei Jahre ohne ihn, und er fchreibt: ‚3 muß nichts twieder unternehmen, tva3 aufer dem Kreife meiner Fähigkeit Tiegt, vo ic) mid) nur abarbeite und nichts fruchte.“ Aus Neapel bittet er am 27. Mai 1787 den Herzog, ihn in Zukunft ‚nur da3 tun zu laffen, tva3 niemand al3 ich tun Fan, und da3 Übrige Andern aufzuttagen‘. Dann folgt der erfchütternde Auffchtei über den Kaum nod) gut zu madjenden Lebensirrtum: ‚Seben Sie mic; mir felbft, meinem Yaterlande wieder, daßich ein neues Leben anfange! , 
on 

63 wäre die Aufgabe eines feinen Piychologen, der aus eignem Erleben Die Geelen- borgänge im Dichter und im Beamten Tennte, die Vedjfeltirfungen beider Tatwelten auf ©oethe im Einzelnen nadjzumweifen; hier Tann nur dag eben Erfennbare angedeutet twerden. Der Tag de3 größten Geijtes hat bierundzwangig Stunden; von diefen fommt ziemlich, die Hälfte auf die einfachften Bedürfniffe menschlichen Dafeind. Die an wertfofe Sefchäfte ver- lorene Zeit Tann jelbft ein Goethe aus feinem Rorrat erjegen. Jr der reichlichen Stunde, die er fiber einem drei gedrudte Seiten langen Schriftjtüd megen Freigabe eines Raumes in zena an ben afademifchen Fechtmeifter verlor, fonnte er nichts Cigenes denken nod) fchaffen. An diefer einfachften Mathematik jedes Geiftestebens ift nicht zu rüttefn, und alfes Gerede bom Harmoniftiichen Totalitätsbedürfnis berjagt ihr gegenüber. 
Bor einigen Zahren turde ein fieben Voliofeiten langes amtfiches Schriftftüd Goethes aus dem Weimarer Staatard)iv triumphierend abgedrudt: Gutachten über die abzufchaffende Kicchenbuße gefallener Mädchen (Dezember 1780). Wierohl es fic) Hier um einen wichtigeren Gegenftand als die entführten ledernen Hufarenhofen handelt, — meld) ein Bergeuden edelfter Zeit, indeffen die große Tragödie vom gefalfenen Mädchen, von Gretchen und Yauft, uns angerührt, unvolfendet dafag, tvie fie von Branffurt nad) Weimar mitgebracht worden war. Die Reifen, die Beratungen, die Aftenftöße zu dem troftlofen Unternehmen de3 Stmenauer Vergiverfes, das fchließfich doc, erjoff, haben alfein mehr Zeit, mehr geiftige Arbeit gefoftet al3 der ganze Fauft. Sicher haben fie wejentlic) dazu beigetragen, die Wiederaufnahme und Beendigung .de3 Fauft in der vermögenöften Mannezeit zu verhindern. 

63 ift ja nicht twahr, daß Goethe der unmenfchtich übermenjchliche Bauberfünftler war, troß Zerftreuung und Berfplitterung durd) Hofpflichten, troß Ablenfung durd) Amtögefchäfte ein größeres Werk zu volfenden. Mit feinem einzigen ift ihm das in den Eif Jahren gelungen. Bu erfinden, zu befchliefen, Bleibe Künftler, oft allein, 
lehrte der Geis in den „Wanderjahren", - Ohne ftille Abkehr und Einkehr war ihm die Fünft- lerijche Arbeit im Großen unmöglich). ‚Plane hab’ ich genug“, heißt e3 1780 an Keftner, zur Ausführung aber fehlt mir Sammlung und lange Weile (fange Zeit).‘ Gfud Hatte Vieland 1776 um eine Dichtung zur Zrauermufilaufden Tod einer geliebten Nichte gebeten; Wieland ertwiderte, außer Kopftod Fönne das nur Goethe: 
3 fehe, daß er mit Liebe über ihr brätet; nur etfiche ruhige, einfame Tage, fo mwürbe, wa3 er mid) in feiner Geele fehen Tick, auf dem Papier geftanden fein; aber da3 Shidfal gönnte ihm . und Shen biefen Troft nit. Seine hiefige Lage wurde um felbige Zeit immer unrihboller, und nun da er feit einigen Wochen zugleid) eine Stelle im geheimen Confeil einzunehmen fi) nit ent» ziehen Fonnte, num ift beinahe alle Hoffnung dahin, daf; er da3 angefangene Merk bald werde volf- enden fönnen. Sch iveiß, daf er von Keit zu Zeit ernftlich damit umgeht; aber in einem Berhält- niffe, 100 er nicht von einem einzigen Tage Meifter ift, was läßt ji da verjprechen?
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Man hat vermutet, da3 wie fo vieles fiegengebliebene Bruchftüd ‚Nroferpina‘ (©. 245), da3 
dann ‚freventlich‘ in den werflofen ‚Triumph der Empfindfamteit‘ eingefchaftet wurde, habe 
zu der für Ofud beftimmten Dichtung gehört. 

‚Mein Taffo dauert mid) felbft; er liegt auf dent Pult und fieht mich fo freundlich an; 
aber wie willid; zureichen. Sch muß allen meinen Reizen unter da3 Kommißbrot(derftefruten- 
aushebung) baden.“ Einmal macht er den Verfud) zur Sammlung: zwei Tage hat er fid) für 
die Sphigenie auf der Dormburg ‚eingefpertt, um an meinen Figuren zu poffeln‘ — zwei Tagel 
Am vierten Buche des Wilhelm Meifter Hat er genau ein Jahr gearbeitet; aber mit weichen 
faft täglichen Unterbrechungen! ES nufte fchon ein fo glüdtiches Unglüd gefchehen wie der 
Achlendrud) feines Wagens bei der Refruten-Bereifung: der erzmungenen NRaft in einem 
Gafthaufe verdanlte er die paar gefammelten Stunden im Auguft 1784, um die herrlichen 
Strophen der ‚Zueignung‘ zu dichten: ‚Der Morgen kam. C3 fcheuchten feine Tritte —.‘ 

Räßt fold) fteter Kampf zwichen Trieb und Hemmni das innerfte Wefen eines Künftlers 
unberührt? Wir brauchen Wieland nicht aufs Wort zu glauben, wenn er an Merd über Ovethe 
fhreibt: ‚Seine Einbildungsftaft fcheint erlofchen, ftatt der allbelebenden Wärme, die. fonft 
von ihn ausging, politifcher Sroft um ihn her.‘ Tod) Goethen felbft müffen wir tmohl oder 
übel glauben, wenn er alles Exnftes fein Amt für die größte Lebensaufgabe zu halten beginnt: 
‚Das Tageiverf, das mir aufgetragen ift, das mir täglid) Teichter und jhwerer wird, erfordert 
wachen und träumend meine Gegentwart. Tiefe Pflicht wird mir täglid) teurer, und darin 
wünfche id’sdengrößten Dienfchengleichzutun, undinnidts Größerem‘ (an Ravater,1780). 
Alfo in nichts Größerem, al ein möglichit guter Reimarifcher Kammerpräfident zu fein! — 
Dder an die Gtein (1780): ‚Heute in dem Wejen und Treiben verglic) ich mic) mit einem 
Bogel, der fi) aus einem guten Endztwed ins Waffer geftürzt hat und dem, da er am Erfaufen 
ift, die Götter feine Slügel i in Sloßfedern nad) und nad) verivandeln.‘ Schwimmen wird 
diefer Vogel Iernen; hoc) im Hther über den Erdentwuft dahinftürmen, wie er vor Weimar 
getan, nimmermeht mit gleicher Qugendkraft der Schwungffügel. Ein ähnlicher Vergleich) 
jteht im Tagebud) vom April 1780: ‚Doc ift mid’3 wie einem Vogel, der fic) im Zivim ver- 
twidelt hatz ich fühle, daß ich Flügel Habe, und fie find nicht zu brauchen.‘ 

Die, zumeift jelbft beamteten, Zobpreifer von Goethe3 Beamtentum wollen feine partei- 
Iofen Berehrer, die untröftlic) find über die dem Dichter fo gut ivie verlorenen Elf Jahre, 
bereden: die Fülfe de3 Lebens, der Weltfenntnis, der Weisheit fonnte fid) Goethe nur durd) 
unmittelbare Wirken in den Amtsgefchäften eriverben. Zu dem angeblid) vollendeten, un- 
tbertrefflihen ‚Stunfttwerf feines Lebens fei e8 einer der unentbehrlichen Baufteine gewefen. 
Dem ift entgegenzuhalten: Goethe war durd) die Lebensnot, nicht durd) ureigenen Trieb 
und freie Wahl in den Weimarifchen Staatsdienft gedrängt tvorden und hatte dann aus ber 
Not un die Zukunft die Tugend pflichttreuen Ausharrens gemacht; während jene Tobpreifer 
umgefehtt diefe Tugend in eine Schiejalßnotwendigkeit umdeuteln. Goethe felbft Hat an eine 
folde Notwendigfeit nicht geglaubt: fein tiefe Wort über die Antizipation des Dichters 
(©. 239) beweift dad. Mufte Shafefpeare etva Hof- oder Staat3beamter werden, um die 
ZTülfe des Qebenz, die politische Weisheit feiner Königsdramen zu erlangen? Hat Shafefpeares 
jest mehr al3 dreifimidertjährige Bedeutung für die Kunft, für das englifche Volk und deffen 
reiches Leben da3 Geringite Dadurc) eingebüßt, daß er nichts als Dramendichter und Dramen- 
darfteller war? 

Und mwa3 war denn groß aus dem Weintarifchen Kleinftaatsdienft an Lebenzfülle zu ge- 
winnen? AB fpäter Gvethes Zögling Sri von Stein der Stleinftaaterei den Rüden wenden 
und in preußische Dienfte treten wollte, redete ber Erfahrene eifrig zu: ‚Wer gerne leben 
mag und ein entjchiedenes Gtreben in fich fühlt, einen freien Blidl über Die Welt hat, dem 
muß vor einem Heinen Dienft wie vor dem Grabe [hauderi“.-.. 

Goethes Gartenkunft in Ehren; aber war e3 mehr aß ein nicht geglaubter Troft, wenn er 
1777 fchrieb: ‚Seftern fand ic), daß da3 Scdhidjal, da e3 mic) Hierher pflanzte, vollfommen 
gemadjt bat, wie man’3 den Linden tut: man fehneidet ihnen den Otpfel weg und alfe [höney 
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Äfte, daß fie neue Triebe kriegen. Freilic) ftehen fie die eriien Yahre wie Stangen da‘ —? Aber Linden haben vierhundert Jahre vor fich, de3 Menfchen Leben mwähret fiebzig oder achtzig. Und wenn Goethe als Weimarifcher Gtantsbeamter nod; aehnfach mehr gefeiftet hätte, 1943 frommt e3 una, ob die Finanzen diefes Herzogtums leidfic) in Ordnung gebracht, die Nekrutenliften um ein ©eringes verkürzt wurden, —.da wir diefe3 einzigartigen Shöpfers Dichterifches Wachstum gehemmt und verbogen, den Abjchlug großer Werke zu ihrer rechten Zeit erjchtwert fı eben! 
Hätte er mwenigften3- menjchliches Gtüd, Herzen3befriedigung, fichtbare Brücte feines Deamtentums erlebt. Aus feinen eigenen zahfreichen Geftändnifjen in diefem Kapitel und andern wifjen wir das Gegenteil. Afg Sänfundfiebzigjähriger Hat er zu Edermann befannt: ‚Mein eigentliches Gtüc war mein poetijche3 Sinnen und Schaffen. Allein wie fehr war diefes durch meine äußere Gtelfung geftört, befhränft und gehindert!‘ Golfen wir in diefem Sale urteilen: hier Hat fi Goethe geirrt —? . - . Ober hat er durch feine Minifterfchaft aud) nur feinen ‚Hiltorifchen Horizont erweitert‘, twie man da3 redensartlic) genannt hat? Aber das großartige geihichtliche Weltbild im Göt hatte ja ein Züngling von ziveiundzwanzig Jahren entworfen, der nie den Tuß in eine Gtaats- fanzlei gefeßt. Mit Dem Egmont fteht es ähnlich. elhe Horigonterweiterung Dingegen mweifen alle politiiche Dramen auf, die Goethe al3 Weimarifcher Minifter gefchrieben hat? Der Großfophta, der Bürgergeneral, die Aufgeregten, die Natürliche Tochter, Epimenides? Hatte etwa Schiller am Hofe oder in einer Armtftube leben müffen, um Don Sarlos, Wallen- ftein, Maria Stuart, Demetrius zu dichten? And wie fteht e3 mit den weltgefhichtfichen Dra- men bon Keift und Grillparzer, um nicht wieder von Shafefpeare zu Ipredhen? Hatte Goethe aus feinem Tebenslangen Befafjen mit den Staatsgejchäften, gelegentlich) felbft mit der großen - Politik wie bei den Verhandlungen über den Sürftenbund, gelernt, den Hak und die Kraft de3 deutfchen Volkes gegenüber Napoleon richtig zu beurteilen? Maren ihm darin die von Napoleon und bon Goethe gleich, jehr mißachteten deutjchen „speologen‘ ohne, politifche Schulung nicht weit überlegen? 
© fei denn azufammenfaffend über Goethes Beamtentum geurteift, a3 da3 vor allen Augen liegende fertige und unfertige Ergebnis jenes Zeitraumes bezeugt: Deutfchlands größter Dichter Hat elf der fofibarften, der Ihaffensträftigften Mannezjahre, Die Zeit des Aufftiege3 zur Mittagshöhe des Lebens, vom 26. zum 37. Zahre, Fünftlerifch faum halb genügt verftreichen laffen, um ein Stleinfürftentum von Bunderttaufend Geelen leidlich verwalten zu helfen



Fünftes Bud). 

Leben, Streben, Schaffen in Italien. 
Erites Kapitel. | 

Die Flucht nad Stalien. 
äh fange num erft an zu Teben und verehrte meinen 
Genius. (An die Stein 21.10.1786, in ber Nacht 

“auf die Ankunft in Rom.) 

Wie das Leben der’ Iehten Jahre wollt’ id, mir 
eher den Tob gewünfcht haben. (An bie Gtein, 
Rom, 1786.) 

Sfucht dürfen wir jagen; Goethe felbft hat von feiner Hegire (Hebfchra) aus Karlsbad ge- 

färieben. Wa3 trieb ihn zur Flucht? C3 galt, fein Leben zu retten, menfchliches und 

dichterifches, und die über diefem Abfchnitt ftehenden ftarfen Worte [prechen aus, wie furchtbarer 

Ernft e3 ihn mit der Flucht gemwefen. Sie ift gar wohl vergleichbar mit Schiller Flucht auß 

Württemberg: in beiden Fällen ging e3 ums Leben, um ein höheres Leben, nur daß Schiller 

die Flucht im rechten Augenblid, Goethe fie um Jahre zu jpät ergriff. C3 ift weber Schul- 

meifterei noch billiges Rüdtwärt3prophezeien, wenn hier die uneiloollen Wirkungen der Elf 

Sahre ohne Befchönigung aufgededt wurden: nicht? von dem, mas in dent vorangehenden 

Abfhnitt gefagt ift, in diefem nod) zu fagen bfeibt, ift willfürliche Bermutung; jeder Gab 

füt fi) auf getvichtige Befenntnisurfunden von Goethes Hand. 

Goethe Hat die Elf Zahre in Weimar Hingelebt, al hätte er gewußt, ivie wir das heute 

oiffen, ihm feien nod) fünfundvierzig weitere Schaffensjahre vorbehalten. Zumeilen padte 

ihn die Angft um berlorenes Leben: ‚Jc) darf mic) nicht fäumen. Sch bin fejon weit in den 

Sahren, und vielleicht bricht mic) das Schidjal in der Mitte, und der babylonifhe Turm bleibt 

fumpf, unvoffendet‘; alfo nicht als Pyramide hoc) in die Lüfte gefpit, wie er feinen Lebens“ 

bau fchon früh ausgefonnen. Wie, mern das Schicjal ihn twirklid) in ber Lebenämitte ge» 

brochen hätte? Würden wir aud) dann nicht jene Elf Jahre als ein deutjchestinglüczu betradhten 

haben? Goethes überlanges: Verweilen in einem zermürbenden Allerweltsamt beivirkte 

einen nid, ja einen Brud) in feiner natürlichen Entwidlung. "Zum Dichter geboren, wurde 

“et mit Leib und Geefe, beinaf) mit ganzer Seele, viele Zahre hindurd, Beamter. Auf Fünft- 

Ierifche Eindrüce angeiviefen, Tebte er in einer unkünftferifchen Stadt; an einem Hofe, der 

in der Kunft dod) übertviegend nur flüchtige vergnügliche Unterhaltung jah. Nod) zehn Sahre 

Tpäter heit e3 von Goethe an Schiller: „E3 ift wirklich) eine Art der fürchterlichiten Proja hier 

in Weimar, wovon man außerdem (außerhalb) nicht wohl einen Begriff Hätte.‘ 

Und wer wagt e3 einen natürlichen Zuftand zu nennen, daß diejer finnenfrohe Daun, 

mit feiner glühenden Sreude am Weibe, in den Jahren reichfter Xebenzfülle leidenfchaftlic) 

fhmärmte und verzehrend fhmachtete für die ihn eigenjüchtig anziehende, eigenfüchtig ab» 

twehrenbe verheiratete, finberreiche, melfende Stau eines Anden? Dan bringt nicht auf den 

tiefften Grund in Goethes Seele, wenn man immer von feiner ‚Chefcheu‘ fpriht. Sr Weimar - - 

empfand er fie nicht mehr; da fehnte er fic) im Gegenteil nad) dem friedfichen Glüd einer 

echten Ehe: aus mehr als einer Gtelfe feiner Briefe und Tagebücher Hingt diefe Sehnjucht. 

Sie Hingt nad) in dem fpäter entjtandenen Wilhelm Meifter (7. Bud), Kapitel 7), tvo 

Rothario fpricht:. 
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Man ift nicht immer yüngling, und man follte nicht immer Sind fein. Dem Danne, ber bie Welt ennt, der weiß, a3 er darin zur fun, 1003 er von ihr zu hoffen hat, was Tann ihm erwünfdjter fein, al3 eine Gattin zu finden, bie überall mit ihm wirkt und bie ihm alles vorzubereiten weiß, deren Zätigfeit basjenige aufnimmt, a3 die feinige liegen Iaffen muß, deren elennftigteit fi) nad} alfen Seiten verbreitet, iwenn die feinige nur einen geraden eg fortgehen barfl elden Himmel Batte ich mir mit Therefen geträumt! Niht den Hinimel eines [dwärmerifgen Gläd3, fondern eines fihern Lebeng auf der Erde, Ordnung im Glüd, Mut im Unglüd, Sorge für dag Ges tingfte, und eine Eeele, fähig da3 Größte au faffen und wieder fahren au lafjen. 

Ahasver und den unfertigen Fauft. Wie hartnädig fie fich behauptet hatten, zeigt da3 Wieder- auftauchen des Eivigen Suben in Italien (S, 266), de3 Prometheus in der Pandora des Cehzigjährigen. Ar Sauft aber erweift fic die Lähmung durd) die Elf Jahre am Harften: Goethe Hatte aus mehrfachen Borlefen feiner Handfchrift den tiefen Eindrud diefer Tichtung erfannt und — ließ das Hauptiverf feines Rebens all jene Jahre unangerübrt. ber die be- ävingende Schöpfermadt wirkte fort: Sphigenie wurde Jaut Tagebuch, ohne völfiges Unter- brechen der Gefchäfte, jedod) mit einiger erzivungener Muße, in den fedhs Wochen bom 14. Februar zum 28, März 1779 niedergefchrieben, alferding3 nur in toHthmifcher Profa; ‚um edelgefeilten Vers langte e3 nicht. Sr den eriten Weimarer Zahren fteigen nod} große 

eine volle Tragödie hat ex nie wieber angeführt; die im Taffo drohende, unausweichliche hat er nur ahnen laffen, nicht vor Augen zu ftelfen gewagt. Övethe, der fonft für feine Sugendwverfe Fein milder Beurteiler war, hat fi) im Alter doc) zumweilen gepact gefühlt von der Kraft der eigenen bermögenden Jahre. Al er 1824 feine Beiträge für die Srankfurter Gelehrten Anzeigen durdjfah, durchfuhr ihn der Gedanke an die Möglichkeit, ‚wie man gehaltfos, roh und ungebildet (tva3 er fo nennt) mehr wert Tönne gewefen fein, al da man fi) gehaftbolf, auögearbeitet und ausgebildet antrifft‘, 
E3 war bei Goethe in den Eif Jahren, zumal in deren zweiter Hälfte, mit dem Behandeln feiner Dichtergabe nahezu dahin gekommen, too die deutfche Literatur ein Menfchenalter zuvor gejtanden Hatte, al Sottfhed fehrieb: ‚Da ic) die Poefie alfezeit für eine brotiofe Kunft ge» halten, fo habe ich fie aud) nur al3 Nebenmwvert getrieben und nicht mehr Beit darauf geivandt, al? ic} von andern ernfthaften Verrichtungen erübrigen Tonnte‘, und als Hageborn von feiner Verömacherei fang: ‚Sefpielin meiner Nebenftunden‘. Mas in jener Weimarifchen Beamten- zeit bon Goethifcher Dichtung. fertig twird, ift eine Gnade des Bufalß oder die Holge von Gemaltmitten. ‚Hätt’ id) die paar fchönen Tage in dem Tieblichen und überlieblidhen Dorn- burger Schlößchen nicht gehabt, fo wäre das Gi (Sphigenie!) Halb angebrütet verfault‘ (an Stnebel, 5, 3. 1779), und um fic) fünftfich in Stimmung für diefes Wert au jeßen, bedarf es der Mufifanten im Nebenzimmer (©. 287). Goethe fühlt dag Sündhafte folcher Arbeitz- teile, die er an Andern ‚forciert‘, an Schilfer ‚pathologifch“ nennt: ‚Bei diefer Gelegenheit fehe ich doch aud), daß ic) diefe gute Gabe der Himmlifchen (die Poefie) ein wenig zu cavalier behanble‘ (an Karl Auguft, 8. 3. 1779), Einer der anbetenden Vergöber Goetles hat diefes Behandeln ber Himmel&gabe zu einem Nuhmestitel des Dichter3 machen wollen und in verherrlichender Abficht gefchrieben:
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‚Sein dichterifches Schaffen vollzog fid) unmerflih al eine faum Zeit in Anfprud) 
nehmende Nebenarbeit.‘ Schiller hat anderes gefagt, zu Goethe felbft, und zwar mit auf 
falfender Entfchiedenheit: ‚Die Naturhat Sie einmal beftimmt, herborzubringen; jeder andere 
Zuftand, wenn er eine zeitfang anhält, ftreitet mit Ihrem Mefen.‘ 

Das dichterifche Schaffen Gvethes wurde in der Tat lange zur Nebenarbeit; Hauptarbeit 
tar da3 Aınt, allenfalls nioc) das Vorbereiten eines Werkes, deffen Nichtausführung niemand 
beklagt. Zn den Annalen heißt e3: . 

Die Anfänge de3 Wilhelm Mleifter wird man in biefer Epoche aud) fdyon gemahr, — Die fernere 
Entrwidelung und Bildung zieht fid) durch; viele Jahre (von 1777 bi8 17961). Dagegen wurde made 
Zeit und Mühe auf den Vorfab, das Leben des Herzog Bernhards (de3 Weimarifhen Feloheren 
im Dreißigjährigen Serieg) zu fchreiben, vergebens aufgewandt. Nad) vielfadyen Sammeln und mehr- 
maligem Schentatifieren ward zuleßt allzu Har, baj die Ereigniffe de3 Helden Tein Bild machen. 

Diefes Sammeln und Schematifieren” füllte einen reicjlichen Teil der Kahre 1780-1782; 
die Rrofa der Zphigenie bfieb unterweilen Brofa; der Taffo rüdte umnerklid) vor und ftodte 
dam ganz. . 

‚Entivürfe und Bruchftüde‘ würde der gemeinfame Titel faft alles defjen zu fauten haben, 
wa3 aufer den Gedichten, den ‚Befchwiltern‘ und den Gingfpielen in den Elf Jahren nieder- 
gejchrieben twurde, falt3 Goethe etiva auf dem Wege nad) Stafien geftorben wäre. Bruchftüde 
von Tajjo, Cgmont, Eirenor, Wilhelm Meifter, den Geheimnifjen; Entwurf zur Sphigenie, 
denn al3 mehr hat Goethe felber die Proja-Fphigenie nicht angefehen. Auf Die erfte Schrift- 
ftellerepoche Goethe mit ihren großen vollendeten Sunftgebilden folgte eine faft dreimal 
fo lange zweite ohne ein einziges fertiggemworbenes größeres Wert. Wir dürfen fo fhernatifch 
Iprechen, denn Goethe felbft fchrieb aus Rom an Starl Yuguft (11. 8. 1787): ‚Meine exfte, 
oder eigentlich meine zweite C hriftftelferepoche vente ich mit Oftern zu fchließen.‘ Wie fehr 
Goethe auf jener zweiten Stufe feines Dichterlebens für die Kiterariiche Welt Deutichlands 
in ben Hintergrund getreten, ja fo gut twie verfchoffen tvar, fehen wir an der [hnelf wachfenden 
Berühmtheit Schiller zroifchen 1781 md 17885 fie ift zum großen Teil mır durd) Goethes 
Untertauchen in Weimar erflärlich, Leifing, der verichiedene Male mit Goethe anbinden 
wollte, ließ ihn öffentlid) ungefchoren, weil Goethe der Dichter für abgetan galt. I einem 
Berliner ‚Almanad) der Belletriften‘ für 1782 Heißt e3 von Goethe: ‚Er ift der Liebfing!- 
fohriftftelfer unferer Nation. Wa3 von ihm Tam, ward nicht gefefen, fondern Haftig und be- 
gierig verfhlungen. Zebt hat e3 fid) ein wenig gelegt. Man fpricht fon von ihm mie von 
andern wadern Männer‘ . —— 

Die Zahre der erfchöpfenden Antstätigfeit Goethes Tamen, Die Jahre gingen, und ntit 
jedem Zahr fehwolf in ihm da3 Gefühl, fid) auf Diefe Weife felbft zu verlieren. ‚Wenn ic) 
nicht finnen oder Dichten foll, Go ift daS Leben mir fein Leben mehr‘, heigt e3 im 
Taffo, gewiß aus der eigenen boritalifhen Stimmung. Inter der heiter dahinkräufelnden 
Oberfläche des Höfifchen Lebens in Weimar, Hinter den inner nod) [twärmerifchen Liebes- 
beteuerungen an die Stein, den Gelbfibefjwichtigungen in Tagebücjern und Briefen, den 
Bertröflungen an die Mutter und die Freunde — wählt ein ftärker und ftärfer anfchmwellender 
Unterftrom tiefer Verzweiflung, Die von Menfchen nicht gewußt, oder nicht bedad)t, durd) das 
Labyrinth) der Bruft wandelt in der Nacht. Zeite Worte aus Rom an die Gtein: ‚Wie das - 
Leben derlehten Jahre wollt’ id) mir eher den Tod gewünscht Haben“ find nicht der 
einzige Ausbruch diefer Dualenfülle. Im Juni 1786 Heißt e3 don Goethes Hand über eine neue 
Ausgabe des Werther: ‚Sch finde, daß der Berfaffer übel getan Hat, fic) nicht nad) geendigter 
Schrift zu erfchießen.‘ Zi der Anzeige eines Aufjages des Sranzofen Ampere über ‚Ovethes 
dichterifche Entiwidlung‘ jchrieb der greife Meifter: ‚Wie richtig hat er bemerkt, dafs ich in den 
eriten zehn Jahren meines Weimarifchen Dienft- und Hoffebens fo gut wienidytSgemadht, 
daß die Verzweiflung mid) nad) Stalien getrieben.“ Ihnlic) in Briefen an die Stein 
au Stalier?: ‚Nur die Höchfte Notwendigfeit fonnte mic) ziwingen, den Entfchluß zu fafjen. — 
Schtämpftefelbftmit Tod und Leben, und feine Zunge jpricht au, wa3 in mir vorging.“ 

‚Aber was war ihm denn Charlotte von Stein, diefe Frau, mit der er fid) durd) das 
Schidfal fo rein genau gebunden mwähnte; die ihm mie eine Schwefter oder Frau in einem
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früheren Tafein erfchien; der einzige Menfc, der ihn angeblich verftand; von dem er in dankbarem Überfchtvang gejungen hatte: 
. Kannteft jeden Zug in meinem Wefen, Konnteft mid, mit einem Blide Yefen, Spähteit, wie die teinfte Nerve- Hingt, Ten fo [wer ein fterblich Aug durhdringt; 
Hatte diefe Frau mit dem bielgepriefenen ‚tiefften Verftändnis für Goethes Geelen- leben‘ gar nicht3 von dem Grunde feiner Unzaft, von der verzweifeinden Sehnfucht nad) einer menfchlichen und Fünftferifchen Wiedergeburt erjpäht? Nichts Hatte fie erfpäht nod) ge= fpürt! Tiefgefränft ffmolite die durd) feine plögliche Abreife vöflig überrajchte Geliebte, die ihn Yängit felber hätte nad) Stalien treiben müffen, wenn fie eine Ahnung bon feinem 

Innenleben, von den Dedürfniffen diefer STünftlerjeele gehabt und ihn, nicht bloß fich, wahr haft geliebt hätte. Aus Teinem der taufend Driefe Goethes an die Stein Iefen toir, daß fie 
ihn je zum Vollenden eines Werkes Tiehevoll eifernd angefpornt! 

©ab e3 irgendeinen Menfchen auf Erden, in defjen Bufen Goethe feine verzehrende 
Sehnfuht vom erflen Aufzittern dur) alle Qualen hindurch hätte ausftrömen müffen, außer Charlotte von Stein, wenn Lebenswahrheit gewvejen wäre, tva3 er einft an Lavater gejehrieben hatte: ‚&3 Hat fich ein Band geflodhten, tvie die Bande der Natur find‘ —? Nur 
dem Herzog andeutend, dem treuen Geidel Klar vertraute er da3 Biel feiner Flucht; der Einzigeinen verfchtvieg er forgjam Borfab und Biel, wie er ihr übrigens feine Harzreije im Winter bon 1777 verfchtoiegen hatte. Alle nod) gewohnheitsmäßig fortgejeßten Siebeöbriefe von der Reife. und au Nom an die Stein täufchen uns nicht darüber, daß ziwifchen dem Sliehenden und der Erzürnten fon längft fein volles Vertrauen geherrjcht haben fan, — und was ift Liebe ohne Vertrauen? Wie aus den Wolfen fiel die Stein, al fie aus Stalien zu hören befam, daf; Goethe fich an ihrer Seite doc) nicht volffommen beglüdt gefühlt, daß er, ihr verborgen, Höllenfoltern geduldet Hatte: \ . , Seßtbarf ich'3 fagen, darf meine Krankheit und Torheit geftehen. Schon einige Zahıre habe ich feinen Iateinijdien Schriftftelfer anfehen, nicht, ta nur ein Bild von Stafien erneuerte, be- rühren Dürfen, ohne die entjehfichften Schmerzen zu leiden. — Hätte id nicht den Entiluß gefaßt, ben id) jegt ausführe, fo wär’ id) rein zu Orumde gegangen und zu allem ımfähig geworben. 

Und dann: wie fonnte in einem echtfiebenden Marne eine fo peinvolfe Sehnfucht nad) einfchneidendem Lebensiwechfelfern von der Öeliebten, ja nad) neuen Rebensquelfen eriwachfen, wenn er in der Einen, der Liebften, tiejftes Herzend- und Geiftesgenügen gefunden hätte? Der trennt fic) ‚freitvillig von dem, voraus die Geele ihren Atem zieht? Goethe hat fid) bon der Stein loSgeriffen, weil fein Sugenddichterraufch feit Jahren verflogen war; beinlich hat er fich Ioögerifjen, teil ex ihr, mit gutem Grunde, weder die Geelengröße nod) das Ver Händnis zuttaute, um über foldhe Lebenäfrage offen mit ihr zu fprechen. Wölfige, dauernde Trennung bon der Stein tvar nicht die bewußte Abficht der Flucht; erft mit der wacfenden Raum- und Zeitferne erging e3 der Geliebten, wie e3 auf feinen früheren Zebenäftufen den unbedeutenden Freunden ergangen war: fie verfchtvand ihm in Nebel. Su dem Diarium feiner Seele war ein neue3 Blatt aufgefchlagen, auf da3 mohl nod) der Name der im fimmerifchen Norden zurücgebliebenen$rau gefchrieben Nland, dod, mit immer schwächeren Gegenflang aus der Seele defjen, der ohne fie und fern von ihr eine Wiedergeburt zu erleben audögezogen var. 

  ,
 

  

Zweites Kapitel. 

Neife nad) und Aufenthalt in Stafien. 
. Das Wehn der Himmelzlüfte, Das Leben aus dem Grabe 
Dem Taradiefe gleich, Sahrhunderte befchließt; De3 Blumenfelds Gebüfte, -Das ift der Cıhak, die Habe, - 2a3 ift mein weites Reich. Die man mit mir genieht. 

So drei Uhr ftahl ich mich aus Karl3bad, weil man mic) fonft nicht fortgelaffen hätte, _ »O Sc warf mid) ganz allein, nur einen Mantelfad und Dadjsranzen aufpadend in eine Poftchaife.‘ So beginnt Goethes Vericht feiner Neife nad) Stalien. 63 war am 3, Sep" tember 1786, in der erften Woche feines 38, Lebenzjahres. Aud, die Schnelligkeit der Reife Tennzeichnet fie al3 eine Flucht: in 39 Stunden twurde das 24% Meilen entfernte Regensburg
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erreicht; Goethe twar Dieje ganze Beit hindurch) nicht aus den Kleidern gefommen. Xon dort 
wiederum ohne Nachtruhe weiter gen Süden bis Verona, ohne irgendivo längern Aufent- 
halt zu nehmen al zum Gijen und Pferdewechfelt. Er jubelt über das Vorwärtsftürmen: 

° ‚Die Poftillons fuhren, dab einem Gehen und Hören verging, und fo leid e3 mir tat, diefe 
herrlichen Gegenden mit der entfeßlihen Schnelfe und bei Nacht wie im Fluge zu durdhreifen, 
fo freute e3 mid) doc) innerlich, daß ein günftiger Wind Hinter mir Herblies und mic) meinen 
Wünfgen zujagte‘ Doc) Läpt ihm die rafende Eife Muße, feinen nun fehon zum Bedürfnis 
geivorbenen fharfen Naturbeobadytungen aller Art nachzugehen, der Wolfenbildung, 
Bodengeftalt, Pilanzenform, Weinzudt. ' 

Wohl Fönnte er fid) aus wiffenschaftlichen Neifebüchern über das Gefehene belehren; 
doc) ihm if’ jegt nur um den finnfichen Eindrud zu tun, den fein Bud) und Fein Bild gibt. 
Er fühlt, wie das bloße Zortbeiwegen heifend zu wirken beginnt. Er ninimt wieder Anteil an 
der Welt, verfucht, ob fein Auge licht, rein und Hell ift; wieviel er in der Gefchtwindigfeit 
fafjen Tan, und ob die Zalten, die fic in fein Gemüt gefchlagen und gedrüdt Haben, wieder 
auszufilgen find. Zn Weimar Hatte er gemächjlic) hinleben fönnen, ohne fich viel um die 
Heinen Alltagforgen de3 Tafeins zu fcheren; Hier, two er fid) felbft bedienen muß, befonmt 
er in ‚wenigen Tagen eine ganz andere Claftizität Des Geiftes‘; denn er muß fid) ‚um den 
Geldkurs befümmern, wechfeln, bezahlen, notieren, fchreiben, anftatt daß ich fonft nur dachte, 
wolfte, fann, befahl und biftierte‘. Ze weiter füblich, defto Heimifcher fühlt fi) diefer Sohn 
der Some: ‚Dod) einmal in. der Welt zu Haufe und nicht wie geborgt oder im Exil‘. 
Sogar der ihm aus feiner fübdeutfchen Heimat erinnerliche ‚vaterländifche Staub, der mand)- 
mal den Wagen umtvirbelt, von dem id) fo fange (in dem feuchteren Thüringen) nid)ts er- 
fahren Habe, wird begrüßt‘. 

Untertwweg3 genießt er die Überrafjungsfreuden, die jeder Stalienreifende kennt: das 
erite Erklingen der [hönen fremden Sprache, in Novereto; den Anblie des erften Olbaums, 
bei Torbofe der erften ‚weißen Heinen Zeigen als gemeiner Frucht‘. Ex fteht amı Geftade de3 
©ardafee3, der bei ftärfer wachfendenm Winde Höhere Wellen gegen die Lände wirft; unterm 
Anhaud) des Südens empfindet er die Verfe feiner Sphigenie mit unmittelbarer Lebendigfeit: 
Venn ad, mic) trennt ba3 Meer von den Ge- Das Land ber Griechen mit der Geele fuchend; 

liebten, Und gegen meine Geufzer bringt die Welle 
Und an dem Ufer fieh ich Tarıge Tage, Nur dumpfe Töne braufend mir herüber. 

Bei der Weiterfahrt Hat er in Malcefine amı Gardafee ‚ein gefährliches Abenteuer, das 
ic) mit gutem Humor überftand und in der Erinnerung Iuftig finde‘, Beim Zeichnen eines 
alten Turms wird er für einen Spion de3 öfterreichifchen Kaifer3 gegen die Nepublif Venedig 
gehalten, der damals ein großer Teil von Oberitalien gehörte. Er gibt fid) felbft als einen 
Nepubfifaner aus Frankfurt zu erfennen; ein vordem in der Neichzjtadt anfälfig gewvejener 
Malcefiner mwird gerufen, erinnert fic) de3 Haufes Brentano, befchenft den Reifenden mit 
einem FSruchtlörbchen, und Goethe [eidet von den beruhigten Einwohnern wie ein werter 
Gaftfreund. 

‚Ein paar Tage weilt er in Verona; dann geht’3 nad). Bicenza, wo er in wenigen 
Stunden nad) der Ankunft ‚die Stadt durchläuft, das olympifche Theater und die Prac)t- 
bauten Ralladios (1518—1580) fieht‘. Mit der damals allgemein üblichen Überfchägung 
diejes Renaiffancebaumeifters begeiftert er fich für den, heute wieder unterfchjäten, Stünftler: 
‚&3 ift wirklic) etwas Göttfiches in feinen Anlagen, vöffig tvie die Force des großen Dichters, 
der aus Wahrheit und Lüge ein Trittes bildet, deffen erborgte3 Tafein ung bezaubert.‘ 

on 19. zum 26. September verteilt er in Vicenza, febt die Neife nad) Badıra fort, 
berichtet nad) Weimar über die Univerfität, ven Niefenfaal im Rathaus, den Botanifchen 
Garten: ‚Hier in biefer neu mir entgegentretenden Mannigfaltigfeit wird jener Gedanke 
immer lebendiger, daß man fie) alle Pflanzengeftalten vielleicht aus einer ent- 
wideln Fönne‘, alfo die Beftärfung feiner Lehre von der ‚Metamorphofe der Pflanze. — 
Bon den Wandgemälden Giottos in der Arena Fein Wort. . ° 

Zu Waffer geht’3 auf der Brenta nad) Venedig: 
© ftand e3 denn im Buche de3 Scidjaß auf meinem Blatte gefehtieben, daß ich 1786 den 

28, September abend, nach unferer Uhr um Zünfe, Venedig zum erfienmal, aus der Brenta indie 
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Lagumen einfahrend, erbliden und bald darauf diefe wunderbare Infeljtadt, die Biberrepublit be- treten und befudjen follte. Go ift denn aud, Gott fei Dan, Venedig mir fein bloes Wort mehr, lein hohler Name, ber mich fo oft, mich, den Zobfeind von Wortidjällen, geängftigt hat. 
Der Anbfid der exften Gondel erwedt ihm Erinnerungen an ein Kinderfpielzeug: der Vater Hatte aus Venedig ein Gondelmodelf mitgebracht; alles grüßt ihn twie eine alte Be- fanntfchaft. 
Dann fomnıt ein Creignis: Goethe erblidt — im 38, Zebenzjahr! — aus der Höhe des 

Sfodenturmes. von San Marco zum erjtenmal das Meer. Ein mächtiger Cindrud, dem der [Hlihtefte Ausdruck gegeben wird: ‚Das Meer ift doc) ein großer Anblidl‘ 
In der Nacıt de3 14. Oftober3 verläßt er zu Schijf Venedig und fährt in zwei Tagen nad) Ferrara. Hier vo ‚Arioft unzufrieden, Tafjo unglüdtic wohnte‘, bleibt er nur einen Tag, läßt fid) Tafjos angebfiche3 Gefängnis zeigen, wird aber durd) den damit getriebenen Schwindel — man zeigte ihm ‚einen Holzftall oder Kohlengerwölbe‘ — ganz mürtiich und empfängt feine befondere Anregung zur Reiterführung feines auf die Reife mitgenommenen Tramas, . 
3n Bologna werden zivei Tage augebradit, ‚beflmöglichft angetvendet, um zu jehen und fieder zu fehen‘, namentlic) Raphael Gäcitia und die Bilder der Bolognefer Malerfchule, 

Guido Renis, Domenidyinos, der Carracci. Hier überfallen Goethen ber Abjcheu und die Ermüdung, die jeder Stalienreifende fennt: der Ürger über die ‚meift unfinnigen Gegenftände der Bilder, über die man toll wird, indem man fie verehrten und lieben möchte“, Ohne Kunft- heuchelei fpriht er e8 aus: ‚Man ift immer auf der Anatomie, dem Rabenfteine, dem Schind- anger, immer Leiden de3 Helden, niemals Handlung, nie ein gegentvärtig Sinterejje, immer etwas phantaftifch von aufen Erivartetes. Entweder Mijfetäter oder Verzüdte, Verbrecher oder Narren.‘ — Der Eindruc all der Schindangerbilder wird ausgewifcht duch eine Heilige Agatha, deren Geftalt er fich merkt: ‚Ich werde ihr im Geift meine Sphigenie vorlefen und meine Heldin nichts fagen Iajfen, tvag diefe Heilige nicht ausfpredyen möchte.‘ 
So reid) fteömt ihm, feitdem er nicht mehr in dem dumpfigen Weimarer Reben ftedt, die Quelle der felbfifchaffenden Kunft, daß die Stoffe fid) gegenfeitig drängen und faft ver- drängen. Unterwegs will er die Arbeit an der Iphigenie fortfegen, das heift die DVeröge- Haltung. ‚Uber tva3 gefjchah? Der Geift führte mir das Argument (Fuhalt) der Sphigenia don Delphi vor die Geele, und ic) mußte e3 ausbilden.“ Won einen Auftritt, dem Mieder- erfennen zivifchen Efeftra und Sphigenie, [&reibt Goethe, wenn ex gelinge, jo fei nicht Teicht ettva Größere und Rührenderes auf dem Zheater gejehen worden. Wie jo viele herrliche Pläne blieb aud) diefer nur Plan; neue Ablenkungen, diesmal Fein amtögefchäftlicher Stlein- ftam, fondern Kunft- und Naturftudien, zerren den Wanderer aus der dichterifchen Bahn: ‚Kaum nahe ich mic) den" Bergen (dem Appennin), fo werde ich fhon wieder vom Seftein angezogen.“ Beide Fphigenien mußten zurüdtreten Hinter Die Unterfuchung des Bolognefer leuchtenden Schtwerfpates. 

Noch andre Pläne fteigen auf, alte, halbverfchoffene und neue. In einem der nicht in die ‚Stalienifche Reife‘ aufgenommenen Vriefe an die Stein (22. 10. 1786) berichtet er von ber Fahrt übers Gebirge: 
Heute früh faß ic) ganz fill im Bagen umd habe ben Plan zu ben großen Gedicht der ‚Antunft de3 Herrn‘ oder dem Ewigen Juden recht ausgedacht, Menn mir bod) der Himmel nun Raum gäbe, nad) und nad) da3 Alfes auszuarbeiten, toa3 id) im Sinne habe, Ge ift unglaublich, was mid) biefe acht Wochen auf Haupt- und Grundbegriffe des Lebens JotwoHl als der Kunft geführt haben, Eagt’ id} bie jdjon, baf ich einen Plan zu einem Zrauerfpiel Ulyffe3 auf Phän (bei den Phägfen, fpäter Naufilaa genannt) gemad)t Habe? Ein fonberbarer Gedanke, der vielleicht glüden Tönnte, 

Gewig, — würde nur die Hälfte der an die geologifchen und botanifdjen Arbeiten gefegten Zeit an diefes Drama gewandt. - 
Vlorenz wird ‚eiligft durchlaufen, der Dom, das Baptifterium — der Garten Boboli _ liegt föfttich. ch eitte fo [chnelf Heraus als hinein.‘ Denn nun beginnt Rom alfes Daztifchen- liegende durch feine übermächtige Anziehung zu verdrängen. Be tugia wird nur ducchflogen: ‚un Perugia hab ich nic)t3 gejehen, aus Zufall und Schuld.“ Sn Aff ifi läßt er die ‚baby- lonifc) übereinander getürmten Kirchen, too der heilige Sranziöfus ruht, Iints mit Abneigung‘
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und fragt fi} nad) dem in der Oberftadt gelegenen Minervatempel durch, dem erften voll- 
ftändigen Denkmal alter Zeit, da3 er erblidt. ‚Was fid) durd) die Befhauung diefes Werkes 
in mir entwidelt, ift nicht auszufprechen und wird eivige Früdjte bringen.‘ 

Schon von Ferrara Hatte er fi) der Vetturinen bedient, wie einfache Neifende tun. 
Er hat feine arge Not mit ihnen, mit dem bverjchtedenen Gelde der italienifchen Staaten, die 
er durchfährt, den fchlechten Wirtshäufern; aber am Gchluffe eines feiner Reifebriefe bricht 
er doc) in den troßigen Ruf aus: ‚Sch Habe nichtS gewollt, al3 da3 Land fehen, auf welche 
Koften e3 fei, und wenn jie mid) auf Sriond Rad nach Rom fchleppen, fo will ich mid) nicht 
beffagen.‘ 

Näher und näher rüdt er Nom; am 26. Dftober fchreibt er aus Yoligno: 
Wenn id) fo denke, heut ift Donnerätag und den nädjiten Sonntag mirft bu in Rom fchlafen 

nad) dreißig Jahren Wunfd) und Hoffnung. E3 ift ein närrisd, Ting der Menjch. — Yc ziehe mid) 
garnicht mehr aus, um früh gleich bei der Hand zu fein. Nocd) zwei Nächte! und mern und der Engel 
de3 Heren nicht auf dem Wege fchlägt, find wir ba, 

Aus Citta Coftellana nod) ein lebter Brief in die Heimat: ‚Morgen Abend alfo in Nom!“ 
  

Am 29. Oftober 1786 fährt Goethe auf der Bin Flaminia durd) die Porta del PRopofo 
in die Stadt feiner Sehnfucht ein. Wenige Tage nad) der Ankunft fehreibt er dem Herzog 
nad) Weimar: 

Endlich Fan ic) den Mund auftun und Sie mit Freuden begrüßen. Berzeihen Sie da3 Ge- 
heimnis und die gleichfam unterirbiiche Reife Hierher. Kaum tvagte ic) mir felbft zu jagen, wohin 
ich ging, felbft unterwegs fürdhtete id) noch, und nur unter der Porta del PBopolo war id) mir gewviß, 
Rom zu haben. : 

Tann einen Brief an die Mutter: 
Wie wohl mir’zift, daß fid) fo viele Träume und Wünjche meines Lebens auflöfen, daß ic) num 

die Segenftände in der Natur ehe, die ic) von Jugend auf in tupfer jah und von denen id) den Vater 
fo ojt erzählen hörte, Tann id) Ihnen nicht ausdrüden. Alle diefe Dinge feh ich freilich ein wenig 
fpät, doch mit defto mehr Nußen. — &d) werde al3 ein neuer Menfch zurüdlommen und mir und 
meinen Sreunden zu größerer Freude leben. 

&o lange vorher fAhon Hat er mit feinem Herzen in Rom verweilt, daß ihm Tein ganz 
neuer Gedanke darüber fommt, nichts ganz fremd if. . 

Goethe nimmt bei dem Furhefjiichen Maler Wilhelm Tijchbein (1751—1829) Rod 
nung am Corfo — da3 Haus trägt heute die Numnter 18 — und beginnt fein römifcjes 
Leben: Arbeit an feinen dichterifchen Entwürfen, weit mehr Arbeit am Bewältigen Noms 
und viel biel Arbeit in allen Künften, in Zeichnen, Malerei, Tonformerei ufiv,, die er nod) 
immer, mit bald 40 Sahren, Heimtic) für feinen wahren Beruf hält. Die Berfplitterung, der er 
entjlohen, fomnıt in andrer Weife twieder über ihn; doc) macht fie ihn nicht fo unzufrieden wie 
die in Weimar. Er verfällt dem faft berufsmäßigen Studium der Kunftgefdichte; ein Schwei- 
zer, Heinrich Meher aus Stäfa (1759—1832), der ‚Kunfcht-Meher‘ der fpäteren Tage, wird 
fein Sührer und Lehrer, : 

Ron gibt ihm feine Nätfel auf; er [haut in die Zeiten zurüd, überdenft ‚eine Eriftenz, 
die zweitaufend Sahre und darüber alt ift, und wird ein Mitgenoffe der großen Natfchlüffe 
des Schidjals‘, Cr lebt in einem ‚mwunderlicyen, vielleicht grilfenhaften Halbinfognito‘, ift 
nicht der Weimarifche Geheimrat und berühmte Dichter von Goethe, fondern ein beliebiger 
Kaufmann Möller. Die meiften Deutfchen mwijjen feinen wahren Nanıen, achten jedod) feinen 
Wunfd), unterzutauchen und nur genteender, lermender Menfc) zu fein. Die Römer wollen 
den Dichter nad) alter Sitte auf dem Kapitol Frönen; erhaben über folhen Ruhmestand 
fehreibt er: ‚Sch wäre ein großer Tor, zu glauben, daß das alles um meinetwilfen gefhähe.‘ 

-Mitden verfließenden Wochen läft die Spannung nad); erlebt ‚in einer Stlarheit und Ruhe, 
bon der er lange fein Gefühl Hatte‘. Der innere Stiltwandel beginnt, da3 ‚Stlaffifhe‘ nimmt 
ihn gefangen: ö 

Wahrlic, e3 gibt Hier nicht3 Kleines, — Kehr ic) in mid, feldft zurüd, wie man dor) fo gern tut 
bei jeder Gelegenheit, fo entdede ich ein Gefühl, da3 mic) unendlich freut, ja da3 ic) fogar auszusprechen 
wage. Wer fi) mit Ernft hier umfieht und Augen hat zu fehen, muß jolid werben, er mufj einen 
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268. Aufenthart in Nom, — Sphigenie. 

Vegriff von Solidität faffen, der ihm nie To Tebendig tward. Der Geift wird zur Tüchtigfeit geftempelt, gelangt zu einem Ernft ohne Trodenheit, zu einem gejeßten Wefen mit Freude. Hier liegen die Keime zu Goethes dritter Schriftjielferepoche. 
- Die Wonne an Non wird ihm durch die Schmolf- und Grolfbriefe der Gtein geftört, die da3 große Ereignis in Goethes Leben nicht begreift, an nicht denkt al an ji) und daß er nicht förmlich) von ihe Abfchied genommen. Doc, lange währt diefe Störmis nicht, die große Gegenwart erbrüdt die Heinliche Vergangenheit, und e3 gilt Wichtigeres als die Eti- fette diefer Liebe: ‚Die Wiedergeburt, die mic) von innen heraus umarbeitet, wirft immer ° fort. — Gebe der Himmel, daß bei meiner Nüdkehr aud) die moralifchen Volgen an mir zu fühlen fein möchten, die mir da3 Leben in einer weiteren Welt gebradjt hat. Ya ea ift zu- gleid) mit dem Kunftfinn der fittli)e, welcher große Erneuerung leidet.‘ Inhalte [ehtvere, vieldeutige Worte. 

Zu Ende des Jahres plant Zifhbein ein Bildnis Goethes: 33% foll in Lebensgröße al3 Reifender, in einen weißen Mantel gehüfft, in freier Luft auf einem umgeftürzten Obe- lisfen fißend, vorgefteft werben, die tief im Hintergrund liegenden Nuinen der Campagna di Roma überfchauend. ‘ Es gibt ein Ihönes Bild.‘ Das herrliche Mert hängt jeßt in der Städelfhen Sanımlung zu Frankfurt. Bu Noc) eine andre wichtige Steundfchaftfchliegt Goethe in Rom: mit dem Berliner Rehrer, Romandichter und Kunftfhriftfiellee Karl Philipp Mori aus Hameln (1756-1793), deffen Erziejungstoman ‚Anton Reifer‘ (17851790) ein nicht zu berachtender Vorläufer don Wilhefm Meifter ift. Goethe bewunderte an Mori den fpradlichen und metrijchen Formenfinn und will aus feiner ‚Rrosodie‘ namentlic) für Die Versbearbeitung der Sphigenie viel;gelernt haben. Diefe wurde in Ron mit Bollendungseifer vorgenommen: ‚Abend beim Schlafengehen bereitete ic) mic) aufs morgende Penfum, welches denn jogleic) beim Erwachen angegriffen wurde.‘ 
Das römifche Kirchentvefen mit all feinem Pomp macht nur einen theaterhaften Eindrud “auf ihn, der 

im proteftantifchen Diogenismus jo alt geworden, daf.mir diefe Herrlichkeit mehr nimmt al gibt. d mödte aud) wie mein frommer Vorfahre (Diogenes) zu diefen geiftlihen Weltüberwindern fagen:},Verbedt mir dod; nicht bie Sonne höherer Funft und reiner Menfchheit.‘ — Auch da Hab ic) wieder gefühlt, daß ich für alles zu alt bin, nur fürs Wahre nicht. Shre Beremonien umb Opern, ihre Umgänge und Ballete, e3 flieht alfes wie Waffer von einem Wadystuchmantel an mir herunter. Eine Wirkung der Natur Hingegen tvie der Sonnenuntergang von Bille Madama gefehen, ein Werk ber Kunft wie bie bielverehrte Suno (in der Billa Ludopifi), machen tiefen und bleibenden Eindrud, Durd) Tifhbein wird er mit der an einen Italiener verheirateten Malerin Angelika Rauffmann aus Chur (1741—1807) befannt und verfehrt mit ihr aufs freundfchaftlichite, Sein Bildnis zu malen mißglüct ihr; für die Sphigenie Hat fie feines Verftändnis: ‚Die zarte Seele Angelifa nahm das Stüd mit unglaublicher nnigfeit auf; fie berjprad) mir eine geinung daraus aufzuflelfen, die ich zum Andenfen befigen follte.‘ (3 it der Höhepunkt de3 Dramas: Fphigenie und Pylades treten befänftigend zu Dreft, der aus dem Todestraunm zum Leben erwacht (Aft 3, Auftritt 3). . oo: Die dichterifdhe Arbeit nad) dem Ajhluß der Zphigenie gerät ins Schwanfen. Sie Abreife nach Neapel fteht bevor, — noch einmal beginnt das Heben durd) die Kunftfchäße Noms: ‚Seit vierzehn Tagen Bin id) vom Morgen bis in die Nadit in Bervegung; tvas ich noc) nicht gejehen, fuc) ic) auf. Da Vorzüglichfte wird zum zweiten oder drittenmal be- tradhtet.“ Goethe macht die Krankheit durch, an der fo viele Nomfahrer leiden: da3 Funft- geihihtlihe Vollftändigkeitsfieber. Da nimmt es nicht wunder, wenn er über feine eigent« lie Kunftaufgabe in Zweifel gerät: „Hätte ich nicht befjer getan, nad) meinem erften Ent- Ihluß diefe Dinge (Egmont, Ipdigenie, Taffot) fragmentarifch in die Welt zu fdjiden und neue Gegenftände mit frifhem Mut und Kräften zu unternehmen, an denen ich frifcheren . Anteil nehme? Tät ic) nicht beffer, Sphigenie auf Delphi zu fchreiben, aß mic) mit den . ©rilfen de3 Taffo herumzufchlagen?” — Der Zafjo ift und nur durch den Gedanken gerettet worden: ‚Doc, habe id) aud) da hinein jchon zuviel von meinem Eigenen gelegt, als daf id): e5 fruchtlo3 aufgeben follte,‘



 
 

     
 

  
 
 

der römifchen Campagna (von Tifchbein, 1787). in be Goet
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(3eihnung von Goethe, 1787.)



Neapel und Sizilien. \ 269 

Der erfte römische Aufenthalt geht zu Ende. Wieder, tvie an die Mutter nach der Ankunft, 
entringt fi) ihm der bedauernde Seußer: ‚Warum nicht früher!‘ Cr fühlt, daß er mit 
jüngern Jahren eine noch tiefere Freude an all ber Herrlichteit genofjen Haben würde. Sr 
BWindelmanns Briefen fteht ein ganz ähnliches Bedauern. — Smnter dichter und bunter wird 
da3 Gedränge in jeinem Kopf; denn nun tvo jic) der itafienifche Frühling, nad) der Mitte 
de3 Zebruars 1787, anfündigt, wo Blumen aus der Erde fommen, die er nod) nicht Tennt, 
und neue Blüten an den Bäumen, tvo die Mandeln blühen und eine neue luftige Erfcheinung 
zwifchen den dunfelgrünen Eichen machen, überfältt ihn wieder fein naturmwifjenschajtlicher 
Sorichertrieb: ‚Meine botanischen Grilfen befräftigen fi) an alfem diefen, und id) Din auf dem 
Wege, neue, [ehöne Berhältniffe zu entdeden, wie die Natur fold) ein Ungeheures, da3 wie - 
nichts augficht, aus dem Einfachen Das Mannigfaltigfte entwidelt.‘ 

Sekt wird für die Neife nad) Süden gepadt, von poetifchen Arbeiten nur ber Zaffo nite 
genommen. Über Velletri, durd) die Pontinifhen Sümpfe geht e3 zu Lande nad) Neapel, 
tvo er am 25. Februar 1787 eintrifft. Hier befucht er den damals berühmten Landfchaftsmaler 
Philipp Hadert aus Prenzlau, den Hofmafer de3 Königs, und gewinnt den Glauben an 
einen außergewöhnlichen Wert des mittelmäßigen Künftfers. Am 6. März befteigt er, nicht 
ohne Gefahr, in Tifchbeind Geleit den Befun. Mit ihm fährt er nad) Pompeji, verwundert 
fid) über die Enge und Stleinheit der Straßen und Bauten, hat jedod) feine Kunftfreude an 
den heitern Wandgemälden. Sn einem zweiten Bericht fteht der berühmte Ga: ‚E3 ift viel 
Unheil in der Welt gefchehen, aber wenig, da den Nacjfommten fo viel Freude gemadjt Hätte.‘ 
Das Unterfuchen der Ausbrucjfloffe des Vefunz Ienkt ihn erft recht von der Dichtung zur 
Naturwiljenfchaft, und er fchreibt den erfchredenden Sat nieder: ‚Eigentlid) follt id) den Neft 
meines Qebens auf Beobachtung wenden, ic) würde manches aufjinden, tva3 die menfchlichen 
Kenntniffe vermehren dürfte.‘ Noch immer ift er nicht darüber Har, daß jeder mit hödjiter 
Kraft das treiben foll, was unter allen einzig er verntag. 

Gleich danad) gerät er wieder auf den Srrpfad zur bildenden Kunft. Hadert hat ihm et- 
Härt: ‚Sie haben Anfage, aber Gie können nicht? machen. Bleiben Sie achtzehn Monat bei 
mir, fo follen Sie ettvas Herborbringen, was Shnen und Andern Freude madjt‘, und Goethe 
läßt fi) Halb und Halb verloden. Kurz vor der Abreife aus Neapel wird er noch mit dem Hildes« 
Heimer Landichaftsmaler Tniep (1748—1825) belannt, findet in ihm einen guten Gefellen 

“ und befucht mit ihm Päftum. Er faßt den Entjhluß, die Reife nad) Sizifien mit diefent 
wadern Fünftler zufanmen zu madjen. 

Am Tage vor der Abreife fchlägt ihm der Graf von Waldedk in Neapel vor, nad) der 
Nückehr aus Sizilien mit ihm nad) Griechenland und Dalmatien zu gehen; dod) Goethe, 
der nad) Stafien gereift ift, um griechifche Kunft zu fehen, der nad) Gizifien fährt, um ber- 
meintfich griehiihe Landfchaft zu genießen, wird durd) eine fo verlodende Einladung nur 
beunruhigt: ‚Wenn man fid) einmal in die Welt macht und fic mit Der Welt einläßt, jo mag 
man fid} gar hüten, daß man nicht entrückt oder mohl gar verrüdt wird.‘ Go hat Goethe, 
da3 Land der Griechen mit der Geele fuchend, die [chönfte Gelegenheit verpaßt, wirklich grie- 
Khilchen Boden zu treten, echte griechifche Tempelbauten, echte Marmorgebilde von Phidias’ 
Hand zu Schauen, Tauter [don damals nicht unmögliche Dinge. An den Giebelfeldern des 
Parthenon Hätte er den, Damals nod) nicht von Lord Eigin geraubten, reichen bifdnerijchen 
Schmud fehen Lörmen. 

Auf der Meerfahrt nad) Palermo wird Goethe feektanf, bleibt ruhig ausgeftredt auf 
dem Rüden Tiegen und beobachtet die widrige Krankheit gelaffen, wie fünf Sahre fpäter das 
Kanonenfieber (©. 331). &3 gelingt ihm, bei Weißbrot und Notwein fic) auf die VBerunt- 
arbeitung der zwei exjten Alte des Tafjo zu fammeln und im ‚Maffifchhauch‘ des Schiffes 
den Plan des Dramas weiter zu denten. 

Am 2. April 1787 Iandet Gvethe mit Stniep in Palermo. Hier bringt er die bergnügteften 
Stunden in dem öffentlichen Garten (Wille Giulia) unmittelbar an der Reede zu, und ber 
Eindrud Diefe3 Wundergartens ruft ihm Die Snjel der Phäafen ind Gedächtnis. Gogleid) wird 
ein Homer gefauft und mit großer Erbauung der fiebente Gefang der Ddyfjee gelefen. Der
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Plan zur Naufilaa feint herauf, bleibt aber ohne liebende Pilege. Statt defjen befhäftigt fih Goethe mit dem Auffuchen der Familie de3 abentenernden Ehmwindler3 Gaglioftro, be3 traurigen Helden feines fpäteren traurigen Gtoßfophta. Dan wird wieder ein Anlau für die Naufifaa genommen, — tvieder ohne techten Erfolg: 
E3 ift.ein wahres Unglüd, wenn man bon bielerfei Geiftern verfolgt und verfucht wird! Heute früh ging ich mit dem feften, ruhigen Vorfaß, meine dichterifchen Träume fortzufegen, nad) dem öffentlichen Garten, allein, ch’ ich mich’S verfah, exhafchte mid) ein anderes Gefpenft, da3 mir fon biefe Tage nachgefälichen. — Am Angeficht fo vielerlei neuen und emeuten Gebilbes fiel mir die alte Srifle wieder ein, ob ich nicht unter diefer Schar die Urpflanze entdeden könnte, Eine folde - mu e3 denn doc) geben! Woran würde id) jonft erfennen, da diefe3 oder jenes Gebilde eine Pflanze fei, wenn fie nicht alle nad) einem Mufter gebildet würden? 3 machte mic) unruhig, ohne daß es mir weiter half. Geftört war mein quier poetiicher Borfaß, der Garten de3 Nlcinous war ver- [hwunden, ein Weltgarten hatte fid) aufgetan. ' 

Verbrieflic) ruft Goethe aus: ‚Warum find wir Neueren doch fo zerftreut, warum gereizt zu Forderungen, die mir nicht erreichen, nod) erfülfen Können!“ 
Eine Rundfahrt durch die Infel führt ihn fiber Girgenti, Catania, Taoımina, mo der Pan zur Naufifan zu Ende gedacht wird; dod) eben nur ‚im Geifte durchgearbeitet, to e3 dern, durch nachfolgende Berftreuungen zurüdgedrängt, liegen geblieben‘. &o Tann denn Goethe die Berftreuungen, diefe immerwährenden Feinde gefammelten Schaffens, in der Stemde fo wenig loswerden wie daheim. Nad) einen mehrtägigen Aufenthalt in Mejjina wird am 17. Mai 1787 die Rü Hahrt nad) Neapel angetreten. Tort vermweilt Goethe nod) ein paar Wochen und reift am 8, uni, von jeßt ab ohre Sniep, nad) Nom, too er vom 7. uni 6i3 in den April 1788 bleibt. 
Hier gerät er wiederum dem zeitweilig in Nom wohnenden Hadert in die Hände, Ta, Goethe mehr den Tilettanten der Malerei als den Ziöhter Herausfehrt, jo ift jener entfchufdigt, wenn er ‚Halb im Scherz, Halb im Ernft, den Zorichlag tut, achtzehn Monate in Stafien zu bleiben und mic) nad) guten Grundfägen zu üben‘. Man atmet auf, wenn man Tieft, da Goethe doc daran zu zweifeln fcheint. Die Verführung zum Abirren bon dem ‚Gejek, mo- nad) er angetreten‘, ift groß: ‚Meine Heinen Talente müfjen hier ganz durchgearbeitet, ganz teif werden, fonjt bring id) ivieder eud) einen halben Freund zurüd.‘ Der leidenfchaftliche Verehrer Goethes möchte ihm über die Sahrhunderte zurufen: Überlajje die Heinen Talente fic) felbft und arbeite dein eines größtes feiner Natur getreu durch! 
Ausflüge in die Umgegend Roms werben gemadit. Endlic) wird der Egmont vor- genommen, und da e3 ganze Szenen gibt, an die nicht gerührt zu werden braucht, fo rüdt die Arbeit trof der Sommerhike vor. Die deutjchen Sünftler in Rom bemühen fih, Goethes ‚Zalentchen zuzuftugen und zu erweitern‘; doc, bleibt er diesmal feft und führt den Egmont zu Ende. Tazwifchen drängt fid) freilic) das, tva3 Goethe felbft ‚lörende Natur _ befrachtungen‘ nennt, und in feinem Bude ‚Biveiter römijcher Aufenthalt‘ berichtet er: ‚Toejie, Kunft und Altertum, jedes forderte mic) getoifjermaßen ganz‘. Dies aber foll nur dn3 Bedauern erklären, daß an ein geregelte Studium der Pflanzenkunde in Nom nicht zu denfen war! 

Nunmehr tritt er in nähern Berlehr mit der italieniichen Gejellihaft, und da man in ihr unmillfürlich auf Dante zu Ipredhen Tomımt, fo nimmt er fein Ylatt vor den Wımd: er habe nie begreifen Fönnen, tie man fi) mit diefen Gedichten bejchäftigen möge; ihm fomme die Hölfe ganz abfcheulich vor, das Segefeuer ziveideutig und das Paradies langweilig. Im Auguft 1787 faßt er den Entijtuß, noch bis Oftern nächjften Jahres in Stalien zu . beriveilen, er fönne jeßt nicht aus der Lehre laufen. Arbeitsfco traut er fich die baldige Boll- endung de3 Taffo zu, und ‚Fauft foll auf feinem Mantel al3 Kurier meine Ankunft melden‘, Sa wenn bie Berftreuungen alfer Art im römischen Leben nicht twären, vor allem die nod) immer nicht ganz abgetanen bildnerijchen Gelüfte: ‚Meine Sädeldhen muß ic} wenigftens mit Sammlung und Freudigfeit enden‘, — und wenn bie Naturforfchung nicht immer aufs neue ‚eine Teidenfchaftfiche Bewegung in feinem Geifte hervorgebracht hätte‘, 3m Auguft 1787 befcjäftigt er fich eingehend mit Raphael, ein wenig aud) mit Michel-



  

  

  
    

g 

e
n
.
 

  

Trippeld erfte Goethe-Büfte (1787). 
(Nach einer Aufnahme von Molsberger im Schloffe zu Arolfen.) 
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weiter Aufenthalt in Rom, — Egmont, — Taffo. aM 

angelo und fieht zum erjtenmal die bon einem Engländer mitgebrachten Zeichnungen nad) den 
Giebelfeldern des Parttenon mit ‚unausföfchlidem Eindruf. a 
; Im Auftrage de3 Grafen von Walded arbeitet der fchweizerifche Bildhauer Aferander 
Zrippel (1744—1793) an einer Marmorbüfte Goethes. Die jeht-in der Weintarifchen 
Bibliothek befindliche Büfte wurde 17% für die Herzogin Amalia als Wiederhofung jener 
erjten, bedeutenderen hergeftelft, die fic) in Arolfen befindet. 

. Am 1. September 1787 jchreibt, Soethe nad) Weimar: ‚Heute, Tann ich fagen, ift Egmont 
fertig getvorden‘; zivei Tage darauf: ‚et gehen hier erjt meine Studien an“, nämlich die 
Kunfiftudien, denn ‚id) bin tyieder in die ägyptifchen Sachen gefommen‘. Wieder nach zwei 
Tagen erwartet er ‚mit Verlangen die Arbeiten eines gefchieten Architekten, der in Balmyra 
war und die Segenftände mit Verjtand und Gefchmad gezeichnet Hat‘, Lnd dann Iefen wir 
unterm 12. September: ‚Die Künfte werden aud) fortgetrieben, daß e3 fauft und brauft.‘ 

Sumitten der Zeichnerei empfängt er die vier erften Bände feiner gefammelten erfe, 
‚zarte Bändchen, die Nefultate eine3 Halben Lebens‘, und tut darüber den berühmten Aus» 
{pruch: ‚E3 ift fein Buchftabe darin, der nicht gelebt, empfunden, genoffen, gelitten, gedacht 
wäre‘. Seine Sorge und Hoffnung ift, ‚daß die vier folgenden nicht Hinter diefen bleiben‘. 
Wir erwarten, nun wird e3 mit gefammelter Kraft an den halbfertigen Taffo und den zu über- 
arbeitenden und auszufüllenden Torfo des Jauft gehen. Statt defjen lefen wir ein paar Tage 
darnad) aus Srascati, wohin er fi) begeben, um ‚auc) dort zu mühen und zu arbeiten‘, die 
unheimlichen Säge: ‚Jc) bin hier fehr glüdlich, e3 twird den ganzen Tag bis in die Nacht ge- 
zeichnet, gemalt, getufcht, geffebt, Handwerk und Stunt recht ex professo getrieben. Nun 
hoff id), Daß aud) die Zeit des Vollendens fommen wird‘, —de3 Vollendenz im Zeichnen, 
Malen und Tufchen! ‚Meine erfte Angelegenheit ift und bleibt, daß id) e3 im Zeichnen zu 
einem gerwiffen Grade bringe.‘ Man freut fidh, wenn man erfährt, daß ein reinmenjchliches 
Erlebnis zwilchen all jene bifvnerifche Dilettantenmwefen fährt, Die Begegnung mit der fchönen 
Mailänderin (5.275). . Br 

Am 27. Oktober 1787 fcjreibt Goethe wieder aus Nom, aber nichts vom Taffo nod) vom 
Bauft, fondern von dem Plan zu einer fomifhen Oper (dem fpäteren Gropfophta) und 
bon der bofjelnden Verbefjerei der Singfpiele Cfaudine und Erwin mit Hilfe des erwarteten 
Mufifers Kayjer, eines Sranffurters (geb. 1755). Fauft und Tafjo liegen wie zwei Steine 
vor ihm, doc) er hofft, ‚auch diefe SHumpen den Berg Hinaufzubringen‘. Sndeffen der verhäng- 
nisvolle Stayfer trifft ein, ‚und e3 it ein dreifach Leben, da die Mufif ji) anfchließt‘, Ein 
Klavier mußte herbeigefchafft werden, und nun ging’3 an die Vertonung der drei Gingfpiele, 
— ‚Scherz, Lit und Radje‘ war ja aud) nodj da. So fehreibt denn Goethe im November 1787 

“mit feiner fo oft durchbrehenden Helfficht in feine höchte Lebensaufgabe: ‚Hier zeigte fic) gar 
bafd ftatt de3 fo nötigen Sammelns und Ginens neue Zerftreuung und Zerfplitterung.‘ 
Goethe Hat alfe Kritik an den TabyrintHifchen Gängen feiner Kunftenttvidtung felbft vortveg- 
genommen, und man braucht ihm nur nachzufchreiben, um urkundlich da3 feitzuftelfen, tva3 tvar. 

Sm Dezember wird abermals Frascati aufgefucht, fodann mit den Maler Bury Aiccia, 
Genzano, Abano und Marino, vor Weihnachten ift Goethe in Rom zurüc, Statt zu dichten, 
twird gezeichnet und Kunftgefchichte getrieben, dem — fo befchtwichtigt Goethe fic) und bie 
Weimarer Freunde — dies ‚helfe dem Dichtungsvermögen auf, flatt e3 zu hindern‘, Das 
Umfttifieren feiner Dichterart geht feinen Weg; Goethe ift fehon fo weit darin, daß er die 
Gebilde und Pläne der Frankfurter Schöpferzeit mißachtet: ‚Meine titanifchen Fdeen waren 
nur Luftgejtalten, die einer ernfieren Epoche vorjpuften‘ 

3m Februar 1788 ‚ging eine neue Not an‘: Tafjo muß umgearbeitet werben, ‚folche Mühe 
hat Gott den Menfchen gegeben‘. Und nun, gegen das Ende feines römischen Aufenthaltes, 
Tommt ihm endlich, endlich die Überzeugung: ‚Zur bildenden Kunft bin ic) zu alt, ob ich alfo 
ein bißchen mehr oder weniger pfufche, it eins.‘ Bald darauf fehreibt er da3 uns fChon 
befannte Geftänonis nieder: ‚Täglich wird mir’3 deutlicher, daf ich eigentlich zur Dichtkunft 
geboren bin‘ ufw. (22. 2. 1788). \ . u 

Hierüber im Reinen, macht er den Plan zur Ergänzung des Fauft und bringt den 
zum Zaffo in Ordnung. on 0. 

Engel, Goethe, \ 18
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... Dann naht der Abfchied von Rom: ‚Noch bin ich in Rom mit dem Zeibe, nicht mit der Seele.“ Der [hönen Mailänderin (©. 275) wird Lebetvohl gefagt ‚in freundlicher, mäßiger Profa‘, und am Abend vor der Abreife macht Goethe bei Vollmondlicht einen Iekten Umgang durd) alle Lieblingftätten, über den Korfo zum Kapitol, abtwärts zum Dogen bed Geptimius Seberu3, zum Kolifeum, vo ihn ein Schauer überfälft und feine Rüdfehr befchleunigt. | ' 

‚Über Goethes römifches Zehen iviffen wir außer feinen Berichten in Briefen und Zagebüchern, aus denen er viele Jahre fpäter die ‚Stalienifche Reife‘ zurechtjtrich, [&nitt und Hebte, nur noch wenig auß andern Quellen. Tifehbein befchreibt Goethes Tageslauf in einem Brief an Lavater vom Dezember 1786: - - nn E = Die große Gefehtheit und Ruhe hätte id) mir in dem lebhaften Empfinder nicht denfen Lönnen, und daß er fid) in allen Zällen fo befannt und zuhanfe findet. Wa3 mic) nod fo fehr an ihm freut, ift fein einfache3 Leben. Cr begehrte von mic ein Fleines Stübchen, wo er fchlafen und ungehinderter arbeiten Tönnte, und ein ganz einfadhes-Effen, da3 ich ihm dann leicht verfdaffen Tonnte, weil er mit fo wenigem begnügt if. Da fiet er nun jebo und arbeitet be3 Morgens an feiner. Sphigenie bis. 9 Uhr. Dann geht er aus und fieht die großen hiefigen Kunftwerfe. . en 
Mit [lichtmenfhlicer Unbefangenheit faufte fi} Goethe zum Abendefjen ein Stüd Brot, ein Pfund Trauben und berzehrte e3 in römifcher Freiheit auf der Strafe. Das var die gefegnete Zeit, ‚wo das bisher beengte und beängftigte Naturfind in feiner ganzen Rosheit wieder nach Luft fjnappte‘, und noch der Greiß erinnerte fich fehnfught3volf an jene Gipfel- zeit feine3 Zebenz: ‚Ich Tann fagen, daß ich nur in Rom empfunden habe, tva3 eigentlich ein Menfd) fei. — 3 bin, mit meinem Buftand in Rom verglichen, eigentlich nachher nie wieder froh) geworden‘ (zu Efermann). 

Ct in Weiner entftand die Römifche Elegie, die das Gefühl jenes erhöhten-Lebens - ausittömt: "\. 
nn  D, wie fühl id) in Rom mich fo froh gedent id) ber Beiten, - " Da mid) ein graulicher Tag Hinten im Norden um ing, Trübe der Himmel und fchwer auf meine Scheitel fi fentte, Yarb- und geftaltlo3 die Welt um ben Ermatteten Tag, Und ic über mein Sch, de3 unbefriebigten Geiftes  _ Tüftte Wege zu fpähn, Still in Betrachtung verfank. Nun umleudtet ber Glanz de3 Helleren Ither3 die Gtirne; Phöbus rufet, der Cott, Formen und Farben hervor, Sternhell glänzet die Nacht, jie Hingt von weichen Gefängen, Bu ’  ,, Und mir leuchtet der Mond heller al3 nordifcher Tag. oo 

». Wie ergreift und da3 fo. verftändfiche Gefühl des leidenfchaftlichen Schmerzes am ©chluffe der ‚Stalienifchen Neife: 
- Wie follte mir gerade in folhen Wugenbliden Opids Elegie (in befjen Tristia) nicht in Gedägtnis. zurüdfehten, der auch verbannt, in einer Mondnadit Rom verlaffen follte. ‚Dum repeto noctem!* (Denk id) an jene Nadıt —), feine Rüderinnerung, weit Binten am Ewarzen Meere, im krauer- und jammerbolfen Yuftande, am mir nicht aus dem Sinn, ich wiederholte da3 Gedicht, das mir teilweife genau im Gedächtnis hervoritieg. °. \ 

\ Treunde Goethes berichten, er habe.die Ießten zwei Wochen vor dem Verlaffen Roms täglich) wie ein Kind geweint. Wie tief muß fchon vor der Nüdkehr nad) Weimar, vor dem Erlebnis mit Chriftiane, die trennende Kluft ztvifchen Goethe und Frau von Stein fich aufe getan haben, wenn der Gedanke an das näherrüidende Wiederjehn mit der brieflich nod) immer tie vordem geliebten Frau feinen Zränen nicht wehren Eonnte! 

  

.. Um Morgen de3 28, April 1788 verließ Goethe Kom; er hat e3 nie wieder betreten. Auf dem Heimmege weilte er mehreZage in $lorenz; doc) nicht Michelangelo nod) die großen Erz- und Tonbildner des 15.umd 16, Jahrhunderts erregten feine Demwunderung, fondern einzig die Venus der Medici, weiler fie für griedjifch Hielt. Sm Boboli-Garten dichtete er am Taffo. In Mailand ftand er lange vor Lionardoz Abendmahl; den tiefen Eindrud hat er viel fpäter in einem feiner fdhönften Kunftauffäße wiedergegeben. Dann ging's über die Alpen nordivärts, Über den Splügenpaß nad) Chur und Konftanz, wo er einige Tage die Gefellfchaft der Frau
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Barbara Shuttheß (S. 187) genoß. Tber Augsburg und Nürnberg, nicht über Frankfurt, 
two die Mutter feiner harte, reifte'er mit Kayfer’ zufammen nad) Thüringen und fuhr am 
Abend de3 18. uni 1788 in Weimar ein. BuE Ben 

Drittes Kapitel. 

Ssnnere Erlebniffe und Ergebniffe der Neife. 
oo, oo. Ich bin von einer ungeheuren Leidenfchaft und 

Krankheit geheilt, wieder zum Rebensgenuf, zum 
Genuß der Gedichte, der Dichtfunft, der Alter- 
tümer genefen. (Un die Stein, Sanıtar 1787). 

iedergeburt — diefe3 Wort tönt und aus den Stalten-Briefen Goethes an die Mutter, 
den Herzog, die Freunde, die Stein mehr al3 ein Dubend Mal entgegen. Er hatte ein 

Leben eingefegt und ein Leben gewonnen: ‚Sc habe nur eine Exiftenz, diefe habe ic) die3- 
mal ganz gefpielt und fpiele fie noch‘ (an die Stein, 20. 1. 1787). In ihrer ‚Dido‘ äffte die 
Empfängerin diefe ihr underftändlichen Worte höhnend nad). Der Mutter jehrieb er fon 
im November 1786: ‚Zd) werde al3 ein neuer Menjd) zurüdlommen.‘ In andern Briefen 
fteht: ‚3ch bin wirktid) umgeboren und erneuert und ausgefüllt.‘ — ‚EB märe beffer, ich 
fäme garnicht tieber, wenn ich nicht wiedergeboren zurüdkommen Fan.‘— ZmXuguft1787: 
»3c) habe eine Hauptepodjhe zurüdgelegt, rein geendigt und bin faft ein anderer Menfch 
al3 vorm Jahr.‘ — Zm September dezfelten Sahres: ‚Heute ift e3 jährig, da ic) mich auß 
Karlbad entfernte. . Weld) ein Jahr! E3 war der Geburtstag meine Fürften und ein Ge- 
burtötag für mic) zu einem neuen Leben. E3 var der Jahrestag meiner Hegire von Karl- 
bad.“ An Herders: ‚ch zähle einen zweiten Geburtstag, eine wahre Wiedergeburt von 
den Tage, da ich Nom betrat.“ — ‚Ulfes geht mir leicht von der Hand, und mandymal fommt 
ein Haud) der Jugend mic) anzumehen.‘ Goethe war damal erjt adhtunddreißigjährig. 

Die, Arbeitsfreudigfeit erwacht; Die Wiederaufnahme der fo lange unterbrochenen 
Schöpferpläne bewirkt ein Auferftehen: ‚Da ich mir vornahm, meine Fragmente druden zu 
lafjen (vgl.©.268), hielt ich mic) für tot. Wie froh will ic) fein, twenn id) mid) durch) Vollendung 
de3 Ungefangenen wieder al3 lebendig Iegitimieren kann“ (arı Karl Auguft). Gelbft über den 
Tauft foll es hergehn, und ein vereinzelter Anlauf wird ja genommen. Schon auf der Reife 
nad) Rom hatte diefes Glüdsgefühl ob des gemwichenen Geelendrude eingefeßt: ‚Heilfam 
und gefegnet, daß auf eine lange Stodung wieder eine Lebensregung fic) rührt. Ich finde 
mid) viel, viel ander3 und befjer.‘ DT . 

. Wie ift auf einmal der Aftenftaub weggeblafen! Mit voller Abficht hatte der Wanderer 
den Minifter Goethe zu Haufe gelaffen und tar ein beliebiger ‚Kaufmann Möller‘ geworben, 
wie ihn fein Paß austvied. ‚Täglid) twerfe id) eine neue Schale ab und hoffe als Menfc) 
zurüdzufehren‘ Nicht mehr mit papierenen Berichten von Menfchenforgen Hat er jebt 
zu tun, fondern mit ficht- und greifbaren Menfchlichleiten; als befonder3 ‚morafifd) Heilfam‘ 
empfindet ev’3, in Stalien ‚unter einem ganz finnlichen Volfe zu Ieben‘. zu . 

  

Die wichtigften äußeren Gefchehniffe ftehen im vorigen Kapitel. Die tiefften Herzenzer- 
lebniffe Tamen ihm, wie felbftverftändfidh, auch diesmal dom Weibe. Charlotte von 
Stein, die bon Goethes Seelenleben in den lebten Jahren vor der Flucht Feine Ahnung 
gehabt, verjagte gänzlic, blieb aud) verfländnisfos für Goethes Nechtfertigung diefes Rettungs- 
mittel3 aus Höchfter Geelennot. Nur an fid, an die ihr vermeintfid) bereitete Kränfung, nie 
an Goethes Lebensaufgabe denfend, tat fie, a3 Die Heinen Menfchen, nicht die großen, tun: 
fie [hmollte und fchmälte, verdarb dem Wanderer, fomeit fie da3 vermochte, den Genuß an 
den neuen Herrlichkeiten, jpielte die Verratene und Beleidigte. AL fie im September 1786 
ohne Nachricht über fein Neijeziel geblieben tar, dichtete fie in mittelmäßigen Verfen ein 
Klagelied ob ihrer Einfamfeit, da3 nad) Goethes fo herzlichen Ießten Briefen an fie vor der 
Slucht innerlich unwahr Hingt. Goethe hatte ihr am 2. September gefchtieben: ‚Lebetvohl, dur 
füßes Herz! ic) bin dein‘, und diefes Blättchen hatte fie erhalten; fo nod) das nächfte, worin 
eshieß: ‚Jh bin wohl und wünfchte nur, da Gute, was id) geniee, mit dir zu teilen, ein 
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Wunsch, der mid) oft mit Sehnfucht alerjält — 30) bin auf gutem Wege, und diefe Neife bringt mir auf einmal große Vorteile.“ "Über aff dies tejt fie achtfo3 weg; fein Verfud), in die Geelengründe de3 nad) Erlöfung aus der Weimarer Dürre lechzenden Mannes ein- zudringen. ' 
Die Liebe diefer rau Bleibt von jener At, die einzig das Shre fugt. Sie befpiegelt fic) in ihren eigenfüchtigen Schmerz: -. En 

hr Gedanfen, fliehet mid, u - Schubgeift! hält. mir and) noch ein Wie mein Freund-von mir entwich!- ..* Seine? Bildes Ieten Schein, Ihr erinnert mid) der Stunden - \ Die er mir fein Herz verichloffen, - Mit ihm Tiebevoll verfhmunden, Das er fonft fo gern ergofjen, D, wie Bin id) nun allein! . : Wie er fi) von meiner Hand Eivig werd’ id} einfam fein. — „Stumm und falt fajt weggemandt, :.. Oanz wahr empfunden Klingt nur die eine Strophe: .. ZZ Ad), id) möchte fort und fort . Weiß nichts Gutes mehr zu finden: Eifen und weiß, feinen Ort, Alles, alfes floh mit Bir! . Weiß mein Herz an nidt3 zu binden, Id allein verarmt in mir. — Geiflig verarmt muß fie fic) allerdings erjchienen fein; denn a3 war fie ohne die tägliche Geiftes-Nahrung oder doc) -Befchäftigung, die ihr von Goethe fam? . In diefer aus twirkficher und anempfundener Einfaneit geflofjenen Stimmung dichtete fie Goethes Lied an den Mond ‚nad meiner Manier‘ zu eigenem Gebrauche um: — — Breiteft über mein. Gefild Löfch da3 Bild aus meinem Herz Mifhet euch in diefen Su! Zindernd deinen Blick, Vom gefhiebnen Freund, Nimmer iverd’ ich froh. Da de3 Freundes Auge mild Dem wmausgefprochner Schnierz &o berraufchte Scherz und Fuß, Nie mehr Tehtt zurüc, Etilfe Träne, weint, “  Mnd die Treue fü. — —. Sauter Halbwahrheiten, denen Goethes tiebende Briefe furz vor und während der Neije . tiderjprecdhen. . 
Ein Labfal gegenüber diefem Verfagen der Geliebten ift der Brief, den Goethes Mutter ihm auf die überrafchende Nacjricht von feiner Ankunft in Nom fchrieb. Auc) ihr Hatte er den Neifeplanı verheinilicht, doc) nur um fie defto freudiger zu überrafchen. Wie herrlich ifm die gelungen, zeigt die Antivort der Frau Nat vom 17. November 1786: . : Eine Erfcheinung aus. der Unterwelt hätte mich nicht mehe in Verwunderung eben Zönnen ätte ich vor Syreubde mögen, daf der Wunfd, der von num in Erfüllung ‚gegangen ift. Einen Menfden, wie 

glüdiih) maden — umd nicht allein dich, fondern alle, die das Glüd haben, in deinem Wirfungs- frei zu leben. Ciwig werden mir die Morte der feligen Slettenbergern im Gedächtnis bleiben: ‚Wenn bein Volfgang nad) Mainz teifet, bringt er mehr Kenntnifje mit, ala andere, die von Pari3.und London zurüd Tommen.‘ : 
Wie begreift die Mutter, diefe nad) der Stein-Legende der gefeierten Hofdame angebfich fo weit nachftehende Bürgerfrau, die Seele de3 don ihr geborenen großen Menfchen, den jie - bod) feit fieben Jahren nicht mehr gefehen, während Charlotte von Gtein ihm Tag für Tag in feinem gemütlichen und geiftigen Wachfen Hätte folgen fönnen! Keinen Höheren Gedanken fat die Stein als den: Gr ift ohne Abjchied gegangen! ‚Ein bißchen unartig hat er feine Sreunde verfaffen‘, fchreibt fie an Lotte von Lengefeld. Und da Goethe auf ihre gereizten Schmoffbriefe nicht altjogleid) umfehrt, da er gar Pläne madıt, Stalien gründlich auszufoften, jo befagt fie fi} in einem Briefe, den die Frau Nat zu lefen befan, über Goethes ‚Kälte gegen feine Freunde‘. Die der Stein an Geift und Herz fo hoch überfegene Mutter Goethes fertigt jene fcharf ab (in einem Vrief an Friß von Gtein): ‚Daß mein Sohn gegen feine Freunde Falt geworden ift, dag glaube ich nicht.“ Aber ‚ein Hungriger, ber lange gefaftet hat, wird an einer gutbefegten Tafel, bis fein Hunger geftilft ift, weder an Vater no) Mutter, weder an Vreund nod) Geliebte denfen, und niemand twird’3 ihm berargen Tönnen.‘ Zu diefer Höhe der- Auffaffung von Goethes italienifcher Wiedergeburt fonnte Charlotte von Etein fi) nicht auffjtvingen; die fo wahren Worte der Mutter hatfie gewiß gar nicht verftanden. a3 bedeutete diefer engen Philifterfeele Stafien? Anfinn! — Hübfe, zu Haufe Hoden, den Nebenmenfchen beffatjchen, gab’3 tva3 Ecdhönere3?
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‚Alles will nad) Jtalien; id) füge altes, und e3 ift doc) nicht fo ganz wahr. ch Iobe mir mei 
Zuhaus, und wen zuhaus nicht wohl ift, dem ijt nirgend wohl‘ (an Charlotte von Lengefetd, 
Januar 1788). Punktum! — damit ift da3 Stalien für fie abgetan. 

Sn der Stunde nad) der Ankunft in Nom fchreibt Goethe an die Stein: ‚Mein zweites 
Wort foll an dich gerichtetfein, nachdem ich ben Himmel Herzlich gedankt habe, daß er mid) hier 
her gebracht Hat.‘ Cine Woche fpäter Heißt e3 an fie: ‚Laß dich’S nicht verbrießen, meine Befte, 
daß dein Geliebter in die Gerne gegangen ift, er wird Dir befjer und glücklicher wiedergegeben 
werben.‘ 

Tags drauf trifft der erfie Brief der gefränften Frau ein; wir ahnen den Inhalt aus 
Goethes Antwort: ‚Da3 war affo alles, iva3 du einem Freunde, einem Geliebten zu fagen 
hatteft, der fich fo langenad; einem guten Worte von dir fehnt. Der feinen Tag, ja feine Stunde 
gelebt hat, feit er did) verließ, ohne ar dich zu denen.‘ 

Aus demfelben Ton gehen die nädjften Briefe Goethes: | . 
Könnt’ id, dod, meine Geliebtefte, dir fagen und verfichern, dab ic) dir nah, ganz nah bin, 

und daß ich mic nıte um beinetwillen be3 Dafeinz freue. — Du willft mir fChiveigen, du twilit 
ve Seugnille deiner Liebe zurädnehmen? Das Iannjt du nicht, ohne viel zu leiden, und id) bin 

puld daran. — . 
Meine Liebe] meine Licbel Yc bitte di nur fußfällig, flehenilich, erleichtere mir meine 

Niüdfehr zu dir, daf ich nidt in der weiten Welt verbannt bleibel Verzeihe mir großmütig, 
wa3 id) gegen did) gefehlt, und richte mic) auf. — 

Geit dem Tode meiner Schweiter hat nie nicht3 jo betrüht al3 die Schmerzen, bie id} bir 
durch mein Scheiden und Schweigen verurfacdt. 

Solches Ziehen muß den Born der Gekränften fo weit befänftigen, daß fie ich wieder 
zu ruhigeren Briefen herbeifäßt, und e3 Tonmt twieder ein fheinbar liebevoller Briefverkehr 
toie früher zuflande. Die Enttäufchung jedoch wächft und wäcjft in Goethes Herzen; Monat 
auf Monat wird dem Neifeplan eingefügt, bis aus einer urfprünglich beabfichtigten Reife 
bon ettva einem halben Jahr ein ganzes und dann nod) einmal nahezu ein Jahr wird. Zwei 
Zahre fern von einer Frau, deren einziger, und auf immer verborgener Neiz in der perfön- 
lichen Gegenwart beftanden Haben muß, — und der Zauberbann lodert fich, bricht und ver- 
fliegt endfich ganz. Dem Kanzler Müller geftand Goethe 1823: ‚Die Freundinnen teifen fid) 
in zivei Stfaffen: in folche, die action & distance haben, und in folche, die nur in Gegenwart 
etwas find. Mit jenen unterhalte ic) mid) oft lange im Geifte; Diefe find mir vein nichts, 
wenn ich fie nicht vor mir fehe.“ Noch werden die verfteinerten Liebesformeln auf Briefpapier‘ 
von Öoethe wiederhoft; noch Heigtesam Schlufje: ‚Lebe mir und Liebe mich‘; daß dies jedod) nur 
nod) gornıeln find, lefen twir aus Övethes eigenem Bericht über eine neue tiefe Qiebesneigung. 

. 5m ‚Bweiten römischen Aufenthalt‘ erzählt ev von feiner- Bekanntichaft mit einer 
jungen Mailänderin, deren Namen er nicht nennt. Die Forfdung hat ihn ermittelt: fie hieß 
NMaddalena Niggi, mar 1765 geboren, aljo um die Zeit, da Goethe fie im Oktober 1787 in 
Caftel Sandolfo fennen lernte, 22 Zahre alt. Yon Angelika Kauffmann Haben wir ein lebens- 
großes SEID, von Goethe eine farbige Tufchzeihnung; beide Bilder zeigen eine edle, herz« 
gervinnende Schönheit. Goethe fehreibt von ihr: ‚Sie zeichnete fi) durd) ihre Natürlichkeit, 
ihre Gemeinfinn, ihre gute Art fehr vorteilhaft vor den Römerinnen aus.‘ oo 
- Bald darauf twird feine Teilnahme wärmer, und der Mann, der vielleicht jelbft nod) 
glaubte, Charlotte von Stein zu lieben, ganz aus der Ferne, wird aus gefährlicher Nähe für 
die [höne Südländerin entzündet: ‚Zch empfand auf die wunderfamfte Meife, daß meine. 
Neigung für die Mailänderin fi) [hon entfchieden Hatte, bfibfchnell und eindringlich genug, 
wie e3 einem müßigen Herzen zu gehen pflegt.“ Goethe gibt ihr englifchen Unter- 
richt, Hat Freude an ihrem jchnellen Verftändnig, und die Gefahr mwächlt. Da gefchieht, was 
Goethen jehzehn Jahre zuvor juft fo gefhehen war: er verninmit, daß e3 in der Gefelfjchaft 
eine Braut gebe, denn man [pricht bon Auzfteuer, Samiliengefhenken und dergleichen, von 
den Berdienften de Bräutigams, und ber nichteingeieihte Goethe ‚fragt auf das befcheidenfte, 
wer denn die Braut fei. Hier ift e3 num nicht nötig, auszufprechen, weld; Entfepen mich ergriff, 
als id) vernahn, e3 fei eben die kurz exit fo fiebgetvonnene Schülerin‘. Der gereifte Liebhaber 
faßte fih, ‚obwohl [merzhaft, doc) auf der Gtefle. — E3 wäre wunderbar genug, wenn ein 

 



2. Maddalena Niggi. — Ergebniffe:der italienifhen Reife. 

Werther-ähnliches Schiefal dich it Nom aufgefucht Hätte, um dir fo bedeutende, bisher mohl- betahrte Zuftände zu verderben‘. Goethe will dann den Schmerz durd) verboppelten Eifer in der LandfchaftSmalerei beztvungen Haben. DE 
. Qei,jeinen Abfchiedsbefuchen im April 1788 vergaß er jene anmutige Mailänderin nicht. Ihr Verlobter Hatte fich von ihr gemwanbt, doch tvar fie inztoifchen mit einem wohlhabenden jungen Manne, dem Sohne de3 berühmten Nupferftecher3 Volpato, berjprochen, den fie bald darauf heiratete. Goethe verabfchiedete fi) von id ‚in freundlicher, mäßiger Profa‘; er fchließt jedod) feinen Bericht über jenes Herzenzereignis mit Süßen, die bon einer tiefen, dauernden Neigung fprechen: Das Abjcjiedögefpräc) ‚war ein wunderbares, durch) innern Drang ab» genöfigtes Infonifches Schlußbefenntnis der unfdußigften und zarteften mechfelfeitigen. Ge» togenheit, daS mir auch) deshalb nie aus Sinn und Seele gelommen ift‘. — Maddalena Niiggi verjhwand dann aus Goethes Gefjichtäkreis; 1825 ift fie geftorben. . Das Lied an Mignon: ‚Über Zal und Fluß getragen‘ Hat er fpäter ihr in den Mund gelegt;. die dritte Strophe enifpricht genau der Stelle im ‚Ziveiten römifchen Aufenthalt‘, mo Maddalena fagt: ‚Schon lange fehe ic} vor meinem Tenfter (an der Ripetta in Rom) Sdiffe iommen und abgehen, außfaden und einladen.“ \ nn 

- Über alfe fonftige Weiblichfeit in Goethes Rom Heißt e3 einmal bei ihn: ‚Was das Herz betrifft, fo gehört e3 gar nicht in die Terminologie der hiefigen Liebesfanzfei,‘ Sndefjen wir lefendochineinem Briefanden Herzog aB einen ‚Doctorlongeexperientissimus‘ (16. 2, 1788) über eine römijche Liebelei: ‚Eine dergleichen mäßige Bewegung frifcht das Gemtit und bringt den Störper in ein Eöftfiches Sfeichgerwicht.“ u 

Bon den bleibenden Ergebniffen der italienischen Reife ift die wichtigfte die große Entdedung, die Goethe exjt'im fremden Lande gemacht Hat, deren wiederholter Auzdrud ung verblüfft: daß er zum Stünftler, zum Dichter geboren fei. Gab e3 aufer Goethe je einen Meifter, der fich bis'dicht vor der Höhe des Mannesatters feiner Meifterfchaft nicht bewußt‘ geworben? Hierin liegt etwas ganz Einziges in Ooethes Lebensgefüge, etivas jo Rätfelhaftes, tie außerdem mr nod) feine jahrelange Liebe für Charlotte von Stein. ‚So alt muß man ' werden‘, ruft er einmal aus, ‚um nur einen leidlichen Begriff von feinem Zuftande zu haben! & find aljo die Schwaben nicht’alfein, die vierzig Jahre brauchen, um Hug zu werden‘ Wie lange hat er geglaubt, er fei zum bildenden Künftler geboren, und e3 tue.ntır not, Ausdauer Dranzufegen. Aus Nom [chteibt er darüber: ‚C3 wird recht fleißig nach der Natur gezeichnet werden. Ich mag nun garnicht mehr wifjen, al etwas herborzubringen und meinen Ginn vecht zu üben. Sch Iiege an diefer Krankheit von Zugend auf Frank, und gebe ©ott, daß fie fid) einmal auflöfel" No) im November 1787 heißt e3 in einem Brief aus Rom: „Leider muß ich jebt die bidende Kunft ganz zurüdjeßen, fonft terde ich mit meinen drama- tifchen Sachen nicht fertig. — Übrigen Fan id) wohl fagen, daß ich nun faft'die rechten ge- taden Wege zu alfen bildenden Künften vor mir jehe und fenne, aber auc) nun ihre Weiten und Fernen Harer faffe.“ Und dann Tommt das twiberivilfige Geftändnis: ‚Sch bin fi on zu alt, um bon jeßt an nicht mehr zutun, al zu pfufchen.“ Endlich ringt er fich zu der Geiwifgeit durd: Täglich wird. mir’3 deutlicher, daf ich eigentlich zur Dictfunft geboren bin und dag ic) bie nächjten 10 Zahre, die ich höchftens noch arbeiten darf, diefes Talent egcolieren und noch etwas utes madıen follte. — Von meinem längeren Aufenthalt in Rom werde ich den Vorteil haben, daß ich auf da3 Auzüben der bildenden Kunft Verzicht tue (17881), 
Er hat exit 22 Jahre fpäter ganz Verzicht getan. . 

:; Um fo eiftiger treibt Goethe feine fünftgefhichtlihen Studien weiter. "Kurz vor der Rüdkehr.nad) Reintar fehreibt er an den Herzog (6. 3. 1788): ‚Die Hauptabficht meiner Reife war, midvonden phyjiih-moralifhen Übelnzu heilen, die mic) in Deutfchland quälten und zulegt unbrauchbar machten, jodann den heißen Durft nad) wahrer Kunft zu füllen. —. Das Erfte ift mir ziemlich, da3 Lehte ganz geglüdt.‘ en ..,.2er Kunftgefchniad de3 18. Jahrhunderts, Goethes eingefchloffen, ift nicht. mehr der unjtige:’e3 gibt eine Enttviehung nad) oben auch in der Axt, Kunftwerfe zu betrachten und zu toürdigen., Darum wäre e3 verkehrt, wollten wir jede Begeifterung Goethes für das ung Heute
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minderwvertig’ Scheinende, jedes Überjehen des Bedeutenden bektitteln oder bedauern. 
‚Goethe fland unter dem Einffuffe de3 damals herrfdenden Gefchntade der unterrichtetften 
Beurteiler und hat fi) gegen ih weniger aufgelehnt, al3 man vermuten follte. Über die 

“antiken Bifdwerke dachte er, wie esihn und die Zeitgenoffen Windelmann gelehrt Hatte, der 
ja die Meiftertverfe der griechijchen Kunft faft ausfchlieglicd) aus fpätrömifchen Nachbildungen 
oder Nahahmungen fannte. Bon den wenigen erhaltenen Werfen der griechischen Kunft 
de3 5. und 4. Jahrhunderts vor Chr. war damals fo gut twie nicht? alfgemein befannt. Die 
Gruppen de3 Giebelfefde3 des Parthenon 3. B. lernte Goethe in Ztalten durch dürftige Ab» 
zeihnungen Tennen. So erklärt fic) mandes übertreibende Berwundern de3 Mittelguts, 
unter anderm de3 recht leeren Zunofopfe3 in der Billa Ludovifi: ‚ES war diefes'meine exfte 
LiebihaftinRom. Keine Worte geben eine Ahnung davon. E3 ift twie ein Gefang Homer?.‘ 
Später jcheint ihm der Zeus von Otricoli, das entfernte Nachbild eines Nachbildez des Zeus- 
Topfes von Phidias im Tempel zu Olympia, nod) lieber geworden zu fein: er ftand lange 
gegenüber dem Bett in feinem Schlafflübchen zu Weimar. 

Befonders ftark beeinflußt Hat ihn fein gelehrter Reifeführer, 3. 5. Volfmannz ‚Hiftorifd)- 
fritiiche Nachrichten von Stalien‘, der damalige Kunfibädefer. Volfnann erwähnt nicht die 
‚Denkmäler der Scaliger in Verona; fie fehlen aud) bei Goethe, der übrigens Fein Wort über 
die Piazza Erbe fagt. Ein gut Teil von Goethes Schmwärnerei für Palladio war aus Volk 
mann gefchöpft. Diefer findet das Herrlichite Neiterdentinal der Melt: Berrocchtos Colleone 
in Venedig, ‚mittelmäßig geraten‘; Gpethe übergeht e3 ganz. DBonatello war damal3 allge» 
mein mißfannt; Goethe beachtete ihn nicht, twenigftens jo weit feine ‚Staltenifche Reife‘ -be- 

- zeugt. Sm einigen, feltenen Fällen allerdings machte er fic) von feinem Volkmanıt frei, fo 
in der rühmenden Hervorhebung der Fresfen Mantegna3 in Padua. oo. . 
. „ 2ängit berflogen ift feine Sugendbegeifterung für die gotifche, von ihm auf deutfchen 
Urfprung zurüdgefühtte Baukunft. Der Zubeltaufd), den in Stalien die Antike und ihre 
Nacdildungen erzeugt haben, Läft ihn ungerecht werden. In Venedig fchreibt er: ‚Unfere 
Zabaköpfeifenfäulen, fpihen Türmlein und Blumenzaden, die ich nun, Gott jet Dank, ervig 
103 bin‘, und läßt nicht einmal den Dogenpalaft gelten. 
. Alles in alfem ift von Goethes nad) Stalien mitgebrachten und dort beftärkten: Kunft« 
gejhmad zu fagen: diefer war garnicht mehr fo weit von dem Friedrich! de3 Großen für das 
„KRolierte‘ entfernt. Daß er in Guido Neni einen der größten Meifter fah, mag hingehen, 
denn Goethes Beitgenofjen waren derfelben Meinung, und in der aufrichtigen Bewunderung 
Naphaels weicht das gegentwärtige Gefchlecht nicht wefentlich von Goethe ab. Michelangelos 
Größe würde ihn in der Frankfurter [höpferifhen Zünglingszeit mit demfelben entzücten 
Graufen erfüllt haben, wie es Shafefpeare tat. Angeficht in Angeficht empfindet er jet wohl 
anfangs des Gewaltigen Gewalt: ‚Sch bin für ihn eingenommen, daß mir nicht einmal die 
Natur auf ihn fehmedt, da ic) fie Dod) nicht mit jo großem Auge wie er fehen Tann“; dod) e3 
zroingt ihn nicht, fic) in ihn zu vertiefen und immer wieder zu ihm zurüdzufehren. Miteinem 
andern Geivaltigen, einem Beitgenofjen, erging e3 ihm jpäter ebenfo: mit Beethoven. 

:.. Goethe hat in Ztalien nicht einfach) genießend die bifdnerifche Kunft auf fich, den Künftler 
de3 Empfindens und Geftaltens, wirken laffen, fondern fic) aus dem tilfenjchaftlichen Be- 
traten der Kunftiverfe eine ungeheure, faft ausfültende, jedenfall wiederum zerftreuende 
und ablenfende Arbeit geihaffen. Der Herzog hat ihm ‚einen gütigen mitfühlenden Brief‘ 
gejchrieben, ihn ‚auf eine unbeftimmte Beit von feinen Pflichten Iosgebunden und über feine 
Verne beruhigt‘; Goethe Fönnte afjo alle feine mitgenommenen dichteriichen Pläne in feliger 
Mupe inmitten einer Welt der Naturfchönheiten ımd Kunftantriebe vollenden. Dod) tvas 
eidhieht? . : 
er Mein Geift wendet fi) dem ungeheuren Selbe zu, da3 id) ganz unbetreten verlaffen müßte 
(menn er zu früh zurüdfehtte); fo hab ich 3. B. im Sache der Münzen, der gefchnittenen Steine noch 
garnicht3 tun Fönnen. Windelmanns Gejchichte der Kunft Hab ich angefangen zu Iefen und habe erft 
Egypten zurüdgelegt und fühle woHl, dab ic nun erft wieder von vorne fehen muß; aid) hab id; 
e3 in Abjicht auf die egyplifchen Sachen getan. Ye weiter hinauf, defto unüberfichtlicer wird bie 
Kunft, und wer fihere Schritte tun will, muß fie langfam tun. .- -: 
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Dder gar, fehredlich zu Iefen, ein ©aß iwie diejer: ‚Man Fönnte Zahre fehen. C3 ift zu jehr Stüdtwerk, 19a3 uns übrig bleibt. Dann übe id) mich, die verfchiedenen Oottheiten und Helden zu ftudieren.‘ Dan befommt faft den Eindrud, als fei eg Goethe vor allen andern darum zutun, nach der Rüddkfehr Rehrer der gejamten Kunftgefchichte an der Weimarer Zeichen» fchule zu werden. _— 
Wenn manche Darfteller Goethes auf die Wirkungen feiner italienifchen Reife zu [prechen fommen, fo geraten fie in Ähnliche Verzüdung wie gegenüber feinem alfumfaffen- den Beamtenleben in der erften Weimarer Beit. Hatte Goethe Italien unbedingt zu feinem fünftlerifchen Entwirfen nötig? Man Iefe das durchaus Haffiieh anmutende Sugendgedicht ‚Der Wanderer‘ (©. 86); prüfe Vers für Vers da3 vor der italienischen Reife gedichtete ‚Kennt du da3 Land — bedurfte diefer Dichter mit der neujchöpferijchen ‚Antizipation‘ feiner Einbildungskraft notwendig einen ziveijährigen Anblid füdlichen Him- meB, füdficher Landfchaft und Volkgart? - a Man lieft Goethes Worte über einen Wers wie: ‚Das Land der Griechen mit der Seele fuchend‘ am Gardafee und glaubt einen tiefen Einblid in das Geheimnis dich teriihen Schaffens getan zu Haben. Aber jener Gab hatte ja fchon in der Weimarer PTrofa-Sphigenie geftanden: ‚Mein Verlangen fteht hinüber nad) dem hönen Lande der Öriehen‘. Oder wagt jemand zu behaupten, daß ein Lichter tie Goethe die endgültige Bersform nur in Stalien finden Ionnte? Man mag alles zugeben, tva3 Goethe über feine moralifche Wiedergeburt in Stalien gejchrieben, über Die Heilfcaft de3 endlichen Gtilfens einer franfhaften Sehnfucht (‚Das Gehnfüchtige, da3 in mir lag, wollte dem Manne nicht mehr ziemen, nicht mehr genügen, und er juchte deshalb die volfe Defriedigung‘). Kan ihm nad fühlen: ‚Meine Eriftenz hat einen Dallaft befommen, der ihr die gehörige Echtvere gibt.‘ _ Oar wer felbft in Stalien eine Erneuerung des moralifchen Menfchen erfahren, wird ein- fimmen in Geiles Ausruf: ‚Mer das gejehen hat, der Tann nie wieder ganz unglücfich wer den.‘ Und trogdem braucht man an Teine unabweisliche Fünftlerifche Notwendigkeit Italiens für Goethe zu glauben. Ja man darf, man foll, unbeirrt durch) die überlieferte Legende, ruhig prüfen, ob Stalien da3 natürliche Wacjstum Goethes nicht mehr gejchädigt als gefördert hat. Nicht die Neife felbft, tohl aber der 3weijährige Aufenthatt im fremden Lande mit fremder Sprache und fremder Seele. Stein großer Tichter hat je ohne [were Einbuße an unwäg- baren inneren Werten Jahre hindurd) fern vom Mutterboden gelebt. Der bildende Künftler tut da3, vielleicht, ohne Schaden; die Ausdrudsmittel feiner Seele find zum großen Teil Umtiß, Sorm, Farbe. Der Dichter, der in finnlicher, gemütlicher und fprachlicher Verbannung lebt, erfeidet einen inneren Wandel, der feinen natürlihen Wuchs hemmt, berbiegt, unter Umftänden dauernd verzerrt. 

Im Vaterlande Da find Liebezbande, Eihreibe, was dir gefällt! . Da ift beine Welt. 
©oethe twilf fich in Ztalien feibft wiedergefunden haben. Das trifft zu, wenn man Hinzu« fügt — wie er ja felbft gelegentlich) Hinzugefügt hat —: alg Dichter. Ter wiedergefundene Dichter jedod) gab fid) tief umbildenden fremden Einffüffen Hin, [Huf fortan nur jelten in dem Geifte, nod) feltener in der Kunftform des deuffchen Kiteraturbodenz, Kurz, er ließ fi) umftilifieren und fülifierte fid) felbft mit vollem Betwußtein um in eine von außen aufs genommene, nicht ganz natürliche Seftaltungs- und Ausdrudsweife. Die Jagd nad) dem einzig wahren ‚Stil‘ beginnt: ‚uch möchte mich nur mit dem beihäftigen, wa3 bleibende Zerhältnijfe find‘; das Heißt bei ihm: mit der Öattung, flatt mit dem Einzelgebilde. An die Stelle der von dem Straßburger und Frankfurter Dihterjüngfing gepriefenen ‚harakte- tiftifhen Kunft‘ tritt die zum feften Stil gewordene, über das Einzelne hoc) ins Sym- bofifche Hinausgehobene unperjönlice Kunft, die notwendig zur Manier wird, tie alfe3 nicht Urfprüngliche, Ungewollte. . 
Auch menfchlicd, wurde Goethe in Stafien umftlifiert, aus dem Neudeutichen in3 Antik- griehifdhe. Das Olympiertum Goethes begann fchon in Stalien: er fühfte fi) wie mit einer höheren Weihe umffeidet, und den vertrauteften Freunden in Weimar erfchien er nad) der Rückkehr menfcjlich verwandelt. Yugleid) trat der Brud) wilden Goethe und feinem
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Leferkreife ein; er Hörte auf, ein volfstümlicher Lieblingsdichter, der Dichter der Jugend zu 
fein, und it e3 bi3 an feinen Tod nicht. völfig wieder geworden. 

. Binzig war die unmittelbare dichterifhhe Ausbeute deritalienifhen Reife. Zwei 
fo gut tie vollendet mitgenommene Dramen: Egmont und Sphigenie, wurden umgearbeitet, 
bom Proja-Zaffo nur ein paar Akte in die Verform gewandelt; irgend ein größeres Ticht- 
werk ift in Jtalien weber entftanden noch) fruchtbar angeregt worden. Herrliche Pläne, wie 
die Jphigenie in Delphi und Naufifaa, wurden Faum recht angelegt, —ausgeführt nichts. Zum 
Sauft am eine Szene Hinzu: die Herenküche, die im Borghefifhen Garten zu Nom gebichtet 
turde. Der römifche Urfprung von ‚Wald und Höhle‘ ift unerwiefen. Wochen, Monate des 
itafienifchen Aufenthaltes vergingen mit dem IUmarbeiten hoffnungslofer Singfpiele wie 
Erin und Eintire, Claudine, Lila, oder mit Entwürfenzufomifchen Opern twiedem Gtoßfophta. 

Auffallend gering war die Iyrifche Ernte. Nicht in Nom, in Magıra Gräcia, Dir im 
Herzen ift die Wonne da‘! (vgl. ©. 119): das feherifche Zugendmwort hat fic) buchftäbfic) au 
Goethes Aufenthalt in Rom und Magna Gräcia beftätigt. Mer würde ohne urkundliche 
Beweife glauben, daf unfer größter Lyriker ziwei Jahre inı Lande feiner Sehnfucht Hat leben 
Tönnen, ohne daß ihm ein einzig Mal aus der Fülle des erhöhten Dafeinz ein bleibendes Lied 
aufgeftiegen wäre? Bivei Gedichtchen, Yeins mehr, Feins weniger, hat er aus Stafien heim- 
gebracht, die Tiebenstwürdigen, aber gewiß nicht zu feinen bejonder3 wertvollen zählenden: 
‚nor al3 Landichaftsmaler‘ (Saf ic) früh auf einer Felfenfpige) und das für die ziveite 
‚Claudine‘ gedichtete ‚Cupido, Iofer, eigenfinniger Sinabe —‘, beide reimfo3 und halb antif 
anmutend, mehr wie Umarbeitungen nad) Catulf denn wie urfprünglid) Goethifche Lyrik 
zu lejen. Wohl aus der Erinnerung an die Seereife nad) Sizilien find die Heinen Gedichte 
‚Meerezftilfe‘ und ‚Slüctiche Zahrt‘ (Tiefe Stille Herrfgt im Waffer, — Die Nebel zerreihen!) 
entitanden, aber — erft in Weimar, ziemlich fange nadjher. 

SIndefjen man Iefe feine Stalieniiche Neife, gleichviel ob in den urfjprünglichen Briefen 
und Tagebücher oder in der danad) hergeftellten Buchform: wa3 finden wir vom erften 
Zage bei dem endlic} entfejjelten Prometheus, bei dem fich und feinem Genius zurücgegebenen 
Dichter, den wir uns jauc)zend über die Berge gen Süden getragen denken; bei dem Marı- 
derer, der bordem im Sonnenfchein oder im Sturm und Negen fein Tag-, Abend» und Nacht- 
tied Hinausgefungen? Zn den vertrauteften Briefen an die Geliebte Bemerkungen über den 
‚quarzhajten Sandftein‘ ziwiidhen Karlsbad und Zivota, über das ‚aufgefchwenunte Gebirg‘ 
weiterhin, den aufgelöften Tonfchiefer Hinter Eger, den Granitfand bei Tirfcjengreuth, und ' 
fo biö nad) Stalien, bi3 nad} Eizilien. Er var ausgezogen, um den Beamten abzufcjütteln und 
den Dichter wiederzufinden. Man darf nicht fagen, er Habe den Tichter in Stalien gelaffen; 
dod) er hat ihm dort zwei Gefährten beigejelft, Die den Heimgefehrten Dichter reichlid) ebenfo 
oft und ebenfo arg aus feiner Bahn drängen, in feiner gefanmelten Muße ftören follten, tvie 
nur je zubor der Beamte getan: den Kunftgelehrten und den Naturforfcher. 

Biertes Kapitel. 

Egmont. 
Ich Höre auf zu leben; aber ic) habe gelebt (Egnıont, 
Alt 5). 

Ir große Dramenentwürfe, mehr oder minder ausgeführt, hatte Goethe nad) Stalien 
mitgenommen: Egmont, Sphigenie, Tafjo, Fauft. Die erften zwei wurden in 

Nom vollendet, der Tafjo wefentfich gefördert, am Yauft nur ein Auftritt Hinzugedichtet. 
Die Gefhichte feiner erjten Arbeit am Egmont hat uns Goethe in Dichtung und Wahr: 

heit erzählt (©. 1). Daraus ergibt fid) al Zeit de3 exften Auffeimens des Stoffes vielleicht 
Thon da3 Jahr 1773, nad) den Worten: ‚Man tvußte, daß ich nod) andere Bunte jener Beit- 
geihichte (15. und 16. Jahrhundert) mir in den Sinn genommen hatte.‘ Die Ausführung 
begann allerdings exit im Herbft 1775, in den Iegten Frankfurter Monaten. Über die Form 
de3 nach Weimar mitgebrachten Egmont wifjen wir nicht3 Gichere3; aus einem viel fpäteren 

.
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Gabe Goethes bei der Umarbeitung über bie ‚ftubentifche Aufgefnöpftheit‘ dürfen mir 
jäließen, daß der Ur-Egmont nod) um vieles frifcher, vollstümlicher al der jeßige, da er 
dem Stil des Götz ähnlicher gewefen. - -- -—-- 
- In Weimar hat Goethe zwifchen 1778 und 1782 mit großen Unterbrechungen am Egmont 
gearbeitet; dann aber Iefen wir (6. 4. 1782 an die Stein): ‚Am Egmont ift nicht3 gefchrieben, 
die Berftreuung läßt’3 nicht zu“. Crft aus Rom hören wir im Januar 1787: ‚Nun geht’3 
an Egmont und die andern Sachen‘; bald darauf: ‚Jch Habe Hoffnung, Egmont, Taffo, Fauft 
zu endigen.‘ Sndefjen fünf weitere Monate vergehen, bis wir in den Briefen aus Rom 
lefen: ‚Egmont rüdt zum Ende, der vierte At ift fo gut tvie fertig. — Ic fühle mid) recht jung 
toieder, da id) da3 Gtüc fjreibe; möchte e3 aud) auf den Zejer einen friichen Eindrud madhen!‘ 
Noch ein paarmal tvird der Egmont ‚fertig‘ genannt, doc} währt e3 big inden September, daß 
Goethe melden fan: ‚Zc muß an einem Morgen’ fchreiben, der ein feitlicher Morgen 
für mid) wird. Denn heute ift Egmont eigentlich recht fertig geivorden. — Nun freute ic) mic) 
[on zum voraus'auf die Stunde, in welcher Shr ihn erhalten und Iefen werdet‘ (5, 9. 1787, 
an die Freunde in Weimar). . . ' u 

- Das Werk fommt glüdlich an, findet bei Herder und feinem Kreife Beifall, und 
Goethe dankt am 3. November: ‚Die Aufnahme meines Egmont macht mich glüdlich, 
und ic) hoffe, er foll beim Wiederlefer nicht verlieren, denn ic) wei, was ich Hineingearbeitet 
habe, und daß fid) da3 nicht auf einmal herausfefen läßt.“ Cr gibt dann zu verftehen, daß der 
Egmont ohne die Fludjt rad} Stalien nie fertig geworden wäre: ‚E3 war eine unfäglic) 
ftwere Aufgabe, die ich ohne eine ungemefjene Freiheit des Lebens und des Gemüt nie 
zuftande gebracht hätte.“ Mit der betvundernswerten Willenskraft dichterifchen Gelbftver- 
jüngens und mit Zurücverfegung in eine Tängft übertvundene Gefühl- und Stilmelt Hatte 
Öoethe die Umarbeitung borgenommten, bie fic) doc im wejentfichiten an den urfprünglichen ' 
Entwurf gehalten Haben muß, denn jener Brief vom 3. Novemiber fährt fort: ‚Man dente, mas 
da3 fagen will, ein Werk vornehmen, tvas zwölf Jahre früher gefchrieben ift, e3 volfenden, 
ohne e3 umzufchreiben.‘ u 

Im Druderfchien Egmont 1788. Die erfte Aufführung in Weimar ging am31.März 1791, 
nod) unter Bellomo, vor fi); unter Goethes Zeitung wurde der Egmont zwifcdhen 1796 und 
1816 nur 2imal aufgeführt. EEE 

Die gefhiäitlihe Grundlage: des Grafen Egmont Untergang im Stampfe der Nieder- 
länder gegen das fpanifche Zoch, ift jedem Lefer befannt und braucht hier ebenfo wenig nach» 
erzählt zu twerben tvie der Inhalt von Goethes Drama. Hauptbücherquelfen waren gefchicht- 
liche Werfe eines Holländers Meteren (1627) und eines Sefuiten Strada (1651). Zu Cder- 
mann hat fid) der Dichter über das Entftehen feines Egmont geäußert: ‚3 hielt mid) treu 
an bie Gefdhichte und ftrebte nach möglichfter Wahrheit.‘ C3 erfcheint fraglid), ob Edermann 
diefen Sat wörtlich wiedergegeben hat, denn Goethes Egmont fteht in einigen wichtigen 
Punkten im fchroffen Widerfprud) zur Gefchichte; aud) Hat ji) Goethe an andern Stellen, 
fogar zu Edermann, über fein Dichterifches Recht, die Gedichte mit voller Freiheit umzu- 
geftalten, ganz ander3 ausgefprochen. Der gefchichtliche Egmont war verheiratet, Vater vieler 
Kinder, älter al Dranien und wurde feineswegs wie bei Goethe durch Sorglofigfeit, viel 
eher durch ängftliche Nücficht auf feine Familie in Drüffel feitgehalten und fo ein Opfer 
Albas. Den Grafen Hoorn, der mit Egmont zufammen enthauptet wurde, hat Goethe ge- 
ftrihen, aus dem richtigen dramatifchen Gefühl, dafs unfere Teilnahme fid} auf.den Untergang 
eine3 Helden zufpigen müffe. Alba3 Sohn war in der Wirklichkeit ein graufamer Menjc 
gleich feinem Vater; Goethe fehuf ihn zu feinem Ferdinand um, aus ähnlichen Rüdfichten 
dramatifchen Abtönens, aus denen Schiller‘ das düftere Grau feiner Walfenftein-Tragödie 
bon den Lichtgeftalten Max und Thefa ducchftrahlen Tief, no 

- Anm ftärhten umgeivandelt wurde Egmont felbft: el 
Hätte id; den Egmont’ fo madjen' wollen, wie ihn die Gefdichte meldet, al? Vater von einem Dugend Kindern, fo würbe fein leihtfinniges Handeln fehr abfurd erfjienen fein. Ich mußte alfo einen andern Egmont haben, wie er beffer mit feinen Handlungen und meinen diteriichen Abfichten in Harmonie ftänbe; und dies ift, wie Stlärchen fegt, mein Egmont. (Bu Edermann) ° .-
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. . Wie Öoethe allgemein von dem fchranfenlofen Rechte des dramatifhen Dichter? gegen- 
über der Gefchichte gedacht, Hat er mit ftarfen Worten mehr al3 einmal ausgefprochen, 3. B. 
in einem Brief an die Stein von 1785: ‚Yc) habe e3 oft gefagt, und werde e3 nod) oft wieder- 
holen: die Causa finalis der Welt- und Menfchenhändel ift die dramatifche Dijung. Denn 

"das Beug ift fonft abfolut zu nichts zu brauchen.“ Später zu Edermann: ‚Wozu wären denn 
die Poeten, wenn fie bloß die Gefchichte eines Hiftorifer3 twiederhofen wollten!“ Und an einer 
weniger befannten Stelle, in der Anzeige von Manzonis Drama ‚Graf von Carmagnola‘: 
‚Hürden Diöhter ift Feine Perfon Hiftorifch; e3 befiebt ihm, feine fittliche Welt darzuftellen, 
und er erweift zu Diefem Zived gewiffen Berfonen aus der Gefhichte die Ehre, ihren Namen 
feinen Gejchöpfen zu leihen.“ Daß diefer Grundfag fic) nicht ohne fehweren Schaden für die 
Slaubmwürdigfeit, für die von Goethe jelbft fo ftark betonte ‚Zaplichkeit‘ des Dramas durd)- 
führen läßt, ift felbftverftändfid) und Goethen fo gut wie uns befannt gemwefen. 

Die Frage, was den Dichter an diefem Gtoffe zur dramatifchen Verarbeitung gereizt 
hat, ift nicht minder fÄjiver zu.beanttvorten al3 für den de3 Göß. Schiller würde in dem ge- 
hichtfichen Egmont einen Helden nicht ganz unähnlic) feinem Wallenftein gefehen haben: 
Egmont den tapfern Heerführer, den Beherricher der Gemüter, den bald treuen, bald untreuen 
Diener des Königs, den um Gattin und Kinder beforgten Mann; und deffen Untergang hätte 
er al das Ende eines harten Kampfes zrwifhen zivei annähernd glei) mächtigen Gewvalten 
gejhildert, zwifchen der bedenkenlos auf ihr politiiches Ziel Io2gehenden fremden Tyrannei 
und dem bon einem gefiebten Helden geführten ringenden Volfe: alfo ein Drama mit dem 
Grumdwefen de3 Tell. Goethe ift nicht der Dramatiker de3 äuferfichen Kanıpfes; ier war e3 
nicht im Göß gemefen, er hat biefe3 feiner Natur Widerfprechende nie verfucht." Aus Goethes 
andersartigem dramatifchen Wefensfern floh die Ummandlung feines Helden und damit die 
Bernichtung eines gejhichtlihen Dramas Egmont. Nicht das Zerfchellen der Freiheit 
eines Volkes, nicht den Untergang feines Fämpfenden Führers wollte Goethe daritelfen; vicl- 
ehr inneren Kampf und Erliegen eines Charakters, ver zufällig Mittelpunft einer 
geihichtlichen Begebenheit wird, one nur den ernftlichen Berfud) eines entjcheidenden Ein- 
greifen ind Rad der Ereigniffe zu wagen. : 

In Vihtung und Wahrheit pricht fi) Goethe über das wahre Wefen feines Egmonts 
mit genügender Deutlichfeit aus. Die Macht de3 Unbewwußten, de3 Unberechenbaren, des 
bon Goethe fo oft mit einer Art von bewunderndem Grauen genannten Dämonifhen 
wollte er an einem gefchichtlich bekannten Menfchen aufzeigen, den er fic) allerdings zu die- 
fem Smwede willfürlicd) modeln mußte: . u 

AB ic} ihn (Egmont) nun fo in meinen Gedanken verjüngt und von allen Bedingungen Iod- 
gebunden Hatte, gab id} ihm die ungemeffene Lebenstuft, da3 grenzenlofe Butrauen zu fich felöft, 
bie Gabe, alfe Menfchen an fi) zu ziehen (attrattiva) und fo die Gunft des Volt, die ftilfe Neigung 
einer Hürfin, die ausgefprochene eines Naturmädchenz, die Teilnahme eines Staatöffugen zu ge- 
winnen, ja felbft den Sohn feines größten Widerfadhers für fid) einzunehmen. 

Der Dämon läßt Egmont feine Gefahr erkennen, verblendet ihn über die größte, die fid) an 
ihn fehfeicht. Dämonifches erbfidt Goethe in dem wie eine Naturgewalt auf fein böfes Biel 
ausgehenden Gegenjpieler Aiba, und er jchreibt den Erfolg feines Dramas dem Dämo- 
nijchen zu, ‚ma3 von beiden Geiten im Spiel ift, in weldhern Konflikt das Liebenswürdige 
untergeht und das Gehaßte triumphiert‘. Taneben noch der ‚Ausficht, daf hieraus ein Drittes 
hervorgehe, da3 den Wunfc, aller Menfchen entfpredjen werde‘. 

‚Solche Ausficht eröffnet leider der Abfchluß von Goethes Egmont Teineswegs. Ein 
einzelner Menfch ift mit feiner fühnen Lebenztuft an den finftern Sfippen des feindfeligen 
Gejchices gejcheitert, und damit ift die traurige Gefcichte zu Ende. Was aus dem nieder- 
ländifchen Bolfe werden mag, erfahren toie nicht, Lönnen wir nicht einmal ahnen; denn die 
legten Worte Egmont auf den Gange zum Blutgerüft: ‚Freunde, Höhern Mut! Sm Rüden 
habt ihr Eltern, Weiber, Kinder! — Schüßt eure Güter! Und euer Liebftes zu erretten, fallt 
freudig, tie ich eu) ein Veifpiel gebe‘ find eben nur melodramatifche Worte. Der Sak anı 
Schluffe: ‚3 fterbe für die Tyreiheit, für Die ic) Tebte und focht, und der id) mid) jeßt feidend 
opfre‘, mad)t au3 dem lediglid) Teidenden Helden Feinen dramatifchen, denn diefer müßte
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Handeln, müßte wenigftens den Verfuc) zum Handeln gemacht Haben, folf ung fein Untergang 
tragijc) erfcheinen. Was aber tut Egmont, der doc) ein Siebling, ein Troft de3 unterbrüdten 
Volles jein- foll und will, für die Freiheit diefes ihm ergebenen Volfes in der ©tunde; 
mo gehandelt werden muß? Ohne tatkräftigen Widerftand läßt Egmont fein Volk in Ketten 
Ihlagen; ohne Nüdendedung, troß mohlbegründeten Warnungen, geht er in die yalle de3 
Ipanifchen Henfer3; ohne den geringften Verfud) zur Nettung jehreitet er in den Tod. 
: Der einzige Kämpfer diefes fonft Fampflofen Dramas, der einzige, der wenigjtens zu 
Handeln verfucht und heldenhaft erliegt, ift Märchen, — twieberum, tie im Söh, ein 
Berveis für Goethes unvergleichlich größere Kraft und Kunft im Geftalten weiblicher als 
männlicher Charaktere. Tragifch ift nicht Egmonts, fondern Stlärchens Gefchid, denn nur fie 
geht fümpfend unter. 

Dennoch ift ‚Egmont‘ ein echtes Trauerjpiel in Goethes Sinne. Ein Kampf jenfeits der 
äußeren Begebniöwelt rollt vor una ab: die Tragödie des dämonifhen Vertrauens. 
Der Schlüffel zu Goethes Egmont liegt in deffen Worten: 

" Benn ihr dad Leben gar zu ernftHaft nehmt, was ift denn dran? Wenn ung der 
Morgen nicht zu neuen Freuden wedt, am Abend una feine Luft zu Hoffen übrig bleibt, ift’3 wohl 
de3 An- und Ausziehen wert? Scheint mir die Sonne heut, um das zu überlegen, was geftern war? 
und um zu raten, zu verbinden, mas nic)t zu erraten, nicht zu verbinden it, da3 Schidjal eines Tom- 
menden Tage3? — — od) habe id; meines Wachstum Gipfel nicht erreicht; und fteh” id) droben 
einft, fo millich feft, nicht ängftlid) ftehn. Soll id} fallen, fo mag ein Donnerfdlag, ein Sturmtind, 
ja ein felöjtverfehlter Schritt mid) abwärts in die Ziefe ftürzen; da lieg’ ic) mit viel Taufenden. Ich 
habe nie verfehmäht, mit meinen guten Sriegögefellen um Heinen Getvinjt da3 blutige 208 zu werfen; 
und follt!’ ic) Inidern, wenn’3 um ben ganzen freien Wert de3 Lebenz geht? 
Und nad) der beiveglichen Unterredung mit Dranien fpriht er aus dem Urgrunde feines 
Tejens: ‚Diefer Mann trägt feine Sorglichfeit in mic) Herüiber. — Reg! — Da ift ein fremder - 
Zropfen in meinem Bfute. Gute Natur, wwirf ihn wieder Herang!‘ 

Ver von einem Dramatifchen Helden verlangt, er folfe das Leben ernfthaft nehmen, meil 
wir ihn felber fonft nicht ernfthaft nehmen Fönnen, der urteilt an Goethes Egmont vorbei. 
as wird aus einem Menfchen, dejjen Wefen Feine Sorge verträgt, in dejjen Zebensweisheit 
der Teßte Schluß fautet: Laßt mic) den Augenbfick, laßt mic) die Gegenwart ausfchöpfen —? 
AB ihm Graf Dfiva rät, zu tum, tva die Stiugheit gebietet, hat Egmont nichts zu ertoidern aß: 

Guter, ehrlicher Alter! Sat du in deiner Jugend auch wohl fo bedächtig? Erftiegjt du nie 
einen Wall? Bliebjt du in der Schlacht, wo e3 die Klugheit anät, Hinten? — Der treue Gorglidel 
Ci mitt mein Leben und mein Glüd und fühft nicht, daß der fon tot it, der um feiner Sicherheit 
willen Tebt. — 

E3 dreht fic) immer um den einen Punkt: ich foll leben, wie id) nicht leben mag. — Soll id) 
ben gegenwärtigen Augenblid nicht genießen, bamit id) be3 folgenden gewiß fei? Und diefen wieder 
mit Sorgen und Grillen verzehren? . 

Sid) ausfeben will Egmont, wenn man diejes [händfid) mißbrauchte Wort nod) fehreiben 
darf. Hierift der Punkt, imo aud) diefes Drama Goethes ein Bekenntnis inneren Erfebnifjes var. 
Egmont? Augenblidsgenuß war Spiegelbild eigenfter Rünjche Goethes in den Frankfurter 
Schöpferjahren. Nicht bioß um einen fehrungvolfen Ahr zu haben, endigte Goethe 
Vihtung und Wahrheit mit Egmont? Morten: ‚Wie bon unfitbaren Geiftern gepeitjcht, 
gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unfer3 Schidjals leichten Wagen durch‘ uf. An 
der enticheidenden Wende feines Lebensiweges fand er jelbft feine tiefere Weisheit al3 die 
dämonijche Sorglofigkeit Egmont3. _——_ 

sm Septemberheft der Jenaer Allgemeinen Ziterahurzeitung bon 1788 bejprad) Schilfer 
Gvethe3 Drama; nicht ungerecht, mit volfer Anerkennung des Großen und de3 Schönen, 
mit feharfen Herausheben des rein dramatifchen Hauptgebrechens. Schilfer3 Kritif muß fchon 
darum eingehender betrachtet werden, weil ihr Eindrud auf Goethe fo verhängnisvoll für 
jein Verhalten zu Schiller wurde. Diefer fehrieb an Körner: ‚Meine Rezenfion vom Egmont 
hat biel Lärm in Jena und Weimar gemacht. — Goethe hat mit fehr viel Achtung und Zu- 
jriedenheit Davon gefprochen.“ Woher Schiller von folder Wirkung auf Goethe vernommen, 
iftnichtzuermitteln. In Wahrheit war Goethe Teineötweg3 zufrieden: ‚Sn der Literaturzeitung 
fteht eine Rezenfion meines Egmont3, weld)e den fittlihen Zeil des Stüd3 gar gut zer-
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gliedert. . Was den poetifchen Teil betrifft, möchte Nezenfent Anden nod) etivas zurück 
‚gefafjen haben‘ (an Karl Nuguft, 1.10.1788). - . 
Goethe mochte unzufrieden fein, da3 war fein wie jede3 aud, nur teilweife getabelten 
‚Shriftfieller3 Recht.‘ Das aber mußte er erfennen: eine fo tief eindringende Kritik eines feiner 
Werke, eine.folhe Michung aus verjtändnisvolfer Liebe für da3 Gelungene, anfländiger 
‚Schärfe gegen da3 nad) ehrlichen Urteil Miflungene, zugleich eine folhe Höhe der drama» 
tifchen Auffaffung hatte er zuvor nie erfahren. Schiller Hatte Goethes Abficht mit Egmonts 
Charakter nicht verfannt: . : EEE 

Durd) feine jhöne Humanität, nicht durch Außerorbentlichteit, fol diefer Charakter uns rühren; 
wir follen ihn Feb gewinnen, nicht über ihn eritaunen. Diefem Ieptern [deint der Dichter fo forg« 
fältig aus dem Wege gegangen zu fein, daß; er ihm eine Menfchlichteit über die andere beilegt, um 
ja feinen Helden zu ung herabzuziehen. en u 

Sogar da3 von Goethe beabfichtigte Dämonifche in Egmont3 Wefen Hatte Schiller empfunden 
und fein ausgedrüdt: ‚gefährlic) twie ein Nachtiwandler auf jäher Dacyfpige wandelt‘, 

Was Schiller reinkünftleriic) an Egmont, dem Helden eines Dramas, und damit am 
Drama felbft nicht duldete, tvar, dafs er fo gar nichts von einem Tatmenfchen Habe: 

Da3 ift eben da3 Unglüd, daß wir Egmont3 Berdienfte von Hörenfagen wilfen und auf Treu 
und Glauben anzunehmen gezwungen werben, feine Schwacjheiten hingegen mit unfern Yugen 
fehen. — Weiterhin: Eine relative Größe, einen gemiffen Exrnft verlangen wir mit Recht von jedem 
Helden eines Stüde3; wir verlangen, daß er über dem Stleinen nicht da3 Große Hintanfege. 

Egmonts Menfhlichfeiten läßt Schiffer gelten, vermißt jedoch, daß der Dichter ‚ihm nicht 
‚einmal foviel Größe und Ernft:übrigläßt, als unfter Meinung nad) unungänglid, erfordert 
wird, diefen Menfchlichkeiten felbft das höchfte Intereffe zu verfchaffen‘. Wenn Egmont nad) 
dent ernten Gefpräch mit Oranien die Sorglofigfeit fo weit treibt: ‚Und von meiner Gtirne 
die jinnenden Nunzeln tvegzubaden, gibt e3 ja wohl nod) ein freundlich Mittel (Slärchen)‘, 
jo bricht Schilfer in den heinah zomigen Gap aus: ‚So mögt ihr’ haben, wenn fid) die Schlinge 
über euch) zufammenzieht. Wir find nicht gewohnt, unfer Mitleid äu verfchenfen.“ Echilfer 
dachte an den Helden’eines gejchichtlichen Dramas, tvie er ihn zufebt geihiidert: an Pofa, 
und wenn nur fold) ein Held-zuläjjig var, fo hatte er mit dem Berweigern feines Mitleids 
für einen unheldifchen Helden red)t. Goethe hingegen Hatte einen Menfchen gefchichtfichen 
Namens zum Träger einer reinmenfchlichen Tragödie machen wollen, und diefem folgt unfer 
Mitleid auf feinem Wege in den Tod. Ettva3 Derartiges [hjeint Goethe in den Schlußtworten 
feines Briefes über Schillers Anzeige gemeint zu Haben. Nur an dem MWiderfpruche 
ätvifchen der von Goethe fo ausführlic) dargeftelften, aljo von ung doch nicht zu vergefjendeit 
geihiätlihen Wirkfichfeit — und dem fi) ganz abfeit3 von ihr ausfebenden Einzelmenfchen- 
tum bes Titelhelden Franft unfere Teilnahme, wie fie bei Schiller gekranft hat. 

Den andern Geftalten twird Schilfer begeiftert gerecht. Bon Klärchen heißt e3: ‚Sie ift 
unnadahmlic jhön gezeichnet. Auch im Höchften' Adel ihrer Unfehuld mod) das gemeine 
‚Bürgermädchen, durd) nichts veredelt als durd) ihre Liebe, reizend im Zuftand der Nuhe, 
hinreißend und herelic) im Zuftand des Afjekts.‘ - 2 

Sn der Tat ijt Klärhen die Höhe der gefamten Menfchenbifonerei Goethes. Gie fleht 
noch über Gretdhen im Sterfer: ihe Auffchtwung im erften Auftritt des fünften Aftes, ihr darauf 
folgender Tobesentihluß find Taten freiwilliger Liebestapferfeit, Gretchens Todesmut ift 
der de3 halben Wahnfims. Cgmont3 Stlärchen ift herbfüßer ala Gretchen, irdifcher als Die 
halbgefpenftiichen Mädchen Mignon und Ottilie, und fie ift die Heldin des ftärkiten drama= 
tiihen Auftrittes, den Goethe in einem feiner großen Stüde je gedichtet Hat: defjen, worin 
‚Klärchen die feigen Bürger vergebens zur Rettung Egmont3 aufruft. Hier wächft fie hefdijch 
über fic) felbft Hitaus und wirkt mit übertvältigender Tragif. Sie ift Egmont gleich und feiner 
würdig: aud) fie geht unter, weil fie nur dem Hohen Augenbtict Ieben will; die Zeit, ‚wo man 
‚Gott dankt, wenn man irgendwo unterkriechen Fan‘, Tinmmert fie nicht. 

Klärhen, mehr'als irgend eine der weiblichen Geftalten Goethes, ift das Sdcal deifen, 
ta3 er am Weibe zuhöcift fteltte: der grenzenlofen, aufopfernden Hingebung. ‚Sie geht im 
innigften Gefühl der Civigfeit der Liebe ihrem Geliebten nadj‘, fo erflärte Goethe fie aus 
Rom der Stein, die von folder edlen Menfchlichfeit nichts begriff, fondern in Stlärchen, 
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hmählich zu hören, nur die ‚Dirne‘ fah! Goethe wußte hierauf nicht3 zu ertwidern als: „Was 
du von Ktlärchen fagft, verftehe ich nicht ganz. Sch fehe twohl, daß dir eine Niance zivifchen der 
Dirne und der Göttin zu fehlen fCheint. — Vielleicht Hilft ein zweites Kefen.‘ Aud) ein drittes 
hätte nicht3 geholfen. Mit feiner Mifhjung aus Rüdjicht und. Vorwurf jchreibt Goethe ihr 
fpäter: ‚Sonntags kam ich zu Angelifa (Kauffmann) und legte ihr die Trage vor. Gie hat ba3 
Stüd ftudiert und befißt eine Abfchrift Davon.. Möchteft du doc: gegentvärtig geivefen fein, 
twie weiblich zart fie alles außeinanderlegte.‘ \ : . . ” 

Ob ©vethe für Klärhen ein Iebende3 Vorbild gehabt, und welches, wiffen wir nit; 
unferm miterfebenden, bewundernden Verftändni3 für Diefe Tiebliche, tapfere, rührende Ge- 
falt tut diefe Untviffenheit nicht den geringften Abbruch. ' ed 

Einen ‚Salto mortafe in die Opernwelt‘ nannte Schiller die Traumerf heinung Sflärchens 
am Schluß, und viele andre Zeitgenoffen nahmen an iht Anfioß. Goethe erwiberte auf 
Veimarifche Eintände diefer Art im Dezember 1787 aus Rom: ‚Altes folt, fo will’ e3 der be» 
hagliche Lefer, im natürlichen Gange fortgehen; aber aud) däs Ungemöhnliche Yan natürlich 
fein, [heint e3 aber demjenigen nicht, der auf feinen eigenen Anfichten berhartt.‘ Wud) Hier 
ftellt er das tiefer dringende Urteil einer Künftlerin dem der Gtein entgegen: 

..  Angelila fagte: da die Erfcheinung nur vorftelle, wa3 in dem Gemüte des f&hlafenden Helden 
borgehe, jo Zönne er mit Teinen Worten jtärfer ausdrüden, wie fehr er fie liebe und Ichäße, als e3 diefer 

. Traum tue, ber da3 liebenätwürbige Gefchöpf nicht zu ihm herauf, fondern fiber ihn hinauf Hebe. Sa, 
e3 wolle iht wohl gefallen, da der, welder ducc) fein ganzes Leben gleihfam wachend geträumt, 
Zeben und Liebe mehr als gefchäht, oder vielmehr nur durd; den Genuß geidjäßt, baB biefer zulegt 
ha gleihfam träumend made, und uns fill gefagt twerde, twie tief die Geliebte in feinem Herzen _ wohne, und welde vormehme und Hohe Gteffe fie darin einnehme. - 
. , Die Weimarifchen Hüterinnen des Schiälichen Hatten fid) über bie zarte, den Neinen ' 
zeine Stelle im fünften Aufzug fittlic entrüftet, wo Egmont feines Klächens Schiejal in 
Terbinands Hände Iegt: ‚Jch Tenne ein Mädchen; du wirft fie nicht verachten, weil fie mein 
war. Nun ic) fie dir empfehle, fterh’ ic) ruhig. Du bift ein edfer Mann; ein Weib, dad den 
findet, ift geborgen.“ Goethe hatte gar nicht an da3 gebadjt, tva3 jene Moralpriefterinnen 
darin zu finden glaubten. Ir dem fchon mehrfach außgezogenen Brief an die Glein ent- 
gegnet er auf diefen Vorwurf tvieder mit Angelifas feinem Urteil: ‚daß in der Szene mit 
‚Herdinand Kläcdhen? nur auf eine fubordinierte Weife gedacht werden fonnte, um Das Snterejfe 
des Abjchied3 von dem jungen Freunde nicht zu fymälern, der ohnehin in diefem Augenblide 
nicht3 zu hören noch) zu erfennen imftande war.“ 

Der Einwand der Handlungsarmut gegen den Egmont ift ungerecht, wenn wir Goethes 
Abficht gelten Iaffen: e3 folfte ja gerade daS Drama ber fi) nicht wehrenden, alfo nicht 
handelnden Gorglofigeit fein. Goethe felbft Hat einem zeitgenöffifchen Urteil zugeftimmt, 
tonad) im Egmont der Mittelpunkt Die Szene fei, tworin Kfärchen vor Egmont niet und 
fragt: ‚Bift dur der große Egmont, der fo viel Auffehn macht, von dem in den Beitungen fteht, 
an dem die Probinzen Hängen?‘ — und Eginont anttuortet: ‚Nein, Klärchen, das bin ich nicht. 
— Das it Dein Egmont.‘ Freilic) wird hierdurch der Rert alles deffen vermindert, va3 Goethe 
denn dod) zur Schilderung des VBolßsgefiebten und des Staatgmannes Egmont auszuführen 
notwendig fand. Sagt ja Egmont an jener Gtelfe zu Kläcchen: ‚Beliebt von einem Bolke, 
dag nicht weiß, tva3 e3 will; geehrt und in die Höhe getragen von einer Menge, mit der nichts 
anzufangen ift; umgeben von Freunden, denen er fie) nicht überlaffen darf.‘ 

Das Urteil der Nachwelt über den Egmont lautet ähnlic) twie das über den Söß: fein 
gute3 Drama, aber eine wundervolle Dichtung. Die über da3 Merk ausgeitreuten Sdjön« 
heiten find fo beztvingend, daß e3 biS heute feit auf der deutichen Bühne fteht. 

Goethe hatte da3 Recht auf feinen Egmont, diefes Stüd der großen Qebenäbeicdhte. 
Bufdauer und Lefer verlangen mit nicht geringerem Rehtihr Drama: den Zufammenpralt 
eine3 Menfchen mit feindlichen Gewalten, denen er Tämpfend unterliegt. Getragen wird 
Egmont wie Göb nicht dur) den dramatifchen Gehalt, fondern durd) den dichterifchen Glanz 
aller Einzelheiten, die tragifche Geftalt Rlärchenz, die Haffifche faftreiche Sprache. Ob Gvethe
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bei völliger Muße nicht doch die Profa des Entwurfes dur) den Vers erfeht hätte, läßt fid) 
nur vermuten. Stoff und Werf würden durch die höhere Kunftform ebenfo gewonnen 
haben wie Schillers Walfenftein. Goethe felbft hat nacdhmal3 darüber gefchrieben: 

Alles Boetifche follte chythmifc) behandelt werden! Das ift meine Überzeugung, und da man nad) und nad) eine poetifhe Proja einführen Tonnte, zeigt nur, dag man den Unterfchied zrijchen 
Profa md Poefie gänzlich aus den Augen verlor. — Alle dramatische Arbeiten folften chythmifch 
fein (25. 11. 1797 an Schiller). . 

Die rhythmifh, bewegte Profa im Egmont ift fein Erfah des Derjes; ja diefe unreine 
Horn gibt dem Gejpräch einen ftärferen Schein des Unmirfiichen, alö e3 der reine Ber hım 
würde. Gerade an den rhytämifch Tebhafteften Gtelfen enifteht der Eindrud einer gewiffen 
Unfertigfeit. 

Des Egmont fhärfjter Kritifer, Schiffer, wurde — ein herrliches Zeugnis für Goethes 
berfrauende Freundjchaft — der Bühnenmeijter des Stüdes: in Schiffer3 Umarbeitung wurde 
Egmont im April 1796 mit Zffland in der Hauptrolfe auf der Weimarifchen Hofbühne erfolg- 
zeic) aufgeführt. Schiffer Hatte die Rollen der Margarete von Parma und ihres Schreibers 
Machhiavell ganz geftrichen, da beide für den Fortgang der Handlung gleichgültig feien. Das 
Stüd wird jeßt in Goethes Faffung aufgeführt und gehört unzweifelhaft noch} immer zum 
beften Spielvorrat unferer Theater. 

Beethoven fhuf feine Mufif zum Egmont 1810. An Goethe fchrieb er darüber: ‚Auch 
der Tadel wird mir für mic) und meine Kunft erfprießlic) fein und fo gern wie das größte 
Lob aufgenommen werden.‘ Ein Urteil Goethes über Beethovens Mufif zum Egmont haben 
wir nit; nur eine Eintragung in fein Tagebuc) und ein ‚im voraus dankbarer‘ Brief an 
Deethoben beweifen, daß er von ihr Stenntnis genommen. 

Sünftes Kapitel. 

Iphigenie. 
 Wa3 der Pichter diejem Bande So im Handeln, fo im Sprechen 

Glaubend, hoffend anvertraut, Liebevoll verfünd” e3 weit: 
Verb’ im Sreife deutfcher Lande Alle merfhlihen Gebregen 
Durd) des Künftler3 Wirken Taut. Sühnet reine Menjdlichfeit, 

(Gvethe zu einem Gefchenthand ber Spdigenie, 31. 3. 1827.) 
© tief hat fi) und durch) da3 Betrachten aller bisherigen größeren Gebilde Goethes die 

Überzeugung eingeprägt, dafs feine Dichtung Kunft-geivordenes Leben war, dafj wir vor 
der Schwelle zum Tempelbau der $phigenie die Stage auffteigen fühlen: aus welchem eig- 
nen Erlebnis, äußerem oder inneren, aus welchen ‚aufbetvahrten Leiden ift ihm diefer Stoff 
gefloffen und diejes Werk aus dem Stoff? Der Suhalt der Jphigenie in dem griechischen 
Drama, da3 die Vorftufe des feinigen ift, Iautet in fürzefler Formel: der von den Furien ge= peitihte Muttermörber Dreft wird durd) die Schweiter Zphigenie vom leiblichen Tode ges 
rettet und Durch eine Göttin feelifch entfühnt. Mas konnte dem Erlebnisdichter Goethe einen foldjen Stoff perfönfic) nahe bringen? Er war nicht der Künftler, der eine beliebige an fich bedeutfame Aufgabe ergriff und mit Dranfegen feiner vollen Kraft zu Löfen fughte. Schiller 
hat die meiften feiner Dramen, alle mit Ausnahme der Räuber und Kabale und Siebe, jo 
gedichte. Aus welcher innern Nottvendigfeit aber bemädjtigte fid) Goethe eines foldhen 
Stoffes, eine3 von Griechen und Franzojen jo oft vor ihm behandelten: der quafvolfen Reue über eine unnennbare Schuld und der göttlichen 2osipredjung und Geelenbefreiung? 

Wir haben an Claudine von Billa Belfa gejehen, wie Goethe mit den fürchterlichften Beitmodeftoffen umfprang, mit Bruderhaß und Drudermord, wenn fie ihn perfönlic) nichts angingen: er zivang fie in3 operettenhaft Verföhnliche um (vgl. ©. 131). Erinnern wir ung . aber, daß faft das gefamte Dramatiiche Zugendivert Goethes vor Weimar, ja nod) das erfte in Weimar ausgeführte, die Gefchtvifter, Neuedichtung war, Beichte in poetifher Form, “feine Beile, die nicht erfebt, alferdings feine, die genau fo erlebt, — dann muß e3 gelingen, aud für das einzige in Weimar twenigfteng zu borläufigem Abfchluß gebrachte größere
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dramatijche Werk, Iphigenic, den Echleier zu Heben von Goethes Seelengrumde, aus dem 
jie emporgeftiegen war. oo 

. Die bon Etüd zu Gtüd, vom Weilingen-Drama im Göß 6i3 zum Sauft, fic) fteigernde 
Eelbftanklage ob der Schuld an eines Weibes tragichem Gefchie findet aud) in mandjen brief- 
lien Ausfprüchen Goethes erfhütternden Ausdrud.: Was andres al qualvolles Schuldgefüht 
föhnt au den Worten: ‚Vielleicht peitfcht mic) bald die unfichtbare Geifel der 
Eumeniden wieder ausmeinem Vaterland‘ (an die Karfch, Auguft 1775 — vgl. ©. 80). 
— ,3% braucje deine Liebe täglich mehr, um den böfen Beiftern zu widerfiehen, die 
mid) anfallen‘, fehreibt er an die Stein.. — Radjegejpenfter-unftehen feinen Wilhelm in 
den ‚Bejchtiftern‘: ‚Dir liegft [htwer über mir und bift gerecht, vergeltendes Schidjal! Warum 
ftehft du da? und du? Berzeiht mir! Hab ic) nicht gelitten dafür? Werzeiht! e3 ift Tange! 
IH Habe unendlid) gelitten!‘ \ 

Aufs Hödhfte, 6i3 zum Wahnfirnmn gefteigert find diefe Schuldgefühle in Zphigenie. Da 
‚sehen, da hören wir die Zurien, die immerwachen, die den fuldigen Oreft umlauern (3,1). 
‚Und beine Gegenwart, du Himmlische, So um den Baum, auf den ein Neiferber 
Drängt fie nur feitwärts und verfheucht fie nicht. Gid rettete. Da draußen ruhen fie 
Sie dürfen mit den ch’inen freden Füßen ©elagert; und verlaß ich diefen Hain, 
De3 Heil’gen Waldes Boden nicht betreten; Dann fteigen fie, die Schlangenhäupter [hütttelnd, 
Tod) Hör’ id) au3 der Ferne hier und da Bon allen Seiten Staub erregend, auf 
‚Shr gräpliches Gelädhter. Wölfe harren Und treiben ihre Beute vor fi) her. 

Sfeichviel, ob wir Goethes anfängliche Wertung der Frau von Stein für Gelbfttäufchung 
halten oder nicht, — feinem zerriffenen Herzen in den erften Weimarer Zeiten ericjien die fanft« 
‚rebende, [hönaugigte Frau als die Heifige Befänftigerin, und an fie richtete er fein Danfgebet: 

Tropfteit Mäfigung dem heißen Bfute, Und in deinen EngeBarınen ruhte 
Nichteteft den wilden, irren Lauf, Die zerftörte Bruft fi) wieder auf. 

Sn verhüftten Worten, die der Empfänger faum verftand, fprad) Goethe beim Tiber- 
jenden der Jphigenie an Fri Jacobi vom Gelbftgelebten feines Dramas: 

Aud) Hier bleibe ih meinem alten Schiejat geweiht und leide, too andere genießen, geniche, mo 
andere leiden. Wem du eine glühende Mafje Eifen auf dem SHerbe fehlt, fo denlit du nicht, 
daß jo viel Schladen darin fteden, al3 fic} exit offenbaren, wenn e3 unter den großen Hanımer 
fommt. C3 jheint, al3 wenn e3 eines jo gewaltigen Hammers bedurft habe, um 
meine Natur bon ben bielen Schladen zu befreien und mein Herz gediegen zu madjen. 

Und was mag ihm Tijhbein in Nom fo Erfchredendes über den Urfprung des Drantas 
gejagt Haben? ‚Sch a3 Tifhbeinen meine Sphigenie vor, die nun bald fertig ift. Die fonder- 
bare, originale Art, tie diefer da3 Stüd anfah und mid) über den Zuftand, in welhem 
ic) es gefhrieben, aufflärte, erfchredte mich. C3 find Feine Worte, wvie fein und tief 
erden Menjchen unterdiefer Heldenmasfe (de3Oreft) empfunden’ (an die Stein 14.12, 1786). 

Und von diefem Schuld- und Gühnedrama des Muttermordes, der fhtwerften Btutfchufd 
"auf Erden, follen toir glauben,:e3 fei, acht Jahre nad) dem erichrediichen Greiguis, der Rene 
darüber entjtanden, daß Goethe Friederife gefüßt, aber nicht geheiratet Hatte? Goethe it 
‚rtvahr nicht der Dichter, der eine Tat verzeiglicher Leidenschaft gern ins unfühnbar Ber- 
brecherifche fteigert, in Weimar weniger al zuvor. „Bu einem Stoffe wie den des Drelt 
Tonnte er fic) von unfichtbaren Händen nur hingezerrt fühlen, wenn viel fdhtverere Schuld 
in ihm mühlte und nagte al3 die, mit 21 Jahren in einen geliebten Mädchen unerfüllbare 
Hoffnungen gewedt zu Haben; wenn er felbft von den Eumteniden gepeiticht wurde, wie er 
unmwillfücich ausbrechend an die Karfd) gefchrieben, die das weder veritehen fonnte rod) 
jollte. Ohne ein fehiverlafiendes tragijches Schufdgefühl ift da3 Entjtehen der Sphigenie 

‚ebenjo unbegreiflid) twie das der Gretdhentragödie im Fauft. . 

Die Sage vom Muttermörder Orejt und feiner Schwefter Zphigenie hatte Goethe natür- 
fi) [con ald Knabe Tennen gelernt. Jır der Bibliothek de3 Vaters Tonnte er eine Iateinifche 
Überfegung der Sphigenie von Euripides finden, war aljo nicht auf die franzöfiche von 

. Brumot) angelviejen. Kurz nad) den Creignijfen in Sefenheim hat ihn der Dret-Stoff be- 
Ihäftigt. Ir der Rede zum Shafefpearestag ruft er dem beivunderten Dichter zu: ‚Wie gern‘ 
toltt’ ic) die Nebentolfe eines. Pylades fpielen, wenn du Oreft wärft.‘ on 
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Nad) Niemer3 Bericht Habe ihm Goethe ein Blättchen diktiert: ‚Schwalbenftein bei 
simenau. Sereno die quieta mente jchrieb ich, nad) einer Wahl von drei Kahren, den vierten 
AFt meiner Fphigenie an einem Tage.‘ Danad) wäre der Plan fon 1776 aufgeftiegen, denn 
in einem Briefe vom 14. Februar 1779 an die Stein heißt e3: 

. Den ganzen Tag brüit ich Über Sphigenie, af mir der Kopf ganz müift ift, ob ich gleich zur [chönen 
Vorbereitung legte Nacht 10 Stunden gefchlafen Habe. So ganz ohne Sammlung, nur ben 
einen Yuß im Steigriemen bes Dichter-Hippogeyphes, mil’s jehr fehmer fein, etwa3 zu bringen, 
da3 nicht ganz mit Ölanzleinwand-Lumpen gefleidet fei. Gute Nadıt, Liebfte, Mufit Habe id) mir 
formen laffen, die Seele zu lindern und die Geijter zu entbinben. 

Tem entfpricht da3 Tagebud) vom 14. Februar: ‚Früh Sphigenie anfangen diktieren.‘ 

Der mangelnden Mußeftimmung fuchte Goethe dur; Fünftliche Mittel nacdhzuhelfen: 
‚Meine Geele Löft fi) nad) und nad) durd) die Tieblichen Töne aus den Banden der Proto- 
folfe und Aften. Ein Duattro neben in der grünen Stube, fiß’ id) und rufe die fenten Ge- 
ftalten Yeife herüber‘ (an die Stein, 24. 2. 1779). Dod) die Weimarifche Refrutenauzlefe tritt 
ftörend zwifchen die griechifchen Geftalten, und nur Durd) Gelbfteinfperren auf Schloß Dorn- 
burg erziwingt fid) Goethe die Freiheit, an feinen ‚Figueen zu poffeln‘. Stnebel berichtet, wie 
er Övethen in Buttjtedt gefunden: ‚Am Tifche fitend, die Nefruten um ihn her, und er jelbjt 
dabei an der $phigenie fehreibend.‘ 

Kaum Hat er ein paar rudige Tage in Dornburg genoffen, jo zerreißt neue Störung den 
mühfanı gefponnenen Faden; er muß nad) Apolda reifen, um der Not der Weber zu fteuern: 
‚Hier will dad Drama gar nicht fort, e3 ift verflucht, der König von Tauris foll reden, als 
‚wenn fein Strumpfiwürfer in Apolda Hungerte‘ (an die Stein, 6. 3.1779). Dem Dichter fommt 
zum Berwußtfein, daß er die ‚gute Gabe der Himmlifchen ein wenig zu cavalier behandfe‘ 
(©. 262), und er nimmt fic) vor, ‚wieder häuslicher mit meinem Talent zu werden, wenn id) 
je nocd) was hervorbringen will‘ (an Karl Auguft,'8. 3. 1779). Er fchließt fich für eine Woche 
in feinem Gartenhäuschen ein und ‚arbeitet Die drei (erften) Afte zufammen‘. Auf dem 
Schwalbenftein bei Smenau wird am 19. März der vierte Aft fertig; dann verzeichnet das 
Tagebuch) für den 28. März: ‚Abends Fphigenie geendigt‘, fürden 2öften: ‚Sphigenie vorgelejen. 
War dieje Beit Her twie da3 Wetter Har, rein, fröhlich‘, twie ein Dichter eben fröhlich ift, wenn 
er ungeftört feinem Schaffen leben darf. 

. Die Fphigenie, deren Entftehen und Fortgang vom 14. Februar zum 28. März 1779 hier 
berichtet wurde, ijt nicht Die Zphigenie, die in den Ausgaben von Goethes Werfen fteht. Sie 
beginnt mie diefe mit einem Gelbftgejpräd, Sphigeniens: 

Heraus in eure Schatten, etvig rege Wipfel de heiligen Hain, hinein in3 Heiligtum der Göttin, 
der ic} diene, tret’ ich mit immer neuem Schauer, und meine Seele gewöhnt fid) nicht Hierher! So 
mande Jahre wohn’ id) hier unter euch verborgen, und immer bin id} wie im erjten fremd, denn mein 
Berlangen jteht hinüber nad) dem fchönen Lande der Griechen, und immer mögt ich über’3 Meer hin- 
über da3 Schidjal meiner Bielgeliebten teilen. Wel dem! der fern von Elfern und Gefchwiftern 
ein einfam Leben führt! Ihn Täht der Oram de3 fchönften Gfüdes nicht genießen; ihm fhwärnten 
abtwärt3 immer die Gedanken nad) feines Vaters Wodnung, an jene Stellen wo die goldne Sonne 
zum erftenmal den Himmel vor ihm auffcloß, io die Spiele der Mitgeborenen die fanjten Tiebften 
Erbenbande rüpften. Der Frauen Zuftand ift der fchfimmfte vor allen Menidhen. Wil dem Dann 
da3 Glüd, fo herrfcht er und erficht im Felde Ruhm, und haben ihm bie Götter Unglüd zubereitet, 
fällt er, der Erjtling von den Seinen, in den fhönen Tod, 

Alfo in Profa hatte Goethe einen Stoff behandelt, der die Höchjite Zorm forderte; gegen 
die Teife Stimme der befjeren Einficht, — nur weil da3 Amt mit feinen Refrutenausfefen, 
Wegebejichtigungen ufiv., dazu die Hinopferung des größten Teiles feiner Muße- 
tunden an die Stein, ihm nicht die Zeit zur Feinfchniedekunft de3 Verjes lie. Aller- 
dings ift zu bedenken, daß bis dahin noc) Feine wertvolle deutiche Dichtung, zumal fein 
dramatifche, in fünfaktigen Zambenverjen erfchienen mar: Lefjings Nathan war ziemlich 
gleichzeitig mit der Beendigung der Profa-Fphigenie fertig geworden, Fam jedody erft nad) - 
deren Aufführung heraus. Goethe gab fpäter al? Grund der Profaform an: ‚Denn wanım 

„ic die Brofa’ feit mehreren Jahren bei meinen Arbeiten vorzog, daran war dod) eigentlich 
dub, daß unfere Brofodie in der größten Unficherheit fehrvebt.‘ 

Bufrieden ift Goethe mit feiner Profa-Iphigenie nicht gemwefen. Nod) während der Arbeit
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nannte er has Stüc ‚nur ein Ski330; tvir tollen dann jehen, iva3 wir ihm für Farben auf 
legen‘, Nad) der erfolgreichen Aufführung auf der Höfifhen Liebhaberbühne fehrieb er an 
den Mannheimer Talberg: „ES ift viel zu nadjläfjig gefchrieben, al3 dafj e3 von dem gejell- 
Marten Theater fid) fo bald in bie freire Welt wagen dürjte. . 

Die erfte Profaform war eine des Vorliebnehmens, des Dichter tie ber befreundeten 
guhörer. Goethe Hat fo gut wie twir die Unzulänglichfeit der Profa ar den gehobenen Stelfen 
gefühlt." Wem Sphigenie fpricht: ‚Sc bin aus Tantal3 merfmürdigem Gefchlecht‘, und Thoas 
erividert: ‚Du fpridhft ein großes Wort‘, fo erfennt man, Dies ift nur Notbehelifprache, die der 
volfendenden Arbeit bedarf. Und wenn man fertigen Sambenverfen inmitten flodender 
Rrofa und Halbverjen begegnet: ‚Xch Farın nicht leiden, daß du, große Geele, betrogen wirft. 
Ein lügenhaft Gewebe mag mißtrauifc ein Fremder dem.Andern zur Falle vor die Fübe 
nüpfen. . Ich bin Dreft! und diefes fehuld’ge Haupt fentt ad) der Grube fid) und jucht den 
Tod‘ —, jo weiß man, daß ein Künftler tie Goethe folche Unform nicht in die feite Welt ine 
ausfenden Zonnte, 
“- Schon in ihrer erjten Form Hingt Spfigenie wie eine Bersdichtung, nur tie.eine uns 
fertig Tiegengelafjene. Vielleicht von Lavater, dent Goethe | das Werk zur Ubfchrijt geliehen, 
vielleicht aber von Goethe felbjt, wurde danad) eine zweite Saffung hergefteitt (1780), worin 
der chythmifche Bau aud) äußerlich, durd) Verszeilenabfegung, deutlicher erfennbar ge- 
macht und durd) alferlet Veränderungen vervollfonunnet wurde, ohne daß dadurd) ein rein- 
liches Vertunftwerk entjtand. — Eine dritte Umfchrift ‚Goethes (1781) änderte wiederum 
fehr viele Stellen, fügte mand)e3 Schöne hinzu, das fpäter in die endgültige Zorn überging, 

"und verjuchte den jambifchen Schritt weiter. zu verftärfen; immer. nod) ohne den feften 
Entichtuß, ein reines Sambendrama Herzuftelfen.. 

Snziwilchen war der Nathan erichienen, das erfte deutfche Meifterbrame i im fünftaftigen 
Zambus, und hatte Goethen ein Mufter zum Nadjeifern, ja Überbieten dargezeigt. Schon 
in Karlsbad, furz vor der Abreife nad) Ztalien, begann er die Sphigenie in Verfe zu jhnei- 
den‘; doch "gleich darauf erfennt er, dab e3 mit ber bloßen Beilenteilung in Scheinverfe 
nicht. getan ift. Am 1. September, zivei Tage border Slucht nad) Ztalien, ichreibt er an Herder: 

Ich bin in große Not geraten, die ich dir fogleid) anzeigen und flagen muß. Nad) deinem Ab- 
- [jied Ia3 ic} noc) in der Efeltra bes Sophofles. Die Tangen Zamben ohne Abjchnitt und das jonber- 
bare Wälzen und Rollen de3 Period3 haben fi) mir jo eingeprägt, dag mir nun die Turzen Beifen 
ber Sphigenie ganz höderig, übelflingend und umlesbar murden. 5 habe gleid) angefangen, die 
erjte Szene umzuändern. 

Unter den Turzen Beifen berfteht er die der vorläufigen: Bivitterform mit ihren unzegel- 
“mäßigen, meift zu Furzen Berögebilden. Erft jeht geht ihın auf, daß er Ber3 um Vers eine 
Umarbeitung vormehmen muß, und mit diefer beginnt er fchon im Neifeivagen, der ihn an 

- den Fuß der Alpen führt. Am Gardafee mird daran gejeilt; aus Verona heit e3: ‚Sc fühle 
mich mid und ausgefchrieben, denn id) habe den ganzen Tag die Feder in der Hand.‘. Doc) 
dem geborenen Versfünftler glüdt das Umfchmelzen, wodurd) erft Die volfendete innere Form 
der Sphigenie entfleht, überrafchend jnell: Nadydem mir das lang mutrwillig veriäjloffene 
She endlic) aufgegangen, fo verjagt nun eine Harmonifche Gtelle die nächjfte unharmonifche, 
um fo wird Hoffentlich da3 ganze Stüd rein.‘ Aus dem Vorliebnehmen im Weimarifchen 
Hojkteife und unter dem Drud des AllerweltZanıtes fteigt der freie Dichter Goethe zur firengen 
Meifterkunft empor, und dem Meifter gelingt, die wunderjam fchöne und erhabene Versform 
fchon im Dezember 1786 in Nom abzufchließen. Am 29. fchreibt er Herdern: ‚Endlich Tan 
ich dir mit Freuden melden, daß meine Sphigenie fertig ift.* Noch zwei Wochen lang wird 
eine allerlebte Teile angelegt, dann geht die Abichrift an Herder: ‚Hier, mein Lieber, wenn 
man etivas widrhen und weihen fanrı, die Sphigenie, Dir gewidmet und geweiht‘; denn Herder 
hatte ihm über die gorm Freundesrat auf den Weg gegeben. — Tas fertige Werk erfchien 1787 
als dritter Band der erjten Sammelausgabe. . 

Bei der lebten Durcharbeitung famen nod) viele Hertlichfeiten Hinzu, fo die Verfe: 
‚Wohl dem, der feiner Täter gern gedenkt‘,. und die Worte Fphigeniens: ‚So fteigft du 
denn, Erfüllung, jhönfte Tochter Des größten Vaters, endfic} zu mir nieder!“ Hier und da 

: wurde beim Umtvandeln i in Zerfe etwas verfehen. Zn der Brojaform fu! bie mißberftänd-
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üichen Torte Dreft3 an Sphigenie (3, 1): ‚Schöne Nymphe, ich traue dir nicht!“ unbedenklich, 
denn gleich darauf folgt.ein Wort über Diana, die ftrenge Nymphen fordert, und in feiner 
Erregung hält Dreft Jphigenie für eine diefer Nymphen. In der legten Fafjung änderte 
Goethe Dianas Nymphen in ‚Dienerinnen‘, jo da mun die ‚Schöne Nymphe‘ befremdet. 

Goethes äußere Quelle und Vorbild tvar die Sphigenie von Euripides, die er wohl 
Ion in Frankfurt gelefen. Zur volfen Schäßung de3 inhaltlichen und Fünftlerichen Wertes 
deö Goethiichen Dramas ift die tenntnis des Leicht zugänglichen griechifchen Werkes (deutjc) 
bei Reclam) dringend anzuraten; weitere Bücher über Goethes Sphigenie find alsdamı ent 
behrlich. An fonftigen Vorgängern mit einem Oreft Hatte Goethe nod) Voltaire und feinen 
Sugendfreund Gotter (©. 133); bei diefem Tam fchon eine Wahnfinnjzene Oreft3 vor. 

In de3 Curipide3 Drama ift Sphigente die Priefterin der Artemis bei den Tauriern und 
hat der Göttin feit Jahren blutige Menfchenopjer gebracht. Apollo geleitet Oreft und Pyfades 
zu den Tauriern: fie folfen das Bild der Schwefter de3 Gottes mit allen Mitteln rauben 
und in die Heimat entführen. Dreft, von den Zurien gepeitfcht, greift in feinem Wahnfinn 
die Rinderherden an und tvird bon den Hirten ergriffen. Sphigenie ift im Begriff, ven Manen 
Oreft3 ein Totenopfer am Altar der Göttin zu bringen; da meldet ein Bote die Gefangen- 
nahme der beiden Fremdlinge. — Sphigenie und die gefangenen Männer ftehen einander 
gegenüber, doc) bfeibt die Erkennung nocd) aus. Durch einen von Zphigenie gefchriebenen . 
Brief, den Phlades in die Heimat tragen foll, twird die Erfennung der Gejdwifter herbei- 
geführt. Fphigenie erfährt die Schidjale ihres Vaterhaufes. Der Iiftige Raub des Bildes der 
Artemis wird geplant und durd) Fphigenie ausgeführt. — AL. König Thoas die Fliehenden 
berjolgt, tritt Athene dDazwiidhen und rettet fie; Dreft aber foll in der griehifchen Heimat der _ 
Artemis einen Tempel errichten, zu defjen Priefterin Sphigenie beftimmt ift. 

Lejern mit Verftändnis für Poefie braucht mar das Erhöhen und Verklären de3 Stoffes 
durd) Goethe gegenüber der Fphigenie de3 Euripides nicht in allen Zügen auseinanderzufeßen. 
Den wihtigften Wandel nahm Goethe mit Orefts Entfühnung und Sphigenien3 Befreiung 
vor. Bei Euripide3 wird Dreft einzig durch) die dazmifchentretende Göttin entfühnt. Der 
Grieche begrrügt fich mit einer folchen, ihm nicht bloß äußerfic) [heinenden Löfung. Zu alt- 
.griehiihen Drama fehweben noch als dunfel geahnte Gewalten über und ziwifchen den 
Menichen die Götter und greifen durch Machtgebote in deren Gefcjide ein, die fonft unent- 
wirrbar wären. Daß Götter ftrafend oder rettend über ven Menfchen thronen, tvar zur 
Blütezeit De3 griechifchen Dramas unerfchüttert frommer Glaube. . 

Eine jolhe Löfung Ionnte dem deutfchen Dichter des 18. Jahrhunderts nicht genügen; 
aus Hieferen, aus rein menfchlichen Quellen mußte die Entführung aufjteigen, und der fiebende 
Sreund der ‚Madonna‘ Charlotte fuchte fie, glaubte fie gefunden zu haben im Civigtweibfichen, 
in der reinen Menfchlic}feit der Schwefter Sphigenie. Vei Euripides muß die Göttin aus der 
hocjchwebenden Mafchine dem Könige Thoas anbefehlen, Sphigenie ziehen zu Iaffen. Diefe 
Gebundenheit fduf Goethe um zur erlöjenden Macht der Wahrheit auf den Lippen eines 
edlen Weibes; erjt Hierdurc) Hat er den Sphigenien-Stoff für die Weltliteratur erneut und 
gerettet. Ein Jahrhundert bor Sbfen fpricht Goethes DOreft die Worte: ‚Bwifchen uns fei 
Wahrheit!‘ Im fünften Aufzug zerreigt Iphigenie Die Gewebe de3 Truges und ruft aus 
wahren Sinn den König zur Verherrlicung der Wahrheit auf. . Sie fpielt das höchfte Spiel, 
gibt da3 Leben Orefts, feines Freundes Pylades, ihr eigenes Leben preis um der Wahrheit 
willen: Uns beibe hab’ ich num, die lÜberbfiebnen 

Bon Tantal Haus, in deine Hand gelegt: 
Berdirb un — wenn du darjit. ... 

Und die Wahrheit macht fie alfe frei, denn, wie Dreft3 Iekte Worte lauten: 
‚Gewalt und Lift, der Männer hödhjfter Ruhm, ° Beidjämt, und reines, Iindliches Vertrauen 
"Wird durd; die Wahrheit diefer hohen Geele Bu einem cdefn Manne wird belohnt. 

At dies ift nicht griedhijch, und die wenigften Griechen zu de3 Euripide3 Zeiten Hätten 
jolhe Löjung verjtanden; vielleicht nur Sokrates und feine nächjften Freunde. Goethe felbft 

. hat fid) über das Ungriechiiche feiner Iphigenie geiftreich ausgefprodhen (1811 zu Riemer):
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‚Das Unzulängliche ift produktiv. Ich fchrieb meine Sphigenie aus einem Studium der grie- 
difhen Sachen, das aber unzulänglic) tvar. Wenn e3 erfchöpfend geivejen wäre, fo wäre das 
Stüc ungefhrieben geblieben.‘ Shafefpeare hätte da3 Nämliche von feinen Römer-Dramen’ 
fagen fönnen, wiewohl diefe weit mehr römijch find, al3 Gvethes Iphigenie griechijch. And 
die Perjer des Hfchylos find ficher feine Tragödie mit perfifcher Geele. 

Der Eindrud der griechifchen Antike, den Sphigenie troßdem auf den unbefangenen 
Lejer macht, rührt her von dem ftrengen Stil der Spradhe, von einigen aufgejegten griechijhen 
Lichtern, nicht von der imerfter Gedanfenwelt. Die Betrachtungen 5. B. über da3 Frauen- 
{hiejal, über die Che und anderes find edeljtes achtzehntes Jahrhundert. Nicht griechifc) 
fein oder [deinen wollte Goethe, fondern Höher al griecdhiich, Höher al3 irgend ein unterjchei- 
dendes Bolkstum oder geijichtlicher Glaube zielte feine Tihtung: hinauf zu den Höhen reiner 
Menfcjlichkeit, wie er fie, in den Widimungstworten an einen Darfteller Orefts, ald Cühne für 
alfe menjchlichen Gebredhen verkündet hören wollte. Sr diefen Sinne nannte Goethe jeine, 
Sphigenie ‚verteufelt Human‘. \ 

"Bon Schilfer gibt e3 eine wenig befannte, in den Herfönmlichen Ausgaben nicht ent» 
haltene Beipredjung der Sphigenie, vom Sonmer 1787. Sie erjchien erft 1798 in Göfchens 
‚Kritifcher Überficht der neueften fchönen Literatur der Deutjchen‘; da jedod) dieje Zeitichrift 
einging, jo blieb Edjilfer3 verheihiene ‚Sortjegung‘ ungedrudt, und fo entbehren wir feines 
Cndurteil3 über da3 Werk. In dem gebrudten Teil de3 Aufjabes Hebt Schiller hervor, 
wie weit Goethe feine griechischen Mufter Hinter fid) zurücfafje, rühmt ‚die imponierende 
große Nuhe, die jede Antife jo unerreihhar macht, die Würde, den jchönen Cent, auch) 
in den hödhjften Ausbrüchen der Leidenfchajt‘, und bemerit, Goethe Hätte gar nicht nötig 
gehabt, die Slufion (des Griecdhentums) noch) dur) gewifje Kunftgriffe zu fuchen. 13 jolche 
bezeichnet er ‚den Geift der Eentenzen, eine Überfadung de3 Dialogs mit Epitheten, eine oft 
mit Fleit jcywerfällig geftellte Wortfolge und dergleichen mehr‘. : 

Schiller Hatte recht, daß Dies ‚mirklich nicht3 zur Nortrefjfichkeit des Stüds beitrage‘; 
doc) hätte ihm Goethe entgegnen Fünen, daß ohne folche Hiljsmittel der griechijchen Stili- 
fierung die beabfihtigte und notwendige Stimmung de3 Lejer3 nicht erreicht worden wäre, 
weit weniger al3 die de3 Zufchauers. Ter überitrenge Echiffer Hebt einige metrifdhe Matt- 
heiten in der Erzählung hervor, die mit dem DVerje beginnt: ‚Wohl dem, der feiner Täter 
gern gedenft‘, Bricht dann aber gegenüber dem erfchütternden Gelbjtgejprädy Drejt?: ‚Nod) 
einen! Reiche mir aus Lethes Fluten — (3, 2) in die beivundernden Säße aus: . 

Hätte die neuere Bühne aud) nıtr Diefes einzige Bruchftüd aufzuweifen, jo fönnte fie damit über 
die alte friumphieren. "Hier hat da3 Genie eines Dichters, der die VBergleichung mit feinem alten 
Tragifer fürchten darf, durch den Sortfchritt der fittlidhen Kultur und den mildern Geift unfrer Beiten 
unterftügt, die feinjte edeljte Blüte moralifcher Verfeinerung mit der [hönften Blüte der Tichtkunft 
zu vereinigen gewußt und ein Gemälde entworfen, das mit dem entjdiedeniten Kumftjiege aud) 
den weit jchönern Sieg der Gefinnumngen verbindet und den Lejer mit der höheren Art von Wolfujt 
durdftrömt, an der der ganze Menfc) teilnimmt, deren fanfter mohltätiger Nachklang ihn fange od) 
im Leben begleitet. Die wilden Tiffonanzen der Leidenfchaft, die un? bis jept im Charakter und in 
der Gituation de3 Dreft zumeilen widrig ergriffen Haben, Löjen fid) hier mit einer unausfprechlichen 
Unmut und Delifateffe in die füßefte ‚Harmonie auf, und der Lejer glaubt mit Orejten aus der 
tüglenden Lethe zu trinken. E3 ift ein Elyfiumsftüd in eigentlichen wie im uneigentlichen Berjtande. 

Über die Kernfrage zur Zphigenie: Oreft3 Entführung, haben wir leider Edjiller3 
Urteil nicht. Goethe hat den Grundgedanken feiner Iphigenie, im Gegenjate zu der des 
Euripides, in die Morte zufanmtengedrängt: ‚Alle menjchlichen Gebrechen Sühnet reine 
Menfchlichkeit,‘ Iropdem ift der Einwand nie verftunmntt: Staın reine Menfchlicheit in ihrer 
idealiten Gejtalt, in der fchtwejterlichen Rriefterin Sphigenie, den Bruder von des Mutter 
morde3 Blutfchuld entfühnen? Neicht irgend eines Erdgeborenen Macht an diefe Iingeheure 
hinan? Bermag tiefftes Mitleid eines Andern, verzeihende Liebe eines Mlernächften die flud)- 
beladene Eeele des Mörders zu neuen Leben zu entlaften? Wird nicht das brechende Auge 
der Mutter, das ihrer Mordivunde entftrömende Blut ervig aufs neue Klage heben gegen 
den Sohn, der, gleichviel aus melden Gründen, den Mordtahl in die Bruft feiner Gebärerin 
und Gäugerin gejtoßen? u 
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Goethe felbjt hat de3 dritten Uftes Schlufauftritt ‚die Achfe des Stüdes‘ genannt. Nad) 
altgriehiihem Glauben war die Entfühnung eines Muttermörber3, ber aus Betweggründen wie 
Dreitögehandelt, möglich, jedod) nurdurch dasjeden Ziveifel, jeden Widerfpruch niederfchlagende 
Machtgebot einer Gottheit. Goethes Drama wurde nicht für Griechen mit dem aus barba- 
tfcher Urzuftänden überkommenen religiöfen Glauben an die Heiligfeit der Blutrache ge- 
dichtet, fondern für die Menfchen des 18. Zahrhundert3 und der folgenden Gefchlechter. So 
müffen wir die Frage nad) der Möglichleit einer Entfühnung des Muttermörders nicht aus 
der Seele der Griechen, fondern aus der unfrigen beanttvorten. Hätte Goethe fie im Geifte 
der Oriechen Töfen tollen, fo brauchte er ja einfach) die Göttin Athene entfcheiden zu Iaffen, 
wie bie3 Curipide3 aus feines Volfes Geele getan. . 

‚Kann ein Muttermörder je entfühnt werden und mit innerem Frieden weiter leben? 
Doc nur dann, wenn die Entfühnung aus feinem eignen Wefensgrunde quillt, nicht von 
außen al Wundergnade gefchenkt wird. Goethes Dreft felber fpricht dies aus: 
Bin id) beftimmt, zu leben und zu Handeln, Mich zu ben Toten reiftl er trodne grädig 
So nehm’ ein Gott von meiner [hweren Stiin Die Quelle, die, mir au ber Mutier Wunden 
Den Schwindel weg, ber auf dem fchlüpfrigen, Gntgegenfprudelnd, ewig mich befledt! 
Mit Mutterbiut bejprengten Pfade fort 

DOreft fühlt, Daß e3 etvig Feine Ruhe für ihr gibt, folange nicht da3 graufige Bild feiner 
Zat von den Tafeln des Gedäcjtniffes weggerifcht ift, — und wer vermag e3 wegzutifchen! 
Sphigenienz innigfte Trofttorte: \ 
D wenn bergofjnen Mutterblutes Stimme Soll nit der reinen Schiwefter Gegensiwort 
Zur Hl Hinab mit dumpfen Tönen ruft, . Hilfreiche Götter vom Olympo3 rufen?, 
überzeugen und nicht, überzeugen nicht Dreft, Denn nicht bei den Göttern, einzig in feiner 
Bruft ift Höffe oder Erlöfung. 

„Hatte ein moderner Dichter, Der folchen grausfichen Stoff in edeffter, nahezu Hriftlicher 
Weije nachbildete, das Necht, einen Muttermörber felbft durch die reinfte Liebe entfühnen zu 
lafjen?“ Der jo fragte, war felbft ein Dichter und ein fo edel wwie irgendwer empfindender 
Menjh: Louife von Frangois (in einem Brief an Conrad Ferdinand Meder), und fie. 
beantwortete bie Frage mit Nein. Mit außerorbentlicher Feinheit hat Goethe verfucht, eine 
Entfühnung DOrefts finnenhaft faßfic, erfcheinen zu Iaffen. Sr feinen Bahnfinnsgefichten 
erblidt der Gequäte die verfühnten Ahnen: 
Zeigt mir den Vater, den ich nur einmal &o darf Dreft aud) zu ihr treten 
Im Leben jah! — Bift du’3, mein Vater? Und darf ihr fagen: ‚Sieh deinen Sohn! — 
Und führft die Mutter vertraut mit dir? Seht euern Sohn! Heißt ihn millflommen.‘ — 
Darf Klytämneftra die Hand dir reichen, Ihr ruft: ‚Willlommen!‘ und nehmt mid) auf! 

Und nachdem dies gejagt, nachdem Sphigenie und Pylades Hinzugetreten, Ipricht DOreft 
beglüdt: 
2a mich zum erftenmal mit freiem Herzen Die eh’rnen Tore fernabdonnernd zu. 
Su deinen Armen reine freude haben! — — Die Erde dampft erquidenden Gerud 
&3 Töfet fic) der Fluch, mir fagt’3 da3 Herz. Und Iadet mid auf ihren Släden ein, 
Die Cumeniden ziehn, ich höre fie, Nad) Lebenzfreud’ und groper Tat zur jagen. 
Zum Tartarus und fhlagen Hinter fi _ . 

a3 ift in der furchtbaren Wahnfinnfzene Erlöfendes gefchehen, um dieje Subelmorte 
Dreft3 zu rechtfertigen? Ein Traumeswahn Hat im’rafenden Fieber der Verzweiflung Drejt 
ein Entfühntfein vorgegaufeft; doc) beim Erwachen muf; das Bahnfinnögebilde vergehen, 
die Crinnyen werden wiederfehren, werden den Mörder umlauern und umbelfen tie die 
Hungrigen Wölfe: Wir folgen ihm bis zu den Schatten Und geben ihn auch dort nicht frei! 
Sphigeniens Reine und Wahrhaftigkeit Fönnen den Ihons verjöhnen, — gegen die Furien 
in Drefts eignem Herzen find fie machtlos. Marı mag erflärend, entfchufdigend fagen, Orefts 
Duttermord gefchah; Halb unfrei, der Mörder empfindet zermalmende Reue, fein Iehender 
Anktäger ift da —: die Priefterkicche freilich Fönnte einem folhen Sünder Nosjprud) ver- 
fünden; würde fie aber des Mörders eignes Herz gefchtoeigen? Gibt e3 für den unglüdjeligen 
Muttermörder eine andre Aue auf diefer Erbe als in ihrem alles Zeid und Schmerzen ftillen- 
den Schoße? Goethe hat mit den höcften Mitteln feiner Kunft eine ungeheure bramatifche 
Aufgabe zu föfen unternommen und Hat fie dennod) ungelöft Hinterfaffen, tveil er vor ber einzig«
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möglichen Löfung zurtidjärat bor ber volfen Tragif des allein fühnenden und berjöfnenden 

freien Tode3 Drefts. Der deutjche Dichter ruft in höchfter Not ein Wunder, eine göttliche 

Gnadentat zuhilfe und läßt dadurd) im leten Grunde das Drama des Muttermörder3 da, 
wo Guripides e3 gelaffen Hatte: 

Dreft: Bon dir berührt, Da3 Übel mic) mit allen feinen Stlauen 
Mar id) geheilt; in deinen Armen fohte - Zum Tegtenmal — — dann entfloh’3. 

Goethes Löfung ift von ähnlicher Art wie die im Tafjo: Der Held ift nicht gerettet, fein 
Gejchie bleibt unheildrohend aufgefchoben, ift nicht für immer friedlic) befehtvoren. Sicher 
hat aud) Goethe an DOreft3 Erlöfung durd) den Tod gedacht; er hat fie unterlajfen aus einem 
der Urtriebe feiner Dichternatur, den er in einem Brief an Schiller ausgejprochen: ‚Ich 
ferne mid) zwar nicht feldft genug, um zu wifjen, ob ich) eine wahre Tragödie fchreiben Tönnte; 
id) erfchrede aber bloß vor dem Unternehmen und bin beinahe fberzeugt, daß ic) mid) durd) 
den bloßen Berfud) zerfiören könnte.‘ 

Die flärkte Umwandlung gegenüber den Geftalten des Curipides weift Goethes 
Sphigenie auf. Bei jenem ift fie rahfüchtig, ja blutgierig, und nad) griechifcher erlaubter 
Art Kiftig; Goethes Heldin fieht al3 ihre priefterliche Aufgabe an, nach all den Greuefn 
ihre3 Gejchlechtes 

Dereinft mit reiner Hand und reinem Herzen Die fiver befledie Wohnung zu entfühnen. 

ALS Urbid von Goethes Yphigenie gilt nad) der Legende Charlotte von Stein. Die wirkliche 
Frau, die wir aus ihren Geelenbelenntnifjen Tenıten, fonnte Goethen fürmwahr fein Urbild fein, 
und e3 gibt feinen einzigen Ausfprud) des Dichters, aud) nicht in den Briefen an die Gtein, 
der von einem nachzuzeichnenden lirbifde redet. Bei ähnlicher Gelegenheit Hat er fich fpäter 
fehr entjehieden gegen das Aufjuchen folcher Modelle geäußert: ‚Bei Leibe‘, mar folfe nicht 
fo deuten; der Dichter nehme nur fo viel von einem Sndividuum, als noftvendig fei, feinem 
Gegenftand Leben und Wahrheit zu geben, das Übrige hole er aus fid) felbft. 

Alt ift Der Vorwurf der Handlungsarmut in Goethes Iphigenie, und man ift jo weit 
gegangen, darum bon einen Vorrange de3 Dramas von Euripides zu jpredhen. Edhilfer 
[Srieb an Kömer (21. 1. 1802): ‚Ooethe3 Sphigenie — ift ganz nur jittlic); aber die finnliche 
Kraft, das Leben, die Bewegung und alfes, was ein Werk zu einem recht dramatifchen fpezi= 
figiert, geht ihr fehr ab. Goethe Hat felbft mir fon Tängft zweideutig davon gejprodhen.‘ Und 
an Goethe [chrieb er um die Zeit: 

Da überhaupt in der Handlung felbft zuviel moraliiche Kafuiftif Herrfcht, fo twird e8 wohlgetan 
fein, die fittlihen Sprüdje jelbft und dergleien Wechfelreden etwas einzufhränfen. — Dreft jelbft 
ift da3 Bebenflicjite im Ganzen; ohne Surien ijt Fein Dreft, und jeht,,da die Urfarhe feines Bujtanbes 
nicht in die Sinne fällt, da fie Bloß {l) im Gemüt ift, fo ift fein Buftand eine zu lange und zu einförmige 
Dual, ohne Gegenftand (}). ; 

Diefe Stelle ift viel bezeichnender für Schiller3 Anficht vom Drama al3 für Goethe Dreft. 

Shr fei gegenübergeftelft Goethes Wort zu Edlermann (1. 4. 1827) nad) einer Borftellung 
der Sphigenie: ‚Das Stüd hat feine Schtwierigfeiten. E3 ift reid) an innerem Leben, aber 
arm an äußeren, Daß aber das innere Leben hervorgelehrt werde, darin liegt!’3; — daS ge- 
dructe Wort ift freitich nur ein matter Widerfchein bon dem Leben, das in mir bei der Exrfin- 
dung rege war.‘ Sphigenie ift eben, wie ja alle Gebilve Goethes aus feiner reiferen Zeit, 
ein Jnnendrama, und von ihnen allen gilt mehr oder minder fein Wort, er babe nicht 
für, jondern gegen dad Theater gedichtet. 

An jenen Sat zu Edfermann Tnüpfte Goethe ven andern: ‚E3 Hat mir nod) nie gelingen 
twolfen, eine vollendete Aufführung meiner Sphigenie zu erleben.“ Das ijt bi3 heute nicht 
anders geworden, eher noc; fChlimmer; denn wo find die Schaufpieler, die ©oethes Zerfe 
Iprecien Tonnen, 3. B. foldhe mit Gehalt und Mufik bis in jede Silbe geträntten tie: 

. So fteigft bu denn, Erfüllung, Thönfte Todter 
Des größten Vaters, endlicd, zu mir nieder! 
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Die herrlichjte Aufführung muß jene erjte auf der Herzoglichen Liebhaberbühne anı 
6. April 1779 in Eiteröburg gewvefen fein: Goethe in jugendlicher Mannesidjöne als Oreft, 
Corona Schröter al3 Iphigenie, Prinz Conflantin al Pylades, Nnebel als Ihoad. Der 
Zenaer Arzt Hufeland, einer der Zufchauer, [ehrieb Jahre danach: ‚Nie werde ich den Eindrud 
vergefjen, den Goethe al3 Dxeft im griehifchen Koftüme machte. Man glaubte einer Apoft 
zu jehen.‘ Sn ber zweiten Wiederhofung hatte Karl Auguft die Rolfe des Blades übernommen 
— Die erfte Aufführung der Iphigenie in Verjen gefchah) erjt amı 25. Februar 1802 auf dem 
Weimarifchen Hoftheater. 

Vor ben überwältigenden Schönheiten der Gefühlswelt und ihres Ausdrudes in Goethes 
Gedicht beugt fic) da3 Urteil auch defjen, der e3 für feine volffommene LZöfung de3 dramatischen 
Snotens Hält, und verehrt hier etivas nod) Bedeutfameres, als fie e3 wäre. Die ‚höhere 
Menjhheit‘, Die Schiller über die höchfte Kunft der. Griechen Hinaus in Gvethes Sphigenie 
erfannte, fie Hat dem Werf eine Dauer verliehen, die ganz unabhängig ift vom Scheinleben auf 
der Bühne. Bifher nannte Sphigenie zufammen mit Lejjings Nathan und Shilfers Don 
Carlos ‚die drei priefterlichen, Hochreligiöfen Vihtungen des Aufflärungszeitalters‘, und außer 
dem }yauft genießt fein Merk Goethes eine fo ehrfurchtSvolfe Liebe wie Sphigenie. AB Frib 
Zacobi nur die Brojaform gelefen, tief er Goethen zu: ‚Wortio3, bildlo3, begrifflos Heißt dic) 
mein fiefjtes Snnere3 Bruder!‘ Ein noch) erhöhtes Gefühl menjficher Bruberfhaft empfängt 
jeder zu foldhen Gefühlen geborene'Lefer aus der vom Vers geadelten Dichtung. Unter den 
Nuhmestiteln des deuffchen Volkes inmitten der großen Bildungzvölfer prangt Goethes 
Sphigenie, zugleich ein Denkmal der innigften Vermähfung deutjchen Tiefgedanfens mit 
deuffcher Sprachmufif. 

Anhang: Iphigenie in Selphi und Naniikan, . 
Nicht über einen Ducchdachten Plan hinaus gelangte die andre Sphigenie, von der jchon 

die Rede war, die in Delphi, oder wwie Goethe mit feinem [machen Gedächtnis fürs Grie- 
Hifche zuerft fehrieb, auf Delphos, mobei ihm die alte feftländifche Heifigtumftätte al3 Snfel 
vorfchwebte. Nur die Briefe aus Stalien berichten darüber: ‚Heute früh hatt’ ich das Glüd, 
von Gento Herüberfahrend, zwifhen Schlaf und Wachen den Plan zur Fphigenie auf Delpho3 
tein zu finden. €3 gibt einen fünften Akt und eine Miedererlennung, dergleichen nicht viel 
jollten aufgueijen fein. ch Habe felbft darüber geweint wie ein Kind‘ (au8 Bologna, 18. Ot- 
tober 1786). . 

Ju der jpäteren Umarbeitung jeiner Briefe für die ‚Ztalienifche Reife‘ erzänft Goethe den 
Ssuhalt Diefe3 nie ausgeführten Dramas. ‚Cieftra, in gewifjer Hoffnung, Daß Oreft das Bild 
der Taurifchen Diana nad; Delphi bringen werde, ericheint in dem Tempel de3 Apolf und 
twidmet die graufame Art, die fo viel Unheil in Telops’ Haufe angerichtet, als fehliefjliches 
Sühneopfer den Gotte.‘ — Gie erfährt von einem Griechen, Drejt und Pylades feien in 
Zauris geopfert worden. Sphigenie ommıt mit dem Bruder und dem Breunde nad) Delphi, 
jener irrende Grieche zeigt Cleftten Sphigenie als die Friefterin, welche die Freunde ge- 
opfert habe. 

Elektra ift im Begriff, mit dem jelbigen Beil, weldes fie dem Altar entreigt, Sphigenien zu morden, al3 eine glüdfihe Wendung diefes Iekte Iöredlihe Übel von den Gefctviftern abwenbet. Wenn diefe Szene gelingt, fo ift nicht leicht etwas Größeres und Nührenderes auf dem Theater ge- fehen worden. Wo foll nıan aber Hände und Beit hernehmen, wenn aud der Geift willig märe! a . 
- Goethe war nicht der Dichter, der bloß um einer nod) jo rührenden einzefnen Szene 

toillen ein großes Kunftwerf zu fhaffen unternommen hätte, Mit dem Erjcheinen der Zphi- 
genie auf Tauri3 war der Stoff für ihn abgetan, eine Tünftlerifehe Schlangenhaut abgeftreift. 

Das dramatifche Bruchftic Ranfikan erfchien im Druct zuerjt 1827; Nuffeimen und Ge- 
ftaltung de3 Plare3 werben in den Driefen aus Stalien mehrfach erwähnt. Aus Palermo 
[reibt erim April1787 an dieWeinarifhen gemeinfamen Lefer feiner Briefe, erbereite allen, 
die ihn lieben, ein Denkmal feiner glüdtichen Stunden, fage aber nod) nicht, tva3 e3 wird. Bald
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danadı Kieft er im öffentlichen Garten zu Palermo am Meere Homer Erzählung von Ddyfjens 
bei den Phäafen und verzeichnet den Plan, ja entwirft und führt einige Gtellen aus, die ihn be- 
fonder3 anziehen. Tann aber fährt die Wiffenfchaft dazwifchen und — ‚geftört tvar mein guter 
poetijcher Borfaß‘ (vgl. ©. 270). Er nimmt den Plan doc) wieder auf: wa3 er ausführt, 
gerät ihm glüdlich, ‚ich Habe jchon Freudentränen vergojjen, daß id) Eud) Freude machen 
werde‘. Zn Taorınina durchdenkt er den Plan weiter als ‚eine Dramatiidhe Konzentration 
der Ddnfiee‘. 

u der ‚Stalienifchen Reife‘ berichtet er eingehend über den beabfichtigten Zuhatt der 
Tragödie von der Tochter de3 Alfinous: 

Der Haupffinn war der: in der Naufifaa eine trejfliche, von vielen umworbene Jungfrau dar 
zuftellen, die, fidh Teiner Neigung bewußt, alle Sreier bisher abfehnend behandelt, durd) einen felt- 
jamen Stemdling (Ddyffeus) aber gerührt, aus ihrem Zuftand heraustritt und durd) eine voreilige 
Außerung ihrer Neigung fid; Tompromittiert, was die Eituation volffommen tragijcd) macht. 

Aus innerjtem Erleben tyar Goethe auch diefer fheinbar fo jern abliegende Stoff aus 
Herz gewacjien: jic) felbjt erbficdte er mit phantafieboller Spiegelung al einen wandenden 
DdHfjeus, ‚jelbit auf der Neife, felbft in Gefahr, Neigungen zur erregen, Die, wer fie auch 
fein tragifches Ende nehmen, Dod) fehmierzlic) genug, gefährlid) und [chädlid) werden fünnen“. 
Der Plan wurde bi3 ind einzelne im Geijte durchgearbeitet, bfieb aber, ‚Durc; nachfolgende 
Hgerfirenungen zurüdgedrängt, Tiegen‘. Noch als Greis hat Goethe jchmerzlich bedauert, 
die Arbeit damals nicht verfolgt zu Haben: ‚Sch brauche Ihnen (zu Boifferee) nicht zu jagen, 
welche rührende, herzergreifende Motive in dem Stoff liegen.‘ 

z Eizilien hatte er jic) die Anfhauungdverfe zur Naufifaa aufgejchrieben: ‚Ein weißer 
Glanz ruht über Land und Meer, Und duftig fhmwebt der Äther ohne Wolfen.“ Wirklich aus- 
geführt wurden nur zwei Auftritte des erften Aftes, angelegt nod) einige weitere Auftritte; 
aud) Haben wir den Aufriß des Ganzen in turzen Andeutungen. Der beabjichtigte Ausgang 
ergibt fich aus den Bermerfen: ‚Scheiden. Dank.: Tochter äßt fd; nicht jehn. Scham.‘ 
Darüber fteht: ‚Die Leiche‘. Naufifaa hat fi) aus Scham, ihre Hoffnungstofe Liebe blofgefteitt 
zu haben, ins Meer geftürzt. “ 

Daß Goethe diefen herrlichen Stoff nicht augeftaltet hat, ift ervig zu beffagen. Das Dranıa 
wäre ein wunderbares griechiiche3 Gegenjtüd zur deutfchen Dichtung Hermann und Dorothen, 
ein Geitenftüd aud) zum Tafjo geworden: die ganz innerliche Tragödie eines ftolzen lieben- 
den Mäbchenherzens. E3 gehört zu den vielen Opfern der ‚nachfolgenden Berftrenungen‘. 

' GEN 2% 5  
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Bis zum Bunde mit Schiller. | 
Sch Habe mid) in Diefer anderthalbjährigen Ein 
famfeit felbft twiebergefunden; aber aß was? — 
AB Künftler! 

Schiller? Don Karlos. Uhlands Geburt, — Schiller äuerft in Weimar (1787), 
Shron geboren (22. Kanıar 1788). — Schillers ‚Götter Griechenlands‘, Kants Kritif.der praf- 

tigen Vernunft, Schillers Abfall der Niederlande (1788). — Erfte Begegnung Schilfer3 mit Goethe 
in Rubolftabt (September 1788).. 

Nüdert und Eichendorff geboren (1788). 
6 yIcH der Franzöfiihen Revolution (Zufi 1789). — Schiller ‚Künftler‘, Geburt Auguft 

vethes (1789). ' 
kei ( geiler Soleph IL ftirbt (20. Sebritar 1790). — Schiller Verheitatung mit Charlotte von Lenge- 

elb (22. 2.1790). 
‚Merd ftirbt (27. Juni 1791), Mozart ftirbt (5. Dezember 1791). — Schillers Dreißigjähriger 

Krieg und Beginn de3 Erfcheinen feiner äfthetiihen Hauptfchriften. Grillparzers Geburt (1791). 
Brankreich wird NRepublit, Schlacht bei Yalmt gegen die verbünbeten deutfchen Heere; die 

Vranzofen befegen Mainz und Sronfint 1792). 
Hinrichtung de3 Königs und der Königin von Frankreich (21. Januar und 16. Oftober 1793). _ 

Belagerung von Mainz durch die Preußen. 
Schredensgerifchaft in Frankreich 6iß zum Sturze Nobespierres am 28. Huli 179. — Bürger 

flirt (8. Juni 1794). — Fichte fommt nad) Zena, Schillers Horen (1794). 

Erites Kapitel. 

Chriftinne. 
Der ift am glüdlichften, er fei 
Ein König oder ein Geringer, dem _ 
Sn feinem Haufe Wohl bereitet ift. 

N durd) Beit« und Geelenferne etrennten werfen die Frage auf: mußte Goethe durch» 
aus einzig in Weimar wohnen bleiben, wenn er denn doc; aus Stalien nad, Deutjchland 

heimfehren wollte? Ya, er mußte: die elf Jahre de3 männlichen Höhenalters Hatten aus 
Weimar feine dauernde Heimat gemacht; jelbft Statien erfchien ihm nie al3 bleibende Stätte. 
An den Herzog hatte er fhon im ziveiten Monat nad) der Ankunft in Rom die flehende Bitte 
gerichtet, ihn bei der Rüdkchr wieder freundlich aufzunehmen; ‚einfam in die Melt Hinau- 
geftoßen, wäre ic) fehlimmer dran als ein Anfänger‘. Mit Recht, denn ein Anfänger hätte 
nicht fo tiefe Lebenstwurzeln ind Erdreich getrieben, hätte nod) die unberbrauchte Kraft be- 
fejfen, fi) überall ein neue3 Leben zu zimmern. Dies traute fi) Goethe furz bor feinem 
bierzigften Jahre nicht zu, und wir fühlen e8 ihm nad). Wie ungern er von Stalien Tchied, hat 
er damals und nad) einem Menfchenalter immer aufs neue ausgefprochen: 

IH Tann und barf nicht jagen, tie vielich bei meiner Abreife von Nom gelitten habe, wie [merz- 
lich e3 mir tar, da3 fhöne Land zu verlaffen, (an Heinrich Meder, 19. 9. 1788). — Auch darf idy’3 
tohl ER — feit a über ben Ponte Molle Heimmärt3 fuhr, habe id) Zeinen reinen glüdlichen 
Tag mehr gehabt (zum Kanzler Mülfer, 1814). 

Aus der heitern Ungebundenheit des italifchen Leben zu fheiden, nach den Hertlichkeiten 
bon Venedig, Rom, Neapel, Sizilien, Florenz und Mailand tvieder unterzutaudhen in Die 
unftohe Altägfichkeit eines fo wenig Anregung und Höchften Lebenzgenuß gewährenden
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Neftes vie Weimars, nad) dem fanften Wind vom blauen Himmel das ‚infame Klima‘ 

. Thüringens zu erleiden, — ohne den Zwang des Dafeins in einem geivohnten und äußerlich 
bequemen Sreife hätte Goethe diefe Rückkehr nicht ertragen: 

A alien, dem formreichen, war id) in ba3 geftalifofe Deutfchland zurüdgeiwiefen, heitern 
Himmel mit einem düftern zu vertaufchen; die fyreunde, ftatt mic, zu tröften und twieder an jich zu 
ziehen, brachten mid) zur Verzweiflung. Mein Entzüden über entferntefte, faum befannte Gegen- 
fände, mein Leiden, meine lagen über da3 Verlorene fchien fie zu beleidigen; id) vermißte jede 
Teilnahme, niemand berftand meine’Sprache. 

Eine Reife nad) Stafien tvar in jenen Zeiten, weit mehr als heute, ein Vorrecht der Vor- 
nehmen und Reichen, oder Doch der Gebitdetflen. Merin Stalien gewefen, farı als ein Dienfc) 
höherer Ordnung zurüd, wie etwa ein Moslim, der nad) Meffa gepifgert ift und fich, heim- 
gekehrt, al ein grünbeturbanter Heiliger erhaben dünfen darf über die Unglüdfichen, denen 
die bejeligende Rifgerfahrt nicht vergönnt getvefen. Nicht mr tief unzufrieden, — entfremdet 
war Goethe nad) Weimar zurüdgefehrt. ‚Für Weimar taugt er nicht mehr‘, fehrieb die fharf- 
blidende Staroline Herder über feine damalige Stimmung. Quälend faß ihm die Sehnfucht 
nad) der reigbofferen Natur, der reichen Kunjtwelt, dem freien Leben im Herzen und in allen 
Sinnen. Den ehemaligen Freunden und Nächten erfchien Goethe erkaltet, teilnahmlos; 
‚ihm fchrwärmen abwärts immer die Gedanken‘. 

Und wer tar denn in Weimar, der ihn über den Verluft eines Höhergeftinnmten Lebens 
tröften, ihm Erjaß hätte bieten fönnen? Steiner hatte ein inneres Wachstum, ein fteigernde3 
Bereichern aus allen Duelfen der Sinnen- und Geiftesbildung in den zivei Jahren erlebt, 
tie Goethe; jeder und jede waren zufrieden auf dem filed geblieben, auf den Goethe fie 
zurüdgelaffen. Dod) fchon 1779 Hatte er in fein Tagebud) gejchrieben: ‚Außer dem Herzog 
ift niemand im Werden, die andern find fertig wie Drechfelpuppen, wo Höchftens Der Anftrich. 
fehlt.“ Eine Auönahme für die Stein Hatte er nicht gemacht. i 
Sein begeiftertes Erzählen von Stalien medte Teinen Herzlichen Miederhall, denn mar 
faßte ja garnicht den Mert de3 fernen Gonnenfandes für die Entfaltung eines VBollmenjchen, 
fühlte fein Verlangen danad). Aus Goethes fehnfüchtigem Schwärmen für die Vergangenheit 
toird der Vergleich mit der dürftigen Gegenwart nißtönig herausgeftungen haben; die Zu- 
hörer werden fic) in der Rolle von Menfchen niederen Lebensranges erfchienen fein: fo be- 
gegnete man ihn, der mehr al je dad Troftbedürfnis fiebender Freundihaft empfand, Fühl 
und frend, fühlte den mittlerweile nod) breiter gewordenen geifligen Abftand unmillig, und 
‚in diefen peinlichen Zuftand wußt’ ich mid) nicht zu finden, die Entbehrung tar zu groß.‘ 

Und Charlotte von Stein? Die Frau, Die angeblid) feinfinniger al irgend ein Menfc) 
in Goethes Geele zu Iefen, fein tiefftes Innenleben verftändnispolfer al alfe Freunde und 
Geliebten zu erfpähen, mitzuempfinden vermodht hat? Und die ihn, nad) derfelben Legende, 
großgeiftiger zu lieben gewußt, aß fonft ein Weib auf Goethes Erdenmwegen? Begriff fie nicht, 
daß er, mit Recht oder Unrecht, zunächft nur entbehrte, was ihm Weimar nicht geben konnte: 
Geiftesfülle und Sinnenfreude? Mußte fie ihm nicht zurufen: Es gibt ein Herz in der Welt, 
da3 dic) ganz verfteht, deine Sehnfucht, dein Leid, deine Unbefriedigung, ja die lingerechtigfeit 
gegen die deutjche Heimat —? EIf Jahre Haft Du volles Genügen an diefem Herzen gefunden; 
in ihm ift deines Herzens Heimat; all feine Liebesichäße find für Dich aufgejpart, dir dar- 
gereicht; fie werden Dir Erfat bieten für alle Schönheiten der Fremde. 

Sie hat ihm nichts dergleichen gejagt, und Goethe hat nichts dergleichen von ihr erwartet. 
63 war nidjt nur der Törperlic, ernüchternde Eindrud der inzwifchen nod) mehr gealterten, 
mwelfen Stau von 46 Jahren; viel graufamer nod) muß bein erjten Wiederfehen die feeliiche 
Enttäufcjung gewefen fein, die ihm die längft geloderte Binde von den Augen riß. Nicht als 
der [hmwärmerifch Kiebende mit der Werther-Sprache war er zu ihr heimgefehrt. Er war nicht 
mehr das Opfer einer verblendenden Phantafie, die ihn elf, zwölf Jahre Hindurcd) den zar- 
teften Ausdrud leivenfchaftlicher Anbetung in Rede und Brief eingegeben, und Frau von 
Stein, plößlic) allein auf ihre eignen Geiftesquellen angewiefen, um den Liebhaber abgefebter 
Zeiten neu zu bezaubern und zu feffeln, fhöpfte aus dem Leeren. 3 müffen furchtbare 
Stunden für Gpethe gemwejen fein, jene de3 erjten Wiederbegegnens mit dem einft geliebten 
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Zraumgebilde de3 jüngeren Mannes, Stunden, die ihm offenbaren, was er früher nicht hatte 
wilfen wollen, kaum twijjen können: Zc) Habe ein Mefen geliebt, das nur in meinem Kopf, 
nicht auf diefer Erde gelebt hat. 

Aus Goethe wichtiger Briefe vom 1. Juni 1789 an die Gtein, dem vorleßten vor dem 
Brucd), Tefen wir, wie ihn die Srau mit dem Iegendenhajten feinjten Verftänbnis für fein 
Geefenleben bei der Ritdfehr empfangen Haben muß. Sie febte die beleidigttuende Schmolferei 
der lebten zwei Jahre fort; war empört, daß er den Kiebesfaden nicht genau da anfnüpfte, 
io er im Herbite 1786 abgeriffen; daß überhaupt irgend ein Gefühlstvandel durd) den fait 
zweijährigen Aufenthalt in Stalien eingetreten war. Dap e3 für eine Natur wie Goethe fo 
etwas twie ein Auzjchreiten nad) vorwärts, nad) oben, jedenfalls feinen Gtilfftand gäbe, war 
ihr unfaßbar. Goethe jhtvieg, denn tva3 Hätte er ihr fagen fönnen, ohne fie zu Känfen? C3 
war ja alles zwedfos, Hätte nur zu widerwärtigen Efreit geführt, mobei e3 zugegangen 
wäre, tie ihr eigner Sohn Starl an den Bruder Friß fehrieb: ‚Zch finde, daß die Mutter, wenn 
fie über ettva3 ftreitet, nicht allein nichts einräumt, fondern aud) durd) Befchjuldigungen, 
Vorürfe und Bemerkungen, die nicht zur Sadje gehören, ihre Gegner aus der Contenance 
zu bringen weiß‘, oder: ‚Sch nehme mich in acht, mit ihr über ettva3-zu difputieren, weil fie 
nie Disfutiert, fondern gleich beleidigend wird.‘ nn 

Goethe [htwieg und fitt Unausgefprochenes. Crft nad) einem Jahr, in jenen Briefe vom 
1.3uni 1789, al3 aud) der äußerliche Bruc) undermeidfic, war, rücte er ihr vor, innmer nod) 
nut Höffichem Zurüdhalten: 

Was id) in Ztalien verlaffen habe, mag ich nicht wiederholen, du Hajt mein Vertrauen darüber 
unfreundlich genug aufgenommen. Leider warft du, al3 id) ankam, in einer fonderbaren Elimmung, 
und ic) geftehe aufrichtig: dad die Axt, wie du mic) empfingit, twie mid) andre nahmen, fürmid) äußerit 
empfindlid, tar, Sch jah Herdern, die Herzogin verreifen, einen mir dringend angebotenen Pla 
im Wagen leer, id; bfieb um der Freunde willen, tie ic) um ihretwilfen gefommen \var, und mußte 
mir in demjelden Augenblid Hartnädig wiederholen Iafjen, ic} hätte nur wegbleiben können, 
id) nehme dod) keinen Teil an den Menfchen uf. Und das alles, eh von einem Verhältnis 
die Rede fein konnte, das dich fo jehr zu Tränfen fcheint.” Aber das geftehe ic) gern, die Art, wie du 
mid, bisher behanbelt hait, Tann ic} nicht erbulden. Wenn ic) gefprädjig tvar, haft du mit die Lippen 
berihlofjen; wenn ich mitteilend tar, haft br mich der Gleichgültigkeit; mern ich für Freunde tätig 
war, ber Kälte und Nachläffigfeit beiguldigt. Jede meiner Mienen haft du fontrolliert, meine Be- 
mwegungen, meine Art zu fein getadelt und mid) innmer mal& mon aise gefeßt. Wo follte da Ver- 
trauen und Offenheit gedeihen, wenn bu mid) mit vorfäglicher Qaume von dir ftiegejt! 

3 möchte gern noch) mandje3 Hinzufügen, wenn id) nicht befürchtete, daß e3 did) bei deiner 
Gemütsverfaffung eher beleidigen als verfühnen fönnte.: - 

Alle die Hier berührten Dinge tmaren ziwifchen Goethe und Charlotte von Stein gefchehen, 
bevor Chriftiane in fein Leben getreten war, gleid) in den erften Tagen nad) feiner Nüdfehr. 
Wo var fie num, Die er einft gepriefen, \ 

Die Harınonie der Treue, die fein Wankert, 
Der Freundfcdaft, die nit Ziweifelßjorge Fennt — 

die er in ihr entdeckt und für fic) gefunden zu haben wähnte? Sn fein Tichtwerk Hat der zart- 
fühlende Goethe das tiefe Eeelenleid jener Tage ergofjen, den BZufammenbrud) einer er- 
träumten Lebensgemeinchaft von elf Zahten. Ganz fpät, al jener Schmerz durd) die Zeit 
abgeftumpft mar, Hat er an veritedter Gtelfe von dem entjeglichen Erfebnis verjchleierud 
gejprochen, in einer ber, Biographiichen Einzelheiten‘ (mit der Überfchrift Bedenklichites‘): 

‚ar oft im Laufe des Lebens, mitten in der größten Sicherheit de3 Wandels, bemerfen wir 
auf einmal, daß twir in einem Srrtum befangen find, daß wir una für PRerfonen, für Gegenftände 
einnehmen ließen, ein Verhältnis zu ihnen erträumten, das dem erwahten Auge jo- 
glei verfähiwindet. Und dod; fönnen wir una nicht Iozreißen, eine Madjt hält ung feit, die ung 
unbegreiffich ericheint. Manchmal jedod, ommen wir zum völligen Bewußtfein und begreifen, 
daß ein Srrium fo gut als ein Wahre zur Tätigfeit bervegen umd anfreiben Tann. 

„Du liebfter Traum meines Lebens!“ Hatte er die Stein fehon auf der Höhe feiner Liebe 

, 

genannt (6. 4. 1782). Nody manche ähnliche Belenntnifje aus früherer Zeit lafjen fic) ohne ' 
gewvaltjame Deutung finden. — In den Venetianifchen Epigrammen bon 1790 Heißt es: 

Geh ic) den Pilgtim, fo fann id, mid) nie der Tränen enthalten. 
D wie befeliget ung Menjcden ein faliher Begriff!



 
 

 
 
 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Chriftiane. 
(Zeichnung von Goethe um 1789.)
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Und im Wilhelm Meifter (1,15) fpricht er von der Leidenjchaft des Helden für Marianen, 

„als er den ganzen Reichtum feines Gefühls auf fie Hinüibertrug und fid) dabei al3 ein 
Bettler anfah, der von ihren Alntofen Tebte”. 

Sn tiefer Verftinmung, voll Eehnfucht nad der Natur, der Kunft und der Dafeinsfülle 

de3 Südens bradyte Goethe die erften Wochen des wiederaufgenommenen Weimarer Lebens 

hin. Der nod) nicht Vierzigjährige dürftete nad) Schönheit, Jugend und Glüd. Sid) mit der 

gealterten, verftändnisfojen, zänfiichen Geliebten einer unter ihn Kiegenden Enttvidiungftufe 

abrechnend auzeinanderzufeßen, twohl gar die Unnatur fhmachtender Anbetung wieder auf 

fid zu nehmen, war iym unmöglich. Sreudenbar, Hoffnungsfos, grau gähnte ihm die Zukunft 

in dem alter engen Leben2kreife entgegen. Un einem Zulitage 1788 überreichte dem Neun- 

unddreigigjähtigen ein dreiundgivanzigjähriges blühendes Mädchen, Chriftiane Bulpinz, 

im Weimarer Park eine Bittjchrift für ihren Bruder Chriftian, den fpäteren Verfafjer 

von ‚Rinafdo Rinadini‘ und vielen andern Abentenerromaien. Sie war die ant 1. Suni 1765 

geborene Tochter eines nad) der Nederei der Weimarer angeblid) im Elend des Trunfes ver- 

fommenen, 1786 verftorbenen Archivfcjreibers, wohnte bei ihrer Tante und arbeitete ums 

Brot in der von Berbud) begründeten Fabrik Fünftlicher Blumen. JHr Bruder lebte ftellungS- 

103 in Weimar und Hoffte auf de3 vieloermögenden Geheimen Nat3 Goethe Beiftand. 

Chrifliane, ein ehrbares Mädchen von tadeltofem Nuf, hatte jid), wie man von ihr in 

Weimar erzählte, der nadhitellenden Männer, darunter hocjftehender, im Notfalle mit [hlag- 

kräftiger Hand erwehrt, und wenn fpäter, nad) ihrem Herzensbunde mit Goethe, die Ber- 

Teumdung bösartiger Weiber fie mit Schmuß zu bewerfen verfuchte, fo war Dies die befannte 

Erbärmlichkeit, die nirgend beffer al3 in Heinen Nefidenzen gedeiht. Jr der fechften feiner 

Römischen Elegien, die ja in Weimar gedichtet wurden und CHriftianen galten, hat Goethe 
der Tugend der Geliebten das Ehrenzengnis auögeftellt: 

Wenn das Volt mid) verflagt, id) muß e3 dulden! und bin ic) 
Etwa nicht [uldig? Doc, act [ehufdig nur bin id) mit dir! 

‚Arm war id) Teider! und jung, und wohl befanyt den Verführern‘, Heift e3 weiter; Doc) aller 

Hat die Geliebte widerftanden, und befcjämt ift der Liebende, ‚daß Neben feindficher Menjchen 

diefe3 Liebliche Bild mir zu bejleden vermocht.‘ 

‚Das hübfche Mädchen aus dem Volke‘ hat Chriftianen ein ihr wenig freundlic) gefinnter, 

felbft Heinbürgerlic;er Gvethe-Darftelfer genannt; ‚aus dem Boffe‘ follte auf ihre bejcheidene 

Herkunft deuten. Chriftiane Vulpius war nicht adlig geboren und nicht die Tochter einer 

zeichen Bürgerfamilie; aber fie war, troß der fpätern Verelendung ihres Vaters, aus einem 

guten Haufe der Mittelftände, und wir werden fie, die fid) ihr Brot durd) funftgetverbliche 

„Arbeit verdienen mußte, getoiß nicht geringer [häßen als die geihäjtigen Müßiggängerinnen 

de3 Weimarifchen Hofadels. und der Höheren Schreiberkafte. ae u 

Chriftionens äußere Erfdjeinung muß etwas Veftridendes gehabt Haben; einen ‚weib- 

lichen Dionyfos‘ nannte Adele Schopenhauer fie noch mit vierzig Jahren. Goethe fdjilvert 
fie (in ber vierten Efegie): \ 

Ein bräunlihes Mädchen, die Haare 
» Sielen ihr dunfel und reich über die Stime herab, 
Kurze Loden ringelten fi) ums zierlihe Häßchen, 

Ungeflohtenes Haar: Fraufte vom Scheitel fi auf. 

Nady mehr al einem Menfchenalter wurde fie von Goethe befungen: 
“ Srohglänzend Auge, Wange friic) und rot, 

\ Kie Ichön gepriefen, Hübfd) bi3 in den Tod. 

And der langjährige Hausgenoffe Riemer befcjreibt fie: ‚Won naiven, freundlichen Wefen, 

mit volfem, rundem Gefiht, langen Loden, Heinem Näschen, fehrellenden Lippen, zier- 

‚lichen Körperbau und niedlichen tanzlufligen Füßchen.‘ 
So wird fie Goethen im Frühfommer 1788 erfchienen fein wie ein füdlicher Sonnenblid 

am nordifchen Tag, ein Willfommgruß des Glüdes in der endlos vor ihm Kiegenden Wüfte des 

‚Weimarifchen Lebens, von dem er nicht3 Herziwärmendes mehr erivgrtete. Der jchöne Mann 

‚auf der Höhe de3 Dafeins, mit dem bezaubernden Blie und Wort, brauchte nicht lange zu 
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werben: am 12. Juli wurde Chriftiane ganz die Geinige, und diefen Tag hat Goethe jtet3 
als ihrer Veider Hodhzeitfeier begangen. An Echilfer Heißt es im Yuli 1796: ‚Mein Eheftand 
it eben acht Jahre alt‘, und nach fünfundzianzig Jahren gedenft er unterwegs in Tepfik des 
Tage3 und fchreibt ihr: ‚Den 12. Juli Hab ic} bei einem großen Gaftmahl im ftilfen gefeiert.‘ 
‚Um 26. Auguft 1813° überfchrieb er für Chrifliane das Tiebliche, vielleicht fhon früher gedichtete 
‚Öefunden‘ (Ich ging im Walde fo für mic) Hin), diefes zartfinnige Gegenftüd zum tragifchen 
‚Heidenröslein Friederike (S. 85). Das Blümchen im Schatten, twie Sterne leuchtend, wie 
Üuglein fchön, Hat der reife Mann nicht gebrochen, wie einft der wilde Sinabe das Nöslein 
auf der Heide; er hat’3 mit allen Wiürzlein ausgegraben, zum Garten am hübfchen Haus ge- 
tragen und dort zum Weiterblühen eingepflanzt. 

.„2aß dich, Geliebte, nicht reum, daß du mir jo fhnelf dic) ergeben, Glaub’ e3, ic) denfe 
nicht frech, denfe nicht niedrig von dir“, fo beginnt Goethes dritte Nömifche Elegie auf CHriftiane 
und feine Liebe. Dann folgt der Vergleich mit dem fehleichenden Gift, von dem das Herz auf 
Jahre Frankt (©. 223), der nur auf fein-Verhältnis zur Stein deutbar if. 

Chriftianens geiftige Bildung oder doch Bildungsfähigfeit wurde früher, den Urkunden 
zutiber, ebenfo ungerecht unterjdhäbt, tvie die der Gtein, einzig auf Grund von Goethes 
Drieffhtwärmerei, zutvider den überreichlichen Zeugniffen von ihrer Hand, überfchäßt wurde. 
Heißt Bildung das gedächtnismäßige Aneignen getvifjer äußerlicher Fertigkeiten, das Ein- 
prägen eines Vorrat? von Tatjahen, Namen und Zahlen zum größten Teil beftreitbaren 
Wertes, jo mag Charlotte von Stein die Gebildetere von beiden heißen. Sn deutjchen Landen 
fempelt ja fchon die Kenntnis des Franzöfifchen den Menjchen, zumal den weiblichen, als zu 
einem höheren Orden gehörig. . N 

Wir Haben von der Stein Hunderte, von Ehriftiane einige Dußend Briefe und Tönnen, 
ohne ins Blaue zu vermuten, ohne Nüdjicht auf Goethe3 Briefbegeifterung für die Eine, auf - 
feine untandelbare Herzenzliebe für die andre, rein Jachlic) urteilen. Chriftiane hatte die 
damalige Schulbildung der meiften bürgerlichen Mädchen genoffen. Yhre Schriftzüge find 
flott; ihre ‚Nechtfchreibung“ die fpaßig natürliche, ber mündlichen Rebe nadjgefchriebene, tie 
die faft aller Frauen jener Zeit. Frau Nat fchreibt ungefähr diefelbe wildwacjjene Ortho- 
graphie, Die Herzogin Ana Amalia Feine viel vichtigere, und in den Briefen der Stein hHerrfcht 
nur ein etwas höherer Grad der Schulung in Orthogtaphie, Zeichenfegung und Grammatik 
(vgl. ©. 221). Zi dem wilffürlichen Gebrauch, des Dativ und Alkufativ unterjcheiden fich 
‚Chriftiane und die Stein fo gut wie garnicht. BE nn 

Auffallend aber ift die größere Lebenzfrifche in Chriftianeng Stil, die Frucht größerer 
innerer. Wabrhaftigfeit. Die Briefe der Gtein Iefen fi) 6i3 zur Unerträglichfeit flau, geziert 
und gedreht; ein fcharf Durchgreifende3 offenes Wort, e3 fei denn ein Schmähtvort, ift bei ihr 
eine Geltenheit. Zhre Catfügung ift Hinterhaltig, unnatürlich, dazu fehr ungefchict. Chriftianens 
‚Qriefe find von berfelben derbfernigen Art twie die der Frau Nat; fie weiß, was fie jagen wilt, 
und fagt e3 ohne Umfchweife, ohne Getue. Hier find ein paar ihrer Briefe in der eigen- 
händigen ‚Rechtfchreibung‘: . 

E3 wird fiefeicht mit den (dem) arheyben Hier befer gehn aß fond (fonft). Du Tann hier mie in Jena in bete diddiren umb id) will de3 Morcheng nicht eher zu dir fomm bi du mid) berlangf. 
Aud) der Guftell (Auguft) joll Frühe nicht zu dir fomm.;, Komm nur balt. (September 1799 aus 
Beimar nad) Jena.) nn \ 

Soethe fheint ihr einmal ein vermeintliche3 Heine3 Verfehen vorgeworfen zu Haben; da3 
orbentfihe Haustweiblein läßt fi) Feine Ungerechtigkeit von dem Geliebten gefelfen: 
„= Wegen be3 Padet an’ Haidlof bin id) verbrüßlic, und alle Beftelung von bir find mir fo Not- tendic, daß id) fie nicht gefroind genud) aus den Haufe bringen fannı und bu wirft aud) noch nicht gehört Haben, daß ein Brif oder Padet da3 du mir füddez liegen geblieben twähre.‘..: Hier währ ‚mandjes and) nicht beforgt ven ich e3 nich beforgt.. Daf es be mir nicht iwed) gefom ift davor wollt id) mit meim leben Stehen. (Mai 1799)... m. er. nn 
.... Aus Laucjftädt fchreibt fie 1802: on en 
0 903 Theater it hier fehr fhön geworden. E3 Tönnen taufend Menfchen zufehen; im erften 
‚Etüd, da3 mit einem Heinen Vorfpiel vom Geheimen Rat anfing, betitelt ‚Ma3 toir bringen‘, waren
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8 Hundert Menjden. Wir waren auf dem Ballon in einer [chönen Zoge, und wie da3 Vorfpiel zu 

Ende war, fo ruften die Stubenten: ‚E3 lebe der größte Meifter der Kunft, Goethel‘ Cr hatte fid) 

ganz hinten Hin gefeßt, aber id) ftand auf, und er mußte vor und fid) bedanfen. 

Man halte die weiteren Stellen aus ihren Briefen daneben (6.307), Iefe, vor dem legten 

Urteil, ihre gefammelten Briefe an den Arzt Nicolaus Meher aus Bremen, einen jungen 

Gaft de3 Goethifhen Haufez, den Vertrauten ihrer Heinen Leiden und Treuden, und gleich) 
danad) die Briefe der Frau von Gtein! 

Aus der mafofen Überfehätung der Stein, aus den von ihr außgehenden tüdijchen Ber- 

Teumdungen und Befchimpfungen, dazu aus parteiifc) Herauzgerifjenen Briefitellen Goethes 

hat fi) üiber Chriftiane bie Anficht gebildet, fie fei om nicht mehr gewefen alS eine finnliche 

Freude und nübliche Magd. Aus einigen Zeilen Goethes, twie fie jeder zärtlihe Mann feiner 

wadern Frau fehreiben Fönnte: ‚Richte alles wohl ein und bereite did), eine liebe Heine Köchin 

zu werben‘ (zu werden!), hat nıan verallgemeinernde Schlüffe gezogen. Ar demfelben 

Brief, aus Srankreid), fteht aber noch: ‚Wäre e3 möglich, daß ic) Did) um mid) hätte, jo wollte 

ich miv’3 nicht bejfer wünfchen. Ych denfe immer an dich und den Kleinen und befuche Dich im 

Haufe und im Garten und denke mir fchon, wie hübfc) alles fein wird, wenn ic) wiederfomme.‘ 

Die e3 um Chrifianens Verftändnis für Goethes Dichterwerke geftanden, twilfen twir im 

einzelnen nic)t. Auf alle Fälle Haben toir von ihr Tein einziges Zeugnis fo völliger Stumpf» 

heit gegen echte Kunft, wie die zahlreichen von der Gtein (6. 218). Sie wird Feine Schön 

geifterei zu Goethe erheuchelt und fid) dann hinter feinem Rüden in vertrauten Briefen über 

alle Schöngeifter verächttic, Tuftig gemacht Haben, wie jene getan. Taf fie jedod) nicht teil- 

nahmlos gegenüber dem Geifleswefen de3 geliebten Mannes Hingelebt hat, das befunden 

fo manche ihrer Briefe. Das bezeugt W. von Humboldt, der feiner Frau fehreibt, ‚Soethes 

Frau habe Zadjarias Werner gejagt, daß das Moftiihe Goethen unerträglid) fei‘ (um ihn zu 

farnen, vgl. ©. 412). Das beweilt uns Goethes Gedicht ‚Die Metamorphofe der Pflanze‘ 
(1798), tworin er der innern Gemeinfchaft mit Chriftiane ein ungerjtörbare3 Denkmal gefegthat: 

Did) verwirret, Geliebte, die taufendfältige Mifhung 
Diefes Blumengemühls über dem Garten umher; 

Biele Namen Höreft bu an, und immer verbränget 
Mit barbarifhen Klang einer den andern im Ohr — 2 

mit den zur Zeier de3 zehnjährigen Beftehens ihrer Liebesehe beftimmten Schlußverfen: 

DO, gedenfe denn aud), wie aus dem Sein der Belanntfhaft 
Nad) und nach in uns holde Gewohnheit entiproß, 

Sreundichaft fi mit Macht in unfern Innern enthüllte, 
Und wie Amor zuleht Blüten und Früchte gezeugt. . 

Senke, wie mannigfady bald die, bald jene Geftalten, a 
Still entfaltend, Natur unfern Gefühlen geliefn! . 

Freue dic) aud) de3 heutigen Tags! Die Heilige Liebe 
Strebt zu der höjften Frucht gleiher Gefinnungen auf, 

Gfeiher Anficht der Dinge, damit in harmonifhem Anfhaun 
Eid) verbinde da3 Paar, finde die höhere Welt. on 

CHriftiane hatte mit teifnehmendem Verftänbnis Goethes Unterjuchungen fiber die Lir- 

pflanze verfolgt, ja unterjtüßt, und fo durfte er 1817 von jenem Gedicht fehreiben: ‚Höchft wilt« 

an tar e3 der eigentlich) Geliebten, welche das Ned)t Hatte, die ieblichen Bilder auf fich 
-zu beziehen‘ 

- Schon in einer der Nömifchen Elegien Heißt e8: ‚Wird dod) nicht immer gefüßt, e8 wird 
aud) vernünftig gefprochen‘, und die Geliebte dient dem Dichter nicht bloß dazu, ihr des Hera- 
meter3 Maß leife mit fingernder Hand in Schlaf auf den Rüden zu zählen. Nicht fuche. noch, 

vermiffe man in Briefen zwifchen liebendem Manne und Weibe eingehende Schrijtjäße über 

dichterifche Arbeiten: zwei Menfchen, die vie Goethe und Chrifiiane da3 Zufammenleben 
im gemeinfamen Hein genofjen und fid) täglich, ftündfich über jedes weltliche und geiftige 

Anliegen von Mund zu Mund verftändigen Tonnten, die brauchten fich bei zeitweiliger Tren- 

‘nung nur de3 Törperlichen Wohlfeind zu verfichern und ihre wechfeljeitige Sehnfucht auszu- 

ftrömen. Wa3 Goethe feiner lieben Kleinen von dichterijhen Plänen und Arbeiten zu jagen 

„hatte, da3 blieb bequermer dem häuslichen Gefpräd, überlaffen. Auch) Lejfings Briefe an Eva  
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König und Schillers an feine Lotte nad) der Heitat find arm an literariihem Gehalt. Chrijtiane hat Teine3tvegs wie eine Magd oder ein Virncdhen neben dem fie liebenden Dichter Hingelebt, und Ooethe hat fie gar wohl fähig und wert befunden, ihn geiftig zu begleiten. Quchgelehtrte Haben fogar aus feinen häufigen längeren Abwefenheiten in Jena nad) der Mitte der neunziger Jahre Schlüffe auf fein Erkalten gegen Chriftiane gezogen. Wenn fig Duchgelehrte mit fo ungefehrten Dingen wie ©vethes Mannesliebe befaffen, fo fordern fie, um daran zu glauben, daß jede Liebesregung urkundlich gebucht fei. Weil e3 Feine Urkunden dafür gibt, daß Goethe jelbftverftändlich während längerer Arbeitdaufenthalte in Zena ztoifdhendurch zu Chriftiane gefahren oder geritten, Chriftiane ihn befucht Hat — auf nur zweis ftündige Entfernung! —, jo habe Goethe Chrifttanen nad) Ausweis der Aften doch wohl nicht jo recht fieb gehabt. Sndefjen felbft die Vuchgelehrten dürfen ich beruhigen: für einen jener Aufenthalte in Jena ift urkundfich bezeugt, daß Goethe tvie ein verliebter Student, rein menfc)- - lid), oder wenn man will olympifch, twie der Dlympier Ultnenen, fein Liebchen in Weimar überrafcht hat, fogar bei nächtlicher Meile, im Juni 1799, nad) gehnjägriger Che. Wir würden ‚bei Goethe auc) ungebuchte Überrafjungen diefer Art nicht überrafchend finden. Zudem wilfen wir, daß Goethe zu jeder größeren Dichtung Einfamfeit und Sammfung ‚brauchte, die ihm das Weimarifche Hofleben immer wieder ftörte; daf er ferner wegen amt» ‚licher Bilichten oft und Yange in der Univerfitätftadt Jena verweilen mußte; daß er fic) endlich de3 innigen Umganges mit Schiller, der ihm Bedürfnis geworden, ja faft nur in Sena er jreuen fonnte. Chriftianen, die unter feiner Abiwefenheit litt, tröftete er Tiebevolf mit guten Gründen, fo in einen Briefe vom 1. Mai 1796: 
Ic) bitte dic) recht Herzlich, mein Liebes Kind, die [hönen guten Tage zu genießen, die du bor jo vielen andern haben fannit, und dir das Leben nicht äu berberben, nod) verberben zu Iaffen,: Dur weißt, daß ic) zu Haufe nicht zur Sammlung fommenifann, meine [here Arbeit au endigen; vielleicht \ gelingt e3 mir aud) Hier nicht, denn id) muß doc) nad) Simenau. oo. : Über das Sortfchreiten von Hermann und Dorothea, ‚der großen Söplfe, von der du weißt‘, fchreibt er ihr au8 Sena bon Brief zu Brief, bi er ihr amı 9. uni 1797 melden Tann: ‚Die bejte Nachricht, die ich dir zu geben habe, ift dem doch twohl, daß} das Gedicht fertig ift.‘ Gie erfährt von ihm, daf; er eine große ©efpenfterromangze (Braut von Korinth) für Schillers ‚Mufenalmanadı gedichtet hat, Hört 1798 von dem Abfchluß der Elegie ‚Euphrojgne‘, von der "Umarbeitung de Mahomet, —immer in®endungen, Die beiveifen, daß er vorher mündlich mit ihr Darüber gefprochen. Sie Tieft aus Zena on Övethe3 Verkehr mit Schiller und den Brüdten diefed Verkehrs, von der Arbeit an ‚den bewußten Gtüc“ (der Natürlichen Tochter), und in diefem alte haben twir auch Chriftianens Antwort: 3%) freu mich recht, wen du wieder- Tommjt, etwas von dem neuen Stüd zu hören.‘ Von den Bahlverwandifchaften fchiet er ihr aus Jena den erften fertigen Abdruc und erbittet ihr Urteil (vgl. ©. 437). Chriftiane Hat fic) mwenigftend bemüht, aus ihrem Fünmerlichen Sugendfchatten ins Sonnenlicht de3 geliebten Mannes emporzumachfen, und nicht beweift, daß ihr, der fo dürftig Vorgebildeten, dies völfig miplang. Wer Hingegen würde aus den fo zahlreichen Hägfichen, ja abftoßenden literarifchen Eelbftbefenntniffen der Gtein auf eine elfjährige Geiftesgemeinfhaft mit Goethe ichlieen! ‘Und man bebenfe, da Chriftianen die Führung feines großen Haufes oblag und daf fie -;twifhen 1789 und 1795 vier Stinder getragen und geboren Hat. - 

Ss der Natürlichen Tochter ftehen die fiher_ mit dem Gedanken an Ehriftiane gedichteten zarten Berje: oo . oo. 
Manches Mifverhältnis And ad! den größten Abftand weiß die £öft, unbemerkt, indem die Tage rollen, u iebe, ‚Duch Etufenfcritte fid, in Harmonie, Die Erde mitdem Himmel, auszugleihen. ° _ Bonfeinen naturtvifjenfchaftfichen Arbeiten nad) der Rüdfehr aus Stalien fchreibt Goethe, ‚baß fie ‚ganz einzeln geblieben täten, Hätte mich nicht ein glüdfiches Häusliches Verhältnis in Diefer tounderlichen Epoche fieblic) zu erquiden gewußt“, Bedeutfam fügt er hinzu: ‚Die ., Römifchen Elegien, die Benetianifcen Epigramme falfen in diefe Zeit.‘. Sur Chriftianens Gabe, fic) lebend in Goethes viefjeitige Anliegen hineinzufühlen, haben wir mandhe3 Zeugnis. Shre befondere Siebhaberei tyar das Theaterivefen, und hier fonnte fie Spethen geradezu eine Gehilfin fein. Swiftigfeiten unter den Edhaufpielern zu fchlichten,
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bei der Ausftattung zu raten, aud) fonft fördernd einzugreifen, dazu befaß fie einen feinen 
Takt, und Goethe jhrieb ihr einmal (1808): ‚Beim Theater find Dinge borgelonmen, die 
viel gelinder abgegangen wären, wenn du Dagemefen mwäreft.‘ . 

Neibliche Lieblofigfeit Hat an Chriftiane unverzeihlich gefünbigt; ein Zeugnis aus Frauen- 
munde wiegt drum Doppelt fhiver. Frau von Sinebel berichtet über Chriftiane: 

Goethe Hat und oft gefagt, da, wen er mit einer Sadje in feinem Geifte befchäftigt wäre 
und die Sdeen zu ftark ihn drängten, er bann mandjmal zu weit fäme umd fi) nicht mehr zuredhtfinden 
Tönne, wie er dann zu ihr ginge, ihr einfad) die Sadje vörlege und oft erjtaunen mußte, wie fie 
mit ihrem natürlihen Scharfblid immer gleid) das Richtige herauszufinden wilfe.- 

- Über CHriftianens Charakter Haben wir fo viele und fo gewichtige Zeugniffe, daß mit 
gutem Bedacht da3 Endurteil gefällt werden darf: fie war in all ihrer Anfprucjsfofigfeit eine 
anftändige, eine vornehme Geele, eitie unvergleichlic) bornehmere al3 Charlotte von Stein, 

Sie erfundigt fid) nie nad) neuer Märe, fie fpähet 
Sorglid) den Wünfhen des Manns, dem fie fic) eignete, nad). 

Das Geiftesleben der Steitt beftand nad) den Hunderten ihrer zur Verteidigung ausgewählten 
Briefe zum großen Teil aus gehäfigem, verfeumderifchem Katfch. Yon Chriftiane berichten 
Frauen, in diefem Punkte befonders glaubwürdig, genau da3 Gegenteil, und ein fdhöneres 
Lob, außer dem ber Treue, gibt e3 faum für ein Weib, Die Schwefter der Herzogin von 
Kurland, life von der Rede, die CHriftianen gut gelannt, fehrieb an Johanna Schopenhauer 
(Zuli 1816): . ; : 

Die im Leben jo glüdfihe, im Sterben aber Höhft unglüdliche Goethe hatte doc) viele gute 
Ceiten. — Wodurd; die Verftorbene fid) mir empfohlen hat, ift, ba ich fie nie von Andern Böfes 
Ipreden hörte. Audy war ihre Unterhaltung immer fo, daß ich mir e3 wohl erflären fonnte, daß 
ihr anfpruchätofer, heller, ganz natürlicher Verftand Sntereffe für unfern Goethe Haben .Tonnte, der 
mir feine Srau mit diefen Worten vorftellte: Jh empfehle Ihnen meine Stan mit dem Seugniffe, 
daß, feit fie ihren erften Schritt in mein Haus tat, ich ihr nur Freuden zu danten habe, 

Die aus den beiten Kreifen Hamburgs ftammende Srau de3 mit Goethe befreundeten 
franzöfifhen Gefandten von Reinhard urteilte von der Höhe ihrer Herkunft und Nang- 
ftellung hinab: . .. “ 

Das Äußere der Frau von Goethe ift gewöhnlic, um nicht zu fagen gemein, Aber fie fießt fo 
aus, al3 wenn fie einen guten Charafter hätte, Sie hat auf mid) einen weniger antipatHifchen Eindrud 
gemadjt, al3 fonft frauen hervorrufen, die aus einer Iange Zeit inmegehabten niederen Stellung 
in vornehme Gejelliaft fommen. — Zhre Perfon, ihre Manieren und Bewegungen find. durchaus 
bie einer gewanbten Kammerfrau. ' \ 
Da3 will bei diefer Beurteilerin fchon etivas heißen. nn 

2. bon Humboldt [hreibt feiner Frau (7. 12. 1808): ‚Die Geheimrätin Goethe ift ein 
ganz leibliche Wefen. Caroline (von Wolzogen) fagt mit Recht, daß fehr viele von jeher 
aufs techtmäßigfte verheiratete Damen um fein Haar amtifanter find.‘ on 

Ehriftiane war Feine fhöngeifternde Lifte auf dem Felde gewefen, fondern eine ums 
zadte Leben tingende Handarbeiterin: drum wurde fie von den vomehmen oder bomehn«- 
Auenden Damen Weimars weit mehr nad) ihren Manieren und ihrem Ausfehen als nad) ihrem 
Herzen gefchäht. Gefhminkt, gepubert, bepflaftert Hat fie fid) nicht, — fo erfchien dem ihr. 
friiches Antlig den. Rolofo-Danıen ‚gemein‘. ‚Die Golöprobe aber auf innere Gemeinheit 
‚oder Vomehmheit Hat fie beftanden, untadliger als die Zeinfte der Seinen. Goethe, der 
ihr im engften Zufammenleben während ahtundzwanzig Jahre ins Herz gefchaut, tvie er e3 
am Bejuchsleben mit der Stein nicht vermocht hatte, wußte nad) dent Tode der Mutter 
Zeinen befjeren Vertreter nad) Frankfurt zu entfenden al3 feine Chriftiane. Dort wohnte fie 
1808 der Crbteifung bei und erledigte fie nad) Goethes Wort ‚auf eine glatte und robfe Weife‘, 
Henriette Schloffer, Goethes Nichte, Der miterbenden fremden, verläfterten Tante im voraus 
gewiß nicht fehr twohlgefinnt, fehrieb nachher über fie: 

ir haben fie alle herzlich gern. — Yhr äußere Wefen hat etivas Gemeines, ihr inneres aber 
nicht. Sie betrug fid) liberal und fchön bei der Teilung, bei der fie doc) geiviß verraten hätte, wenn. 
Unreine3 in ihr wäre. E3 freut uns alle, fie zu Iennen und über fie nad) Berdienft zu urteilen und fie 
dei andern verteidigen zu Zönnen, da ihr unerhört viel Unredt gefdieht. “ 

Engel, Goethe, - . 20 
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3a, unerhört viel Unrecht, und die Duelle, aus der e3 am Shmußigjten und giftigften tloß, war das Haus der Frau Baronin von Stein. Was hätte näher gelegen, al3 daß Chriftiane Nic) in einem Auffochen gerechten Zornes nad) böfer Weiber Art mit den gleichen vergifteten Waffen verteidigt hätte? Gab e3.gegen jene Sralı gar feine Abtwehr, die deren unverfiegbare Schmähfucht verftummen machen fonnte? Ehriftiane Hätte ihr durd) eine der dienftfertigen Beimarifchen Zivifhhenträgerinnen nur zugurufen brauchen: Einen verliebten Hausfreund neben dem Marne, dem id) angehörte, Habe ich nicht und tägliche Kiebeshriefe von einem andern al3 ihm Habe id) mir weber fchreiben lajfen noch beantwortet. . . . Ein ftarfer Zug einfachen Menfchenadels geht dur) CHriftianens Wefen: fhtveigend duldete fie jede Niedertracht, die ihr von den Veimarifchen Pharifäerinnen angetan wurde, Ein. einzig Mal übte fie gegen eins der frechen vornehmen Weiber ihr Hausfrauenrecht: al fie Bettina von Arm, die al Gaft die Wirtin pöbelhaft ins Geficht ‚Bfutwurft‘ geihimpit hatte, nad Verdienft die Tür wies und mit Goethes volfer Bilfigung für immer verichlof. Kein Schmähtvort, feine Röbelei Chriftianenz ift uns überliefert, troß den vielen gierigen Späherohten und -Augen, die fie umlauerter. Weld) eine Bafilio-Lifte dagegen von Schimp- 
fereien und Gemeinheiten Tiefe fich aus den Briefen und Gefprächen der zarteften ‚Seelen Weimars zufammenfiellen! Sn Chriftianeng vertrauten Briefen an Nicolaus Meyer fteht nicht ein Sab de3 Vorturfs, gar der üblen Nachrede gegen ihre bößartigfte geindin. 

. _ _Shre Tapferfeit in den fchwerften Zebensprüfungen twird von vielen Zeugen berichtet; jelbft ihre gelehrten neugeitlichen Widerfacher rühmen wenigftens ihr Verhalten in den Tagen nad) der Schlacht bei Jena, als e3 in Meimar atıßer der Herzogin Quife nur wenige Mannıes- herzen gab. Goethes Hausgenoffe Riemer fchreibt über fie: : 
„De Frau, die überhaupt in diefen Scäredenstagen fi) mit großer StandHaftigfeit und Ge- wandtheit, ohnerachtet fie nicht franzöfifc, |prad), au nehrten wußte und -troß de3 furchtbaren Auf- iwandes an Lebei3mitteln,den fotvohl die Soldaten alZ der Marfchall (Mey) und feine verfchwende- rijchen Köche verurfachten, ihr Hausiwefen doc) jo zufammenhielt, da fie noch andern Vedürftigen aushelfen und ihren Scüglingen aus der Stadt etwas zumenden Tonne, i 

Goethe fehentte Ehriftianen in allen Fragen des Haushaft3 fhranfenlojes Vertrauen. Ras deine Ausgaben betrifft, jo mache fie nad) deiner-Ülbergeugung, ich billige alles‘, fchreibt er ihr aus Karlsbad 1807. Er mußte, was er an ihr befaß, die ihm mehr wahre Lebensfreude und Schaffeitruhe gegeben, al3 irgend ein Meib zubor; bie ihm in fhiverer Heimfudjung durd) ihre aufopfeinde Pflege das Leben gerettet hatte. ‚Wie gut, twie forgfältig und liebevolt fi) meine liebe Stfeine bei diefer Gelegenheit ertviefen, werden Gie fid) denfen, ich Fann ihre unermüdete Tätigfeit nicht genug rühmen‘, berichtete er der Mutter nad) der gefährlichen 
Krankheit zu Beginn des neuen Sahrhundert3, 

Der Sohn des Homer-Ülberfeßers, der junge Heinrich Voß, der in Goethes ‚Haufe längere Zeit Wohngaft gewefen und dem wir viele Einzelheiten über de3 Meijter3 Afftagsleben ver- danfen, fehrieb 1804 über Chriftiane: ‚Solange ich fie fenne, hat jie nichts getan, was aud) bei dem ftrengften Rigoriften ihr Renommee berbächtig machen fünnte. Man braucht fie wahrlich nicht zu überfchägen, man Yafje ihr nur, was fie Hat.“ . nn 
. . ‚Am fähwerften aber. tviegt daS lirteil der unbeirrten Menjchendurcjichauerin, der rau Nat. Nad) einem längeren Befuche Chriftianeng in Sranffurt (1807) fchreibt fie ihrem Sohne: ‚Du Fannft Gott danken! fo ein liebes, herrliches, unverdorbenes Sottesgefhöpf findet man fehr felten; wie beruhigt bin ic) jegt über alles, ta3 dich angeht.‘ El 

Sollen wir nad) folhen Zeugniffen den Weimarer Klatichbafen nadhklatfhen, da Chri- ftiane eine feidenfchaftlihe Tänzerin getvefen fei, daß} fie in fpäteren Jahren in ihrer Dafeind- . freude zuweilen eit Glas Wein über den Turft getrunfen Habe? Das nämlich find die einzigen greifbaren Vortvürfe, die ihr. die fugendreinen Gittenrichterinnen Weimars, die Stein an der Spiße, zu machen gewagt. Goethe annte jene Heuchlerivelt gründlich und tröftete Chriftianen: 
Zu nn " . Karlbad den 2. Zufi 08. , 

Da fie in Weimar gegen Zrau dv. Stael Übelz von dir gelproden, mußt bu dic) nicht anfechten laffen. Das ift in der Welt nım einmal nit anders, feiner gönnt dem andern feine Vorzüge, bon welder Art fie andy jeien, und da er fie ihm nicht niehmen fann, fo verkleinert er oder leugnet fie, oder
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fagt gar das Gegenteil, Geniefe aljo, was bir da3 Glüd gegönnt hat und wa bu bir erworben haft, 
und juche dir’3 zu erhalten. Wir wollen in unfrer Liebe verharren und ung immer fnapper und beier 
einrichten, damit wir nad) unferer Sinnesweife Ieben fönnen, ohne una um andere zu befümmern. 

Und ein ander Mat: 2 De 
. Wenn die Leute die deinen guten Buftand nit gönnen und dit ihn zu verfümmern fuchen, 

fo denfe nur, dal} das die Art der Welt ift, der toir nicht entgehen. : Befümnte dich nırr nicht3 Drum, 
fo heißt’3 au) nichts. Wie mander Schuft macht fid jegt ein Gefchäft daraus, meine Werke zu ver- 
Heinern; ich achte nicht darauf und arbeite fort (19.8. 1808). u nn 

. _ Am 12. Juli 1788 Hatte Chriftiane fid) Goethen zu eigen gegeben; in fein Haus ift fie 
ext im nächften Jahr gezogeit. - Ar 25. Dezember 1789 gebar fie ihm feinen Sohn Auguft, 
da3 einzige zu längerm Leben beftimmte von dert fünf Kindern, die fie ihm zwifchen 1789 
und 1802 gejcentt. Herder faufte ihn in Goethes Haufe; der Herzog feldft übernahm die 
Tatenfhaft. Zwei Kinder wurden tot geboren, zwei lebteri nur zehn umd fechszehn Tage. 
Goethe wat ein leidenfhhaftlic) zärtlicher Vater; beim frühen Tode eites der Kinder fand ihn 
ein Vefucher verziveifelnd am Boden fid) eindend. Geineıt jungen Toten hat er die wenig 
befannten Verje gewidmet: _' u 

Dort, ivo das Grün fo dihte . „ „2a tuhet unjter Toten 
Um Kirch’ umd Rafen fteht,"- °°° ° ° "Frühgeitiges GSefdid 
Da, to bie alte Fichte Und leitet. von den Boden 
Allein zum Himmel weht, Zum Himmel unfern, Blid, 

‚Die Welt fonnte nicht glauben, dafı ein Goethe dur) eine Chriftiane volfes Zebensglüd 
genoß, und Charlotte von Stein wurde nicht müde zu verfichern, ex fei in den ‚Sumpf‘ hinab» 
geftiegen, feit er aufgehört, ihr verliebter Hausfreund zu fein und fie unbeftiedigt anzu- 
Ihmachten. , Über feines Herzens Gfüct und Genügen haben wir einzig Gvethe jelbft zu be- 
fragen. Erfültt war endlich nad) dem unnatürfichen Xeben der boritalifchen Zeit in Weimar 
der Wunfdh, den er fchon im Herbft 1775 zu Augufle von Stofberg ausgefprodhen: ‚Wird mein 
Herz endlich einmal in ergreifendem wahren Genuß und Leiden die eligfeit, die Menfchen 
gegönnt tard, empfinden und.nicht immer auf den Wogen der Einbildungskraft und über- 
jpannten Sinntichfeit himmelauf und Höffenab getrieben werden”. Göttin Gelegenheit, die 
von ihm hochgepriejene, hatte ihm das bräunliche Mädchen äugeführt, E 

\ Und id} verfannte fie nicht, „ergriff. die Eilende, fieblih . , 
Gab fie Umarmung und Kup bald mir gelehrig zurüd, 

D, wie war id) beglüdt! . ; 
Nun begann endlich, der Liederquell, der dod) felbft in Stalien verjiegt tar, wieder zu 

ließen. Still in die eigene Bruft muß er fein Gfüc‘ verfchliefen, nn 
Keiner Freundin darf icd3 vertraun: fie möchte mid) felten; 

Keinem Freunde: vielleicht brächte der Freund mir Gefahr. 
Mein Entzüden. dem Hain, dem fallenden Selfen zu:fagen, 

Bin ich endlich nicht jung, bin id), nicht einfam genug. : ' 
« Dir Herameter, dir Pentareter jei e3 vertrauet, . : : 

. Die fie de Tags mid) erfreüt, wie fie des Nachts mid, beglüdt. . 
„» Aus ben.erften Liebesflitterrwodhen rührt-da3 Gedicht her ‚Morgentlagen: DO du Iofeg, 

leidig ‚liebes Mädchen‘,- und ‚Der QVelucdh: Meine Liebfte wollt’ ich heut befchleichen‘ —. 
. Warum Karoline Herder fo dringend vor der Aufnahme diefe3 unfchuldigen teizenden Ge- 

dichtes in die erfte Gefamtausgabe mwarnte,.begreifen wir nicht. — Und mit welcher Freude 
begrüßt der Tichter da3 ‚Neulebendige, z \ 

Da3 in dem Tieblichen. Echoß immer fid) nährend bewegt, 
Liebe bildete Dich; werde dir Liebe zuteilt : 

Ehriftianens Zauber widerftand dem Genuß, dem Befik, der Dauer, wudj3 durch) die 
Abwefenheit. Fern von ihr, auf der.zweiten italtenifchen Reife, wurde er fich ihres Wertes 
erit recht bewußt und dichtete die Venetianifchen‘ Epigramme auf die Geliebte; 

. Oftmals hab’ ich geirrt, und Habe mid, wieder gefunden, 
‚Aber glüdficher'.nie; nun ift dies Mädchen. mein Glüd! 

‚ Sit aud) biefe3 ein Irrtum, jo fchont mid), ihr Hügeren Götter, 
Und benehmt mir ihn erft drüben am falten Geftad. 
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Und diefe beiden andern: _- u Zr an 
‚Zange fucht’ ich ein Weib mir, id fuchte, Dod) fand ich nur Dirnen. 

Endfid) erhafcht id} dich nıir, Dirncen, da’ fand ich ein Weib. - 
Weld, ein Mädchen ic) wünfche zu Haben? hr fragt mich. Ich Hab’ fie, 

Die ic) fie wünfde, das heipt, bünft mid, mit Wenigem viel, 
An dem Meere ging id) und fuchte mir Mufhen. nein * =: 

Sand ich. ein Perlen; e3 bleibt nun mir am-Herzen verwahtt. . "x 

Mit allen Mitteln hat man da3 Unerforfchliche zu erforihen getrachtet, ob Goethe 
Chriftianen mehr finnlid) begehrt als wahrhaft geliebt Habe. So fwärmerifc verjtiegene, 
finnfich überfinnliche Freieröbriefe wie die zahllofen an die Gtein hat er an das Weib feines 
Herzens und Herdes, an die Mutter feiner Kinder vielleicht nicht gerichtet, twobei zu bedenken, 
daß feine-Teidenschaftlichten Briefe, zumal die von den Reifen in Ztalien und Schlefien,:ver-- 
nichtet worden find, Die aufbewahrten Briefe Goethes an Chriftiane voll Herzlicher Neigung 
und zarter Fürforge Hingen gefünder, echter enpfunden, glaubtvürdiger al3 die fchtärme- - 
rijhften, wertherifchiten Briefe an die Stein. Bon alferlei Reifen in den Yahren 1792 und 93. 
in Deutfchland und Frankreic) fehreibt er der Geliebten: — .: 

. . Gotha den 9. Auguft 1792, 
&3 ift gar nidjt3 nüße, daf nian fid) bon denen entfernt, die man fiebt, die Zeit geht hin und man findet feinen Erfah. . . » 

. Frankfurt ben 17. Yuguft 1792, 
Heute habe ic} deinen Brief erhalten, meine Tiebe Kleine, und fchreibe dir nun aud), um dir twieber einmal zu jagen, daß ich dich techt lieb habe und daß du mir an allen Enden und Gen fehlft. 

\ et Bu Trier den ‚25. Auguft 92. 
80 da3 Trier in der Welt Kiegt, Tannft br weder wiljen noch Dir vorftelfen; das fchlimmfte ift, dab eö weit von Weimar liegt und daß idy’weit bon dir entfernt bin. &3 geht mir ganz gut. — Ic) ver- miffe Did) fehr.und id). Tiebe dih.dvon Herzen. . BE 

Im Lager bei Verbun 10. Sept. 1792.: 
Behalte mic) ja lieb! denn id) bin mandmal in Gebanfen eiferfüchtig und ftelle mir vor, daf dir eit andrer befjer gefallen Zönnte, weil id) viele Männer Hübfher und angenehmer finde al mid jeföft. Das mußt du aber nicht fehen, fondern bu mußt mid) für den beften halten, weil ich did) ganz entjehlich Tieb Habe und mir außer dir nicht3 gefällt. Ic träume oft-von dir, allerlei Tonfufes Zeug, doch immer, daf wir una lieb haben. Ind dabei mag e3 bleiben... -- et 

Sranffurt d. 16. Aug. 93. 
Wenn bu bei mir wäreft, fo möchte ich woht nod gern eine Weile hier bleiben, fo aber wird mir’ gar zu Iange, bis ic) dich wieder Habe, und denfe bald wegzugehen und dich wieder in meine Arme zu Thliegen. oo. - 
Aus derjelben Zeit nod) ein paar Briefftelfen in bunter Reihe: el 
Adien, lieber Engel, ich bin ganz dein. — E3 ift Doch nichts beffer, al3 wenn man fich Tiebt und zufammen ift. — Küffe den Kleinen und liebe mid, — Abieu, mein füße3, liebes Find. — Deine Liebe it mir fo Toftbar, daß id} fehr unglüdii, fein würde, fie zu verlieren. — Behalte mic lieb. Ya) werde nich um deinetwillen.fhonen, benn bu bift mein Liebfte3 auf der Welt (dies aus dem Syeld- zug in Sranfreic; zur Beruhigung der beforgten Chriftiane), nn 
Mochte fein Gefühl in den alfererften Tagen, al er, von ihrem äußeren Liebreiz beraufcht, weniger Acht Hatte auf ihren inner Wert, mehr finnlich alS Herzlich fein, fo Hat e3 fich im Bufammenfeben mit ihr gar bafd vertieft. Su einem Driefe von 1792 deutet er auf jene erfien \. Zage Hin: ‚Solang id) dein Herz nicht hatte, 1003 Half mir das Übrige; jeht da ich's Habe, . ‘ möcht i’3 gern behalten, dafiir bin id) auch dein.‘ ' " 
Die Jahre gehen Hin, Chriftianens Jugendreiz verblüht, fie tritt in das Alter'der Gtein - bon 1775 und altert weiter. Goethes Liebe verblüht nicht, fie Überdauert Jugend und Schön- heitreig; ja fie ffammt immer neu auf und äußert fid) bis zuleßt in den empfundenen Worten der Leidenjchaft. Bon feiner dritten Schweigerreife (1797) fchreibt ex ihr: ‚Nur jest wünfcht’ 

id) reicher zu fein, al3 ich bin, daß ih-did) und den Kleinen auf der Reife immer bei mic haben Fönnte. — Nun muß ic) dir nod) fagen, daß id) Did) vecht herzlich, zärtlich und einzig liebe: — ' Mit meinen Reifen wird e3 künftig nicht viel werden, wenn ich dic) nidjt mitnehmen Tann.‘ 
Aus Jena fliegt ein Betteldhen nad) Weimar (24.11. 1799): ‚ch Füfje dich. und das Kind in Gedanken, und meine Abtvejenheit twird mir dadurd) Teidlich, daß ic) für eud) arbeite.‘ —
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"Dber er ruft ihr zu: ‚Ich müf dich wieder einmal an mein Herz brüden und bir f agent, dap ich 
dic) recht Tieb habe. — Liebe mic), wie id) am Ende aller Dinge nicht Befferes fehe, al3 dic) 
zu lieben und mit dir zu leberi.‘ Wie rein menfchlich, twie gefühlt ift alldies gegenüber folcher 
Ihönen Literatur in den Briefen ar die Gtein von der gen Himmel fahrenden Madonna, 
von dem fie beide verbindenden GSaframent und dergleichen! 

‚Mein liebes Kind‘, ober ‚Mein liebftes Kind‘, fogar ‚Mein allerliebites Kind‘ heit 
Chriftiane Goethen in ihteni 50. Jahr. ‚Wenn e3 mir gut geht, freue ic) mic) deffen vorzüglich 
um deinettwillen, fo wie ic) an allen Orten, two eiion Angenehme3 vorkam, dic) im ftilfen 
zu mir twünjchte‘ (28.8.1805). - 

Wed) ein liebenswürdiger, zartfinniger Satte ift nad) zwanzigjährigen Zeifammenfein 
der Mann, defjen Chefcheii jprichtörtlich geworden. ‚Sch lege abermals ein Endchen Spike 
‚bei‘, [chreibt er aus Karlsbad 1807, ‚daß ja feine Sendung ohne eine Heine Gabe fomme‘. Er 
braucht ihr nichts zu befehlen, CHriftiane verfteht ihn wie feine, — fo [hreibt er denn in einen 
Falle nur: ‚E3 ift mein Wunfch; du weißt, daß ich nicht gern fage mein Wille.“ Goethe kennt 
feiner lieben Kleinen Wert: ‚Da hab ic} denn Zeit; allerlei zu überdenfen, und da fehlt e3 
nicht; daß ic) mic) deiner und aller Liebe und Treue erinnere, die du an mir tuft und mir das 
"eben fo bequem madjft, daß ich) nad) meiner Weife leben kann“ (au3 Starl3bad, 29. 5. 1808). 

"Und wie fein fifft er den Briefton an Chriftiane; mie weiß er fie munter von dem zu 
unterhalten, wa3 ihr außer den Anliegen de3 Gatten am meiften Freude madjt: Theater- 
gejhichten, Stfeiderfragen bei neuen Aufführungen, NRolfenbefegungen. ‚Mein geliebtes 
Weibchen‘, ‚Meine herzlid) Geliebte‘ nennt er fie bi3 in ihre leßten Jahre. Und damit Fein 
‘Zug fehle: er ijt auf Chriftiane eiferfüchtig (vgl... 305), und die Schlußverfe in Aleris 
und Dora (‚Und ein Anderer Tommi‘ uftv.) find aus Goethes eigner Gfücesfurcht gefloffen. 

Zu Freunden, bei denen er Verftändnis finden Tonnte, machte Goethe ein Hehl aus 
Ku an Liebe für Chriftiane. Un Herder fehreibt er 1790 aus Venedig: 

dh) geftehe gern, ba id) das Mädchen Teivenihaftlic; liebe, Wie jehr id) an fie gefnüpft bin, 
"habe 3 erit en diefer Reife gefühlt, — Ic jehne mid) nad; Haufe; id) Habe in ber Welt nichts mehr 
zu juhen. — Wenn hr mic) fieb behaltet, wenige Gute mir geneigt bleiben, mein Mädchen treu ift, 
mein Sind Iebt, mein großer Dfen gut Heigt, fo Habe id) vorerjt nichts weiter au wänfcen. 
Gegen joldhe Briefe halte man die Tränen, die Goethe zwei Jahre zuvor Tag für Tag in Rom 
‚vergoß, al3 die Stunde der Rüdfehr nad) Weimar, zu Frau bon Stein, herannahtel . 

. Goethe hat Chriftianen erjt 1866 durd) fürmliche Ehefchlieung feinen Namen gegeben. 
Sein’ Verhältnis zu ihr hatte er bald nad) dem erften Raufc, fiher nad) Augufts Geburt, 
als eine Che Betracjtet. Als er 1796 einem Freunde den Nat gab, fi) zu verheiraten, und man 
ihm die Gegenfrage-tat, warım er-felbft nicht Heirate, ertwiderte er mit nadhdrüdlichem Ernit: 
‚sch bin verheiratet, aber nicht mit Zeremonie‘, und auf die Glüchvünfche nad feiner? Trauung 
jagte er [Hlicht: ‚Sie ift immer meine Frau gewvefen.‘ 
= Warum aber — wir müffen e3 fragen — hat er achtzehn Jahre geduldet, af das Weib, 
da3 Tiebend an feinem Herzen lag, die Mutter feiner fünf Kinder, die forgfame Hegerin feines 
Haufes, zur Märtyrin all de3 mächtig Niederträchtigen wurde, Das von Diüntel, Neid und Haß 
der Weimarer Staueniwelt, d. h. der Tamentvelt, auf ihr fo wenig [Hüldiges Haupt gehäuft 
wurde! Daß fie lange wie eine Hausgefangene lebte, ungerecht beichimpft von den Heuc)- 
lerinnen mit der unerprobten Tugend, den fühleren Sinnen oder der Sopfifterei der Empfind> 
Tamteit. Ir diefes Dunkel fällt fein Lichtitrahl, und für weißwafchende Beichönigumasverfuhe 
fteht Gpethe zu Hody. Aud) diefes [chiwere Verfchufden ift ein Stüd feines Lebens, und wie 
furchtbar Hat er unter ihm gelitten, wie tragifch gebüßt durd) den vorzeitigen Tod des im 
Eiternhaufe nie ganz glüdlich gerwefenen einzigen Sohnes, —vordes greifen Vater3Hinfcheiden! 

Bon ben verfeumderifhen Befudelungen Chriftianens drangen die twenigften deutlid) 
bi3 zu ihm, doc) hat er natürlich um da3 Gerede der Leute gewußt. Sicher hat er Die Haupt» 
quelle, das Haus ber Frau don Stein, nicht erkannt, denn diefe Vornehmite verjprikte ihr‘ 
Sift nut in’die vertraufeften Ohren; fonft Hätte er ferbft den fühlen Verfeht höflicher Freund- 
ihajt mit’ifr' nahmals nie wieder aufgenommen. Aus feinen wiederholten zrofibviefen 
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an Ehriftiane wilfen wir, da erifire Geefenqualen mitgefühlt, und in einem der Venetianijchen Epigramme entlädt er die geprefte Bruft: nn 
Kränfen ein lebendes Herz, und Ihweigen müffen, gefdhjärfter 

Können die Dualen nicht fein, die Rhadamant fid) erfinnt. ” 
Mit dem Zartfinn ihrer Liebe fuhte Chriftiane die Pein des fie vor der Welt erniedrigen- den Verhältnifjes dem Geliebten zu Iindern: fie fitt ohne faute Stlage. Wie groß jteht Diefes arme Gejchöpf vor und, wenn wir in einem ihrer Briefe an Goethe Iefen: ‚Jh Habe deine Liebe und bin überzeugt, daß du nich fehr fiebft; diefe joll mic) immer, wenn die Menfchen. mid) betrüben, wieder zufrieden umd froh machen.“ Wenn die Menjchen mich betrüben! — fan man fid) edler ausdrüden,. too e3 fid) um die pöbelhaften Schmähungen fittlich fo viet anfechtbarerer Weiber handelte? Zu ©vethe beerrichte fie fich, um feine Ruhe nicht zu ftören; ja jie erfeichterte ihm dag Aufrechterhalten eines Zuftandes, unter dem fie jo undergleidhlic) mehr litt als der Mann, Durch eine zur Schau getragene Heiterkeit: ‚Jzo gehen bei un die Winterfreuden an, und ic} till mir fie Durch nichts Taffen verleiden. Die Weimarer täten e3 gerne, aber. ic) achte auf.nichts, ic) habe dic) lieb und ganz alfein Tieb, forge für mein Büb- en und halte mein Hausmwefen in Ordnung und made mid) fuftig‘ (November 1799. 
Bor Andern ift fie taftvolf untertwürfig, bereitet dem geliebten Manne Feine gefellichaft- lichen Berfegenheiten, nennt ihn ‚Herr Geheimrat‘, Höchftens ‚Lieber Geheimrat‘, fpricht au) bon ihm zu Freunden nur al3 von dem Geheimrat, unterzeichnet fich aber in den Briefen an ihn: ‚Dein treuer Scha‘. Gie führt ihr Hausiwejen mufterhaft, erhebt jedoch) feinen Anfpruc, an die, Schlüffelgetwalt der Hausfrau. Ar Nicolaus Meder, der Auslagen für überjandte Lebensmittel gemacht hat, [&reibt fie: ‚Wegen des Geldes wilfen Sie recht gut, daß id) e3 Ihnen nicht au3 meiner Kaffe geben Tann, weil ich feine Kaffe Habe.‘ \ u Wie e3 in ber Seele diefer tapfern Lebenskämpferin in Wahrheit ausgejehen, verraten und ein paar Briefe an denfelben befreundeten Arzt in Bremen: ‚Denken Gie fich aljo mich, die ich außer Ihnen und dem Geheimrat feinen Freund auf der Welt habe. — ch fünnte Sreunde genug haben, aber ich Tann mic) an feinen Menfchen wieder jo anfchließen und werde wohl fo für mic allein meinen Weg wandeln müffen.‘ — Al Goethe vor dem Ausbruch der lebensgefährlichen Krankheit von 1801 mißmutig geworden, cjreibt fie an Meyer: 
Ich lebe wegen de3 Geheimratz fehr in Corge. Er ijt mandjmal ganz Hhpochonder, und ich ‚ftche viel aus. Weil e3 aber Krankheit ift, jo tue id) alfe3 gern, habe aber fo gar niemand, bem id) mid anvertrauen Tann und mag. Schreiben Eie mir aber auf biefes nichts, denn man muß ihm ja nicht fagen, daß er Fran it. Sch.glaube aber, er wird einmal teht anf. ,. _ 

Die Liebe hatte richtig vorausgejehen. In einemAbjchiedsgedicht anChriftiane Hat&oethe diefe jchönfte Seite ihres Wefens mit beredter Schliäteit befungen: ‚Und Habe Teidend viel für ihn getan.‘ EEE — a 
‚Der lebte Grund de3 unvertilgbaren Hafjes der Weimarer Damenwelt gegen Ghriftiane tar derXieid. Zede glaubte fid) berufener als dieje3 [d)öne, unverbildete, Bingebende Mädchen, die Gefährtin’eines Goethe zu fein; jede fühlte fid) befeidigt durch feine Wahl. C3 [chmerzt und, zu lejen, tie die jchtvache Charlotte Edjiller, durd) das ftete Läftern der fo viel älteren Stein verführt, gedanfenlo3 deren Roheiten wiederholt; twie fie, die jpäter felbft übermäßig did wurde, das liebfiche Wort der Stein von der ‚diden Hälfte de3 dien Geheimratz‘ nachredet und. troß ihrer unerfehütterfichen Verehrung für den Meilter fich Schändfichkeiten der Stein gefallen läßt tie diefe unter Dußenden: ‚Wer Dred anfaßt, befudelt fid) (wie ie witjen, ein Lieblingsfprichtvort von mit), und daß er e3 angefaht hat, weiß; ich fchon lange“. Von Schiller haben wir fein Urteil über Epriftiane felbft, nur den oberflächlichen Sat an Körmer über ‚Goethes efende häusliche Verhättniffe‘, dem Goethes jo beftimmter Aug- [pruc) in den Annalen gegenüberfteht: ‚Angenehmehäustiche Berhältnifje‘, und wir haben doc) wohl Goethe al3 den befjern Richter über fein Häusfides. Behngen anzufehen. Wie fchief  Hingt örners Gerede zu Schiller: ‚Goethe fan felöft das Gefchöpf nicht achten, das jich ihn unbedingt hingab, — und dod) mag er nicht leiden, wenn fie geringgefchäßt wird.‘ Sndefjen der verjtändige und vornehme Mann fchreibt nadjmal3: ‚Goethes Heirat mit der Bulpiu3 würde wich nicht fehr befremden. C3 fragt fid), ob die [fimmen Gerüchte (d.h. die Berleumdungen
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der Stein) von ihr begründet find.“ Sn fpäteren Jahren befreite fi Charlotte Schiller von 
dem bergiftenden Einffuffe der Stein und redete anftändig, ja freundlic) über Chriftiane. 
Und Schiller ahnte Goethes Ginnesart, als er an die Gräfin Schimmelmann über defjen 
Verhältnis zu Chrijtiane fehrieb: ‚Diefe feine einzige Blöße, die niemand verfeht als ihn felbft, 
hängt mit einem fehr edlen Teil feines Charakter3 zufanımen“ 

Doc) jahrelang, über die amtliche Chefchliegung hinaus, war Ehriftiane für jede Befeidi- 
gung bogeffrei. ALS fie e3 gewagt, jene fich Gvethen a-naive Gurli an den Hals werfende 
und auf den Schoß feende angejahrte Bettina nach deren gemeinem Schimpfwort aus dem 
Haufe zu mweifen (6.303), nahm die Mehrheit der Weimarer Damen für die Schimpferin 
gegen die Beichimpfte und gegen Goethe Partei. 

Und da3 alles doc nur, weil Goethe an Chriffiane das Mindefte deffen getan, was ihm 
Vilicht und Ehre geboten. Reil er das Mädchen, das er fic) zu eigen genommen, nicht nad) 
dem erften Sinnentaufche verjtieß, die Mutter nicht fat feinem Sinde irgendivo in der Ver- 
borgendeit unterbrachte und notdürftig ernährte. Weil er fi), wenngleich ohne Zeremonie, 
zu bem Weibe feines Herzens.befannte und treu an ihr fefthielt. Gelbjt Charlotte von Stein, 
die Sefühlsehebrecherin eine3 halben Menfchenalters, ‚Hätte ihm großmütigen Herzens ver- 
ziehen, wenn er die ‚Züchfin‘ fant ihrem ‚Saulconbridgechen‘ aus dem Haufe getan und fic) 
möglihjt wenig um beide befümmert hätte, "Alsdann Hätte er wieber aus feinem , Dre‘ zu 
ihrer reinen Höhe'emporfteigen dürfen. 

Einzig ein paar alte männliche Freunde und die fürftlichen Herrfchaften ftanden abfeits 
de3 Loderbrandes der gefränften Citelfeit und des Hafjes. Tem Herzog hatte Goethe fchon 
früh fein Liebesglüd anvertraut: „Ich jhäme mid, vor Zhnen der Studentenader nicht, bie 
fich wieder in mir zu beleben anfängt.“ Una Amalia verlor fein böfes Wort über Goethes 
bejondere Art, fich Wohl im Haufe zu bereiten; und die Herzogin Rufe hat tro& den Ein- 
fütlerungen der Stein dem Dichter ihre unwanbelbare Huld bewahrt. 

Day die übrige Weimarer Damenmwelt ihn fein bejhheibenes Gfüctichjein nicht verzeiheit 
würde, mußte Goethe, doc) das kümmerte ihn mwerig. Wichtig war ihm außer dem Urteit 
der paar ‚Öuten‘ feines Weimarifchen Sreifes einzig das der Mutter, und bei ihr fand er, 
wie für jede Wende feines Lebens, mehr Verjtändnis al bei irgendeinem Menfchen. Chriftiane 
rüdte in der Frau Rat Briefen in Schneller Folge von der ‚Demoifelle Bulpius‘ zur ‚Öefährtin 
de3 Sohnes‘, zur ‚lieben Freundin‘, zuleßt zur ‚vielgeliebten Tochter‘ auf, und je mehr die 
Frau mit dem helfen Auge für Menfchenfern von CHriftiane hörte und fah, defto i inniger 
[chloß fie die Verläfterte an.ihr mütterliches Herz. Goethe hatte ihr bei feinem VBefud) in 
Srankjurt 1793 von der Xebendgefährtin berichtet, und alsbald fonnte er Chriftianen fchreiben: 
‚Meine Mutter ift dir recht gut, denn ich Habe ihr erzählt, tvie du fo brad bift und mic) glücklich 
madjft.‘ Nım entjpinnt fi) ein tegelmäßiger Briefivecjfel ziwifchen den beiden Frauen, der 
ung leider nur zum Zeil erhalten ift, und Frau Nat findet jid) vollflommen mit ihres Sohnes 
Gewifjensehe ab. AL Chriftiane ein Kindlein ertvartet, fchreibt die Mutter (24. 9. 1795): 

Auch gratufiere.zum Fünftigen neuen Beltbürger — nur ärgert mich, daß ic) mein Enfelein 
nicht darf in3 Anzeigeblättchen fegen Tafjen und ein öffentlich Sreubenfeft anftellen. Dod, da unter 
diefem Mond nicht? Bollftoinmenes anzutreffen ift, jo tröfte ich mich damit, daß mein Hätfcheldans 
vergnügt und glüdlicher als in einer fatalen Ehe ift. 

Im Sommer 1797 reifte Goethe mit Chriftiane und Auguft nad) Frankfurt. Welchen 
Eindruedie Tochter auf die Mutter gemacht, zeigt ung der Brief der Frau Nat vom 24.8.1797: 

Das Vergnügen, fo ih in Ihrem fieben traulichen Umgang genoffen, madjt mich od) immer 
froh, und ich bin meinem Sohn vielen Dank [uldig, daß er mir foldes zu verichaffen die Güte hat 
haben wollen. &o furz unfere Bufammentunft ivar, fo vergnügt und herzlic, war jie doch, und die 
Hoffnung, Ihnen, meine Liebe, einit auf längere Reit bei mir zu fehen, erfreut mic) zum voraus. 

Sie unterzeichnet fi) al ‚treue Freundin und Mutter. 
Dom nädjjten Sahr ab nennt fie CHriftianen ftet3 ‚liebe Tochter‘. Sm September 1797 

ichreibt fie ihr:/,Bleiben Ste bei denen -Shnen beitvohnenden edlen Srunbfäßen, und Gott 
und Menjhen werden Wohlgefalfen an Shnen Haben.‘ Die heitre Bürgern findet gar fein 
Arg in. Ehriftianend Tanzfreude und andern unfchuldigen Vergnügungen; im Gegenteil: 
‚Die heifigen Schriftfteller und die profanen muuntern und dazu auf; ein fröhliches derz ift 
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ein jiete3 Wohlleben, jagen bie erften, und ‚Sröhlichfeit ift die Mutter alfer Tugenden‘ fteht 
im Göß von Berlichingen‘. 

“ Chriftianens frifche, Herzenswahre Driefe find der Frau Nat ein Labfal: ‚Sie wwiffen da3 
Mittel, mic) zu verjüngen, geben Sie mir zuweilen joldhe Xebenstropfen, und ic} tanze noch 
den Chrentanz aufAugufts Hochzeit.‘ Als Cpriftiane in der fehtveren KrankHeit des anınr31801 
da3 teure Leben des Sohnes behütet und wohl zumeift durch ihre Pflege gerettet hat, da bricht 
die Mutter in das Danfgebet aus: - 

Liebe Tochter! Preis, Dank und Anbetung fei Gott, der bom Tode erretten und ber Silfe gefenbet Hat! Cr ftärfe meinen geliebten teuren Sohn! — Aber meine liebe, liebe Tochter, wie foll' ih Zhmen danken für alle Liebe und Sorgfalt, die Sie meinem Sohme eriviejen haben. Gott fei Hr Bergelter] Er hat ihn Ihnen jegt aufs neue geihentt, Gie werben jegt ein neues Leben mit ihm leben, Amen! (19.1.1801). \ : 2 
Frei von Nhitifterei Hatte Frau Nat ihres Sohnes zeremonielofe Che für bollwertig 

angejehen. ALS fie indefjen die Nachricht von der regelrechten Trauung empfangen, gefteht fie 
ihm offen: ‚Da haft du nad) meines Herzens Wunfc) gehandelt. Gott erhalte eud), meinen 
‚Segen habt ihr hiermit in vollem Maße. — Grüße meine fiebe Tochter Herzlich, fage ihr, 
daß id) fie liebe, [häbe, verehre’ (27. 10. 1806). Der andre Brief an den Sohn von dem 
‚lieben, herrlichen, unverdorbenen Gottesgefhöpf‘, nad) Chriftianens zmweitem Befuch in 
Frankfurt (1807), wurde fAjon mitgeteilt; er ift Chriftianens Ehrenbrief. Darin hieß e3 weiter- 
hin: ‚Und was mir unausfprechlid) tohltat, twar, daf alfe Menfchen, alle meine Befannten fie 
liebten. 3 war eine foldhe Herzlichkeit unter ihnen, wie nad) zehnjähriger Belanntjchaft 
nicht inniger hätte fein Fönnen. Alte vereinigten fich mit mir, dich glüdficdh zu preifen.‘ — 
An Chriftiane war der Frau Nat Ießter Brief gerichtet, wenige Tage vor ihrem Hinfcheiden. 

Bon Chriftianenz ferneren Gefhiden wird nod) zu fprechen fein. Für diefe Lebenzitufe 
Öoethes fei zufammenfaffend von ihr gejagt: fie hat feinem Herzen Glüd, feinen Sinnen 
Sieden, feinem weltumfafjenden Wirken den Untergrund häusfichen Wohfes bereitet. Aus 
der zermürbenden Unnatur des Verhäftniffes mit der Stein. hat Chriftiane ihn nad) der 
Nüdfehr aus Stalien für immer erlöft. Verfchleiernd, aber berftändfich fchreibt Goethe darüber 
an ben herzoglichen Freund: ‚Gebe und der Himmel, uns ana Nächte zu Halten. Man ver- 
möhnt fid) nad) und nad) fo fehr, daß einem das Unnatürlihe natürlich wird. Ich 
habe zwar hierüber nicht mehr mit mir zu fämpfen, doc) mid) immer daran zu erinnern.‘ 

/ Kennft bu bie herrliche Wirkung ber endlich befriedigten Liebe? 
. Körper verbindet fie [hön, wenn fie die Beifter befreit, — 
heißt e3 it einem der beziehungsreichen Diftichen der ‚Bier Sahreszeiten‘. 

Aus'der Unzufriedenheit und Unraft hatte Chriftiane feinen Sinn befreien beifen, und 
wie zugleich die Geifter froher Lebensdichtung durd) ihre Gegenwart entbunden wurden, 
das zeigte ji [on nad) den erften Monaten ihres Befißes. Kein einziges größeres Stunftiverk 
der Weimarer Elf Jahre hatte er ausfcließfic) der Stein verdankt, teder da3 Auffeimen 
nod) da3 Vollenden, mochte er immerhin die eine und andre ©eftalt nach dem täufchenden 
Dichtertraumbilde jener Zeit ‚tingiert‘ Haben. Wir finden feine Spur einer zum Abjchlieen 
angefangener Werfe anfpornenden Beflügelung von feiten der Gtein! Zür Chriftiane [chrieb 
er die Römifhen Clegien; ihr galten viele ber Benetianifhen Epigramme; bei 
Aleris und Dora fchmebte fie im Hintergrunde; der Neue Paufias und fein Blumen- 
‚mäbdhen, die rührende Clegie Amyntaz, die Vier Sahreszeiten erinnern bielfad, an 
die Öfücjpenderin feines reifen Manneslebens. Taffo wurde erit an ihrer Seite vollendet, 
Reinefe Fuchs, Hermann und Dorothea begonuen und ausgeführt, Kauft wieder bor- 
‚genommen und abgefchloffen. nd wo findet fich eine Andeutung, daß ihn Chriftiane durch 
die Gewöhnung des Bufanımenlebens in der Folgezeit von feiner dichterifchen Höhe herab- 
gezogen hätte, wie da3 die Stein immerjort verficherte? - 

Die Heiratövermittlerfrage: War Chriftiane die paffende Zebenzgefährtin eines Goethe? 
ift grundfäßlic) abzumeifen; denn wie mußte das Weib beichaffen fein, daS befjer al fie für 
Goethe ‚gepaft‘ hätte? -Eines,:da3 gleichen Schrittes mit dem überragenden Genius von 
‚Stufe zu Stufe auftwärt? geftiegen wäre? Das wohl gar mit ihm gemwetteifert hätte? Das ihr,
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wie man fo hinfcjreibt, ganz verfianden hätte? Wo gab e3 um.178$ diefes Goethen. eben- 
bürtige, im Herzen freie Weib in Weimar? Und wenn e3 eines gab, und werneres . 
zur reiten Schidjalsftunde fand, — hatte Goethe die Mufe, die Neigung, ja das Nedit, 
von feinem eiftesleben ein fo großes Stüd felbft ar eines nächften Menfchen Entwicfung zu 
wenden? Hätte diefer hohe Einfat den Gewinn für ihn, für uns gelohnt? Und find wir ficher, 
daß er durch ein andre3 Weib, mit reicheren Gaben, mit höherem Geiftesflug, fo viel beglüctes 
Genügen gefunden hätte tie dur) die ihn demütig, zärtlich umforgende Chriftiane? Sollten 
wir nicht, mehr al allen Gpethe-Forfchern, Goethen felbft glauben, wenn er uns immer 
und immer wieder bon feinem vollen Gfüd an Epriftianens Geite fpricht? SHm, der zivei 
Jahre, nachdem er fie gefunden, fchreibt: . . oo 

Götter, mie foll ich eud) banken! hr habt mir alles gegeben, . 
Was der Shen fich riet 9 9 ss 

Sage, tvie febft du? Ich Tebel und wären hundert und hundert" 
Sehre dem Menjcen gegönnt, mwünfcht’ ich mir morgen wie heut. 

Und ihm, der mit 54 Sahren, nad) fünfzehnjährigen Zufammenteben, die achtunddreifig- 
jährige Chriftiane nad) längerer Trennung einmal bittet: ‚Schiele mir mit nächfter Gelegenheit 
deine legten neuen, fon durchgetangten Schuhe, daf ich wieder ettvaS von dir habe und an 
mein Herz brüden Tann!“ — “ 

Den Tichter Goethe Haben die Dichter auch) da verftanden, two andre nur zu kritteln, 
die Gittentichterinnen und Racjefurien der Eiferjucht one Liebe nur zu fhmähen wußten. 
Sn feinem herrlichen Weihegejang ‚Das Gpethehaus in Weimar‘ hat Paul Hedfe der arnıen 
Epriftiane fpäte, aber volle Gerechtigkeit gezolft. Lauter und lauter übertönen feine preifenden 
Worte den endlich verfiummenden Chor Heinlicher Niedertraht: 
Und auch fein Herz, wie viel warb ihm befcjert 
Sn warmer Häuglichfeit, am eignen Herdl Chrijtiane, Vielgeläfterte, bein Blid, 
Sieh nur im Saal did) um. Erfennft buniht das So freunblih harmloz, preifet dein Gefchid, 
Der Blume, die in öden Stunden [Bid Dap Er di wählt” und du ihm nicht3 verfagt, 
Nichts fuhend er im Wald gefunden 
Und mit den Wurzeln ausgrub, nicht gewillt, 
Nur auf ben Raub bie Freundliche zu pflüden, 
Nein, ftet3 an ihrem Duft fi) zu erquiden, 
u Gärtchen fie verpflanzend, daf fie dort 

Nicht nur zu flücht’ger Luft al niedre Magd: 
Ein Stüd Natur, das in.dem fühlen Drang 
Dez Alltagd warm den Bufen ihm umfchlang, 
Dem PVielbebürft’gen gab ein heitres Glüd, 
Dermütig, jelbjtlos, treu ein Leben lang. 

Unfeheindar grün’ und blühe nun fo fort. \ 

. Bweites Slapitel. 

Römifhe Elegien, Venetinnifhe Cpigramme, und andere Gedichte. 
Wie fie mit ihrer reinen Moral uns, die Schmugigen, quälen: 

Greilich, ber groben Natur dürfen fie gar nicht3 vertraun! 
Bis in die Geijterwelt müfjen fie fliegn, dem Tier zu entlaufen, 

Menfchlid) Lönnen fie jelbt auch nicht das Menfclichfte tun. 
. (Schiller Votivtafeln.) 

edur Sinnenfreude und Heitern Lebensbetradhtung hatte Goeihen fein Liebesglüc mit 
EHriftiane aufblühen Iaffen, und den ganz von einem Gefühl vollen Herzen entftrömten 

die Feierlieder der Liebe, denen er zur Verhüllung ihres wahren Urfprunges den Titel 
Römische Elegien lieh. Streitig ift und mag bleiben, ob nicht fhon in Rom der Plan, die 
Form, ja einzelne Anfäge entftanden, ob ihm nicht eine römifche Fauftina den exften Anreiz 
zu biefer Gegenmwartiyrit antifen Getvandes gegeben. Ein italienifher Phifologe hat eine 
vauftina Carucei al eine Geliebte Goethes in den römischen Tagen aufftöbern tvolfen, 
doc) reichen feine Nachtweife nicht hin und bfeiben uns gleichgültig; denn feine römische 
Fauftina, jondern Chriftiane it die in den Nömischen Elegien verherrlichte Geliebte. ‚An- 

. genehme häuslic}-gefellige Verhättniffe geben mir Mut und Stimmung, die Nömifchen 
Efegien auszuarbeiten und zu redigieren‘, heißt e3 in Goethes Annalen, und nit dem Nedi- 

‚ gieren ift doc): wohl das Umftilifieren aus dem Weimarer Gartenhausidylf ins römische. 
Genußfeben gemeint. on 

An den Verleger Göjchen meldete er 1791 mit einer halben Notlüge: ‚Ein Büchlein Elegien, 
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bie ich in Rom fehrieb‘, denn fonft Hätte man auf Ehriftiane mit Fingern gedeutet. Au3 Briefen 
an Herder, Zeitangaben in der Handfchrift und aus andern Quellen wiljen wir bon. inehren 
Elegien bejtimmt, daß fie nad) der Nüdkehr aus talien entflanden find; für die 19, Elegie 
Tennen wir den Tag der Entftehung, den 24. Dezember 1789, einen Tag vor Auguft3 Geburt. Der Dihtung Schleier aus der Hand der Wahrheit — da3 find die angeblid) Römifchen Elegien Goethes auf fein Weinarifcjes Mädchen, zu deren Schuß er den anmutig Ieiden- Ihaftlihen Roman mit wunderbarer Kraft und Kunft der über Zeit und Raum erhabenen Rhantafie nad) Rom zurüdverlegte und fo treu wie möglic) die italijche Farbe bewahrte. 

Die Sammlung war urfprüngfic) auf 24 geftiegen, Dod) hat der Dichter felbft vier Elegien bom Drud ausgefchloffen, weil Dichterwverke bei ung nicht wie im alten Nom ausfchlieglic) 
für reife Männer. beftimmt bleiben. 

Über dje Fünftferifche Schönheit diefer Triumphlieder einer durch Herzensliebe geadelten 
Sinnenfreude herrfcht Fein Biveifel, feldft nicht bei folchen, die an ihrer ‚Unfittlichfeit‘ Anftoß nehmen. Das gefchieht nicht exft jet, — [on Herder war empört über Goethes allzu große Sifenheit, und Frau don Stein vermißite [merzlic) das ‚moralifche‘. Anhängfel, durc) das Wieland feine unentbehrlichen Lüfternen Geidihthen für folche Feufhhe Herzen annehmbar marhte (dgl. ©. 219). Die Römifchen Clegien find weder für Knaben und Mädchen, nod) ‘ für Pharifäergemüter von der Art der Gtein, fondern für reife, finnen- und feelengefunde 
Männer und Frauen gedichtet, die an Merfe der Kunft Feine andern Maffläbe als die der Kunft legen. Mer von Gedichten durchaus bürgerliche Gittfamfeit fordert, der mag und foll die Römifchen Elegien zufamt manden andern Schöpfungen Goethes und alfer größten Dichter ungelefen Iaffen. Goethe Hat fid) über die Sittlihfeitin der Kunft an vielen Stellen unverhohfen ausgefprochen, und dur) die Wiedergabe einiger der nadjdrüdtichften werden hier und weiterhin Sittenteden entbehrlich. Zu dem Freunde und Hausgenoffen Heinrich Meyer äußerte er fic) brieffich: nn Er 

Die alte Halbiwahre Philiiterleier, daß die Künfte das Gittengeje anerfennen und fi im unterordnen jollen! Das Exite Haben fie immer getan und müfjen e3 tun; täten fie aber da3 Zweite, fo wären fie verloren, und e3 wäre beifer, daß man ihnen gleid, einen Mühljtein an den Hals Hinge und fie erfäufte, a da man fie nad) und nad) ind Nüblichplatte abjterben Kieße. : 
Diefer Anficht ift Goethe bi ins hohe Oreifenalter treu geblieben; unter den Marimen und Refferionen über Kunft (aus ‚Kunft und Altertum‘, 1817—1827) fteht der Gap: 

\ Die Kunft an und für fich felbft ift edel: deshalb. fürchtet jich der Künftler nicht vor dem Gemeinen. Ja, indem er e3 aufnimmt, ijt e8 [don geadelt, und fo fehen wir die größten Künftler mit Kühn- heit ihr Majeftätsrecht ausüben. . \ 
Daß es fic), hier um eine Grundform de3 ©oethifchen Denkens Handelt, bewveift die Stelle eine3 Briefes an Belter (15. 1. 1813): u 
Wenn nan e3 mit ber Kunft von innen heraus tedlid; meint, fo mu man wünfchen, da fie mürbige und bedeutende Gegenftände behandle: denn nad) der Iehten fünftlerifchen Vollendung tritt uns, fittlich genommen, der Gehalt immer als Höchte Einheit wieder entgegen. — cd) wollte nur fagen, baf die Kunft, tie fie fich im hödjiten ünjtler darftelft, eine fo getwvaltfam Tebendige Torm erihafft, daß fie jeden Stoff veredelt und verwandelt. - .- “ 
em aber Goethe in folchen Kragen nicht unparteiifc erfcheint, der erfefe fich das Necht reiner Kunftfreude an den Nömifchen Elegien aus Schillers Briefen. C3 var ganz gewiß fein Bummundereden, wen Edjilfer an Goethe jehrieb (28. 10.1794): . 
Hür die Elegien danfen wir Ihnen alfe jehr. &3 herriht darin eine Wärme, eine Zartheit und ein echter Törnichter Dichtergeift, der einem herrlic) wohltut unter den Geburten der jebigen Dichter iwelt. €3 ift eine twahre Geiftererfcheinung de3 guten poetifchen Genius, u 
An andrer Gtelfe Heifit e3 bei Edhilfer, daß in den Cfegien ‚ziwar die fonbentionelle, aber nicht die twahre und natürliche Dezenz verlegt fei‘. Gegen Frih Zacobis Angriffe auf die Gittlicjfeit des Dichters der Nömifchen Efegien wandte fid) Edhilfer in jeinem Brief an Goethe vom 1. März 179%: 
Könnte er Ihnen zeigen, daß bie Unfittlichfeit Ihrer Gemälde nicht auß der Natur des Objekt3 fließt, und daß die Act, wie Sie dasjelbe behandeln, nur von Ihrem Subjelt fi) Herfchreibt, fo würden Sie allerdings dafür verantivortlid) fein, aber nicht deswegen, weil Sie vor dem moralifchen, fondern weil Sie vor dem äjthetifchen Forum fehlten. :
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.  Nureine Efegie, die dreizehnte, hatte Goethe bald nad) dem Entjlehen in einer Zeitfchrift 
veröffentlicht; Die ganze Sanımlung erfhien erft 1795 in Schilfers, Horen‘ und erregte großes, 
bei den meiften Zejern unliebfames Auffehen. : \ 

Die Mehrzahl der Venctianifchen Epigramme, zum Zeil in der Teutfhen Monat . 
jhrift zu Berlin 1791 gedrudt, ift während Goethes ziveiter italienifcher Reife und zivar in 
Venedig entftanden, two Goethe vom 31. März zum 6. Mai 1790 verweilte, Einige waren 
{con vordem, einige andere tourden nad) der Rüdfehr, zum Teil auf der Reife.nad) Schlefien 
(Zufi bis. Dftober 1790), gefchrieben. Man darf viele der Venetianifchen Epigramme aß ein 
Vorplänllergefecht zu den Xenien anfehen: mehr al irgend eine frühere Gruppe feiner Ge- 
dichte weijen fie Fritifchen Unmut über mancherfei Gebrechen des pofitifchen, fünftlerifchen und 
wifjenichaftlichen Lebens auf. Einmal fpuft fchon fein Feldzug für dje neue Varbenlehre und 
gegen Netvton vor. Die jhönften diefer Epigramme gelten Chriftianen und der Sehnfucht 
nad) ihr aus italifchen Landen. ‚Das ijt Stalien nicht. mehr, das id) mit Schmerzen verlieh‘, . 
leufgt der Wanderer, der diesmal nicht freiwiltig, fondern im Dienfte der Herzogin Amalia 
über die Alpen-gezogen tar. Ernüchtert, enttäufcht hat ihn das einft fo heiß erjehnte Land; 
doc) ta tut’3, er ijt troß Staub und Schmuß und Trellerei ‚ganz wie Ninaldo beglüdt‘, 
dünft jic) tvie er in Armidas Feengarten, denn: 

i - &ijt mein Körper auf Reifen, 
Und e3 ruhet mein Geift ftet3 der Geliebten im Schop. 

Nicht wie bor vier Jahren zieht e3 ihn weiter nad) Süden: 
. Keine Sehnfudjt fühlte mein Herz; e3 wendete rüchwärts 

Nach dem Schnee de3 Gebirgs bald fid, der Shmachtende Blid. 
Südwärt3 fiegen der Schäße wieviel! Dod) einer im Norden 

Bieht, ein großer Magnet, unwiderftchlich zurüd. ' 
St Venedig beredjnet er die Summe feines Liebelebenz und befennt: 

Dftmals Hab’ id) geirtt und Habe mid) wieder gefunden, 
Aber glüdliher nie; nun ift dies Mädchen mein Glüd! 

Sit aud) diefes ein Zrrtum, fo fchont mic), ihr Hügeren Sötter, 
Und benehmt mir ihn erft drüben am Talten Geftad’! . 

Sn den Venetianifchen Epigrammen überrafchte er Karl Auguft durd) das Loblied; 
‚stein ijt unter den Fürften Germaniens freifid) der meine —;, ein Danfgedicht, das jeder 
Zejer als mohlverdient empfand. Den Ausfall gegen die deutfche Sprache im 29. Epigramnt, 
‚wo Goethe fie ‚Ichlechteften Stoff‘ nennt, Tonnte nur ein jo Humorlofer Menfc) wie Klopftoc 
tvörtlich nehmen und durd) ein geiftlojes Epigramım: ertvidern. Goethe hat wiederholt im 
Vergleid) mit der fo bequemen italienifchen Dichterfprache die reimärmere deutfche gejcholten, 
und er allein durfte das, 

um erftenmal aud) zeigt ji) uns Goethe in den Epigrammen af Icharf urteifenden, 
meijt verurteifenden Politifer. Die franzöjifche Revolution war ausgebrochen, ihre ärgften 
Greueltaten waren nod) nicht verübt; Doch fah Goethe, der Menfchenfenner, voraus, was das . 
Ende der Demagogenherrichaft fein müßte. Aus diefer ‚Antizipation‘ des dichterifchen Roli« 
tifer3 entjtanden die Epigramme gegen die vreiheitänpoftel, Deren jeder am Ende nur Millfite 
für fid) juche (50); gegen die pofitiichen Schtvärmer, die nad) dem dreifiigften Jahr Schefme 
‚werden (52); gegen die Tyrannei der Menge (53) ufw. — Ten deutfchen Höfen, die fid) vor 
dem Einffuß des franzöfifchen Sreideitphraf entums aufihte Untertanen fürchteten, rief Goethe 

treffend au Zange haben die Großen der Franzen Spradie geiprochen, 
Halb nur geachtet den Mann, dem fie vom Munde nicht tloß. 

- Nun Tallt alles Volt entzüdt die Sprache der Franken. 
Zürnet, Mäditige, niht! Was ihr verlangtet, gefchieht. . 

Die politiihen unter den Venetianifchen Epigrammen dichtete Goethe im 41. Lebens- 
jahr; die darin befundeten Anfichten hat er bis an fein Ende feftgehalten. 

Das Kophtifche Lied (‚Laffet Gelehrte fic) zanfen und ftreiten‘), mit den Nehtverfen 
‚Sinder der Klugheit, o habet die Narren Ehen zum Narren aud), wie fi'3 gehört‘, entftand 
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Icon 1787 in Stalien und war für den ‚Groffophta‘ beflimmt, der urfprünglidh al3 Oper 
-gebacht wurde. Eeinen-jehigen Wortlaut erhielt das Gedicht erft in Weimar. Hhnlic)es gilt 
bon dem berühmten Sprucjlied Ein Anderes (‚Geh! gehorche meinen Winfen‘) mit dem 
allbefannten Schkuffe: 

Du mußt herrichen und gewinnen, Zeiben oder triumphieren, 
Ober dienen und verlieren, ‚  Ambo3 oder Hammer fein. . . 

Auf der Reife in Schlefien entjtanden ein paar Diftichen andern Inhalts. Der erften 
- Belanntjchaft mit einer Überfegung (durd) Georg Forfter) des indiihen Dramas Safuntala 
bon Kalidafa widmete Goethe 1791 die überfhwänglich begeifterten Verje; ‚Witlft du die 
Blüten de3 frühen, die Früchte des fpäteren Jahres‘ ufw.. . ' 

Aus dem November 1792 ftammt da3 an Vorgänge aus der-Zugendzeit anfnüpfende 
fitiihe Gedicht Künftlers Zug und Recht (vgl. ©. 125), in der gleichen bequemen Stnittel- 
‚bersform wie bie früheren. Goethe wendet fich darin gegen die Unzufriedenen, die an feinen 

. „wenig bedeutenden politiichen Dramen Feine Freude hatten und dem Sfünfter rieten: 
Er follte fi nicht laffen verführen Er follte bei feinen Tafeln bleiben 
Und nun aud) Ban’ und Tifce befcjmieren. Und hübfd) mit feinem Pinfel fchreiben. 

.  . Der Dichter der Iphigenie, des Fauft und des Tafjo durfte verehrungspolfen Kritikern 
twohl entgegnen: = 
Eure gute Meinung beihämet mid, Und gerade nicht alles ausgeführt, — 
&3 freut mid) mehr nichts auf der Welt, ©» hab’ id) al ein armer Sinedt — — 
AB wenn eud; je mein Werk gefällt, Von Yugend auf allerlei Luft gefpürt 

° Da aber aus eigenem Beruf Und mid) in allerlei ererziert. — 
Gott der Herr allerlei Tier” erfhuf, . Rum däcdht' ic), nad) vielem Mennen und Laufen 
Daß aud) jogar da3 wüfte Schwein, “ Dürft einer auch einmal veriänaufen, 
Kröten und Schlangen vom Herten fein, * ° Ohne dak; jeder gleich, der wohl ihm wollt’, 
Und er aud) mandes nırr ebaudjiert, Rhm nen faulen Bengel heißen fol. 

Was ihm feine Verehrer hätten antworten Können, foll feines Ortes gejagt werden. 

Drittes Kapitel: 

 Raffe. 

Se erften Sahre beglüdten Mannesfebens an Chriftianens Geite wurden für Goethe wahre 
Schöpferjahte. In rafcher Folge entftanden die Römischen Efegien und die Venetia- 

nifhen Epigramme; die erften fühnen Schritte in die Bereiche der twiffenfchaftfichen Natur- 
forfdung wurden mit Folge.getan, die Farbenfehre entworfen, da3 Gedicht ‚Die Meta 
morphofe der Pflanze‘ erfonnen und vollendet. Die Freude am Theater fteigerte jic) bis 
zu dem Entfchluffe, deffen Leitung in die eigene Hand zu nehmen; und wie vieles andere, 
zum größten Teil Bleibende, verdantte jeine Entftehung dem durd) Chriftiane gewedten und 
gefiherten innen Behagen. Was er weder in den mehr als jeh3 Jahren von 1780 bis 1786 
nod) in den zwei italifhen Jahren Hatte volfbringen fönnen, das gelang ihm fchon im 
erften Jahr nad) der Rüdkehr: die Umarbeitung und Vollendung des Taffo. Mit welden 
Gefühlen Tieft man angeficht3 diefes neuen Liebe und Kunftfrühlings Goethes in den Briefen 
der Stein die neidvolle Schmähung Chriftianeng; ‚Sie hat ihn ganz abpoetifiert‘! 
Wie; für Göß und Sphigenie hat e3 für den Taffo eine.lange ftilfe Vorkeimzeit gegeben.
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6 tvar einer der Stoffe, die er feit früher Jugend i im Herzen getragen und aus manderlei 
Lebenzquelfen mit feinen Blute genäht Hatte. - Eine deutfche Üiberfegung von Torquato 
ZTafjo3 Heldengedicht ‚Da3 Befreite Zerufalem‘ Hatte der nabe unter de3 Vaters Büchern 
gefunden und gelefen; noch) im Elternhaufe Ya3 er die italienifche Dichtung feldft.. Mit der 
Lebenägefchichte Tajjo3 war er früh befannt geworden. Ein leidenfaftlicher italienischer 
Dichter, der an der rauhen Mirklichkeit zerjchelft: gab e3 einen verlodenderen Gegenftand für 
den jungen deutfchen Voeten, dejjen künftlerifche Zukunft fi) nur im Stampfe mit den Wirk 
lichfeiten de3 engen Lebens erfüllen fonnte? 

Doc) diefe dDramatifhen Antriebe waren zu allgemein, die Gegenfäte zwifchen Dichter 
. und Welt nicht nadjfühlbar genug zugefpikt, — jo [jlunmerte denn diefer fruchtbare Sfeim, wie 

der zum Göß aus der Stnabenzeit bi in da3 Yungmannsalter gefhlummert hatte. Da führt‘ 
die große Schidjalswende den fchon berühmten Tichter an einen Heinen, Funftliebenden Hof. 
Einen edlen Fürften, fehöne, dihtungsfreundfiche Fürftintien, neidifch feindliche Hofleute 
und Staatämänner fieht er fid) gegenüber. Die Gefahren des Lebens an einem Hofe für einen 
nicht zum Höffing geborenen Dichter befommt er vom erjten Tage feines Eintritt3 in diefen 
Krei3 zu fpüren, — und die Shnfchfeit des Shidjal Taffos mit dem feinigen, eine Möglid)-: 
feit, die jeder Tag vertvirklichen konnte, wird mie ein marnende3 Wetterleuchten burd) Goethes 
Seele geflanmt fein. Verehrung bis zur Anbetung für die Herzogin Luife.Hatte er fhon von 
Darmftadt her mitgebradht, und feine Briefe aus den erften Weimarer Kahren beweifen das . 
Vertiefen diefe3 für eine jo leidenfchaftliche Natur tie Goethe nicht über jede Gefahr erhabenen 
Gefühl. Ein Augenblid de3 Lodern3 der Zügel immertwacher Selbftbeherrfhung, ja nur 
da3 einmalige Überjtraucheln der faum merflichen Grenze zwifchen erfaubtem oder Doc) ge- 
duldetent Genietvefen und unverrüdbarer ‚Hoflitte, — und der bürgerliche Gaft diefe3 Herzogs- 
Hofeswarberloren. Hatte Dod) Goethean einem ihm naheftchenden Lichter dasihnerfchredende 
Beijpiel erlebt, twelche. Folgen die Achtlofigfeit gegen die ungefchriebenen Gefee Höfifchen 
Lebens nad) fih) zögen: a dem, Straßburger Jugendgenoffen Lenz, der fi durd) einen 
Verftoß gegen die Hofjitte,; wohl gat durd) ein leidenfchaftliches Aufjladern gegen ein weib- ° 

“ Tiches Mitglied des Hofes felbft aus Weimar verbannt hatte. Nicht bo aus Mitleid mit Lenz, 
mehr nod) unter der Phantafiewirtung auf feine eigene Lage hatte damals Goethe an die 
Stein gefchrieben:- ‚Die ganze Sache reift fo an meinen: Snnerften, dafs ich erft dadran wieder 
jehe, dafs es tüchtig ift und tva3 aushalten Tann.‘ 

Die Gefahr für einen bürgerlihen Eindringling in die feftumfriebete Sonderwet eines 
der Großen diefer Erde lag nicht im Zufammenftoß mit irgend einem der ich i im ererbten : 
Belit mähnenden Hofbeamten von der Art des Antonio; fie lag, zumal für einen fich auch 
Fürften gleihdünfenden Dichter, viel höher hinauf. Treffend hat fon Richard Wagner 
erfannt: ‚Für den fehr tief Blidenden gibt e3 hier eigentlich nur einen Gegenfat, den zwifchen. 
Tafjo und der Prinzeffin. _ wer ft Konflikt zwilhen Taffo und Antonio intereffiert den‘ 
Tieferen weniger.‘ 

Unter den papierenen Quellen zun Taffo ift die wichtigfte die 1785 erfchienene wiffen- . 
Tchaftliche Lebensgefdjichte Tafjos von dem Stafiener Seraffi, ein dider Duartband, den 
‚Goethe zu Ront im März 1788 adjtjam Ia3 und an den er fid) für manche wichtige Cingeiheit 
eng anlehnte. Serafjis Widerfprüche gegen ältere Werke über Taffo, an die fi} Goethe für 
feine Profaforn gehalten, zwangen zu einer gründlichen Umarbeitung. Indejjer da, 
two er zu wählen hatte ziwijchen der unpoetifchen gefchichtlichen Wahrheit Seraffi3 und den. 
aungefhichtlichen, aber dichterifch verwertbaren Aneldötchen älterer Darfteller, Manjo3 und 
Muratoris, entjchied fi) der Dichter meift für die Anefoote-gegen die Wilfenfchaft. Bei den 
Sharafteren des Herzogs, Antonio und der Sanbitale hielt er fic} mejentlic) an Gerafji. Diefer 
nennt Antonio einen Gtörenfried und Neibling (‚torbido ed invidioso‘) und berichtet, 
‚er fei gegen Taffo ‚anfangs fehr freundfich gewefen; dann aber, jet e3 wegen der Gunft, die 
jener bei Hofe genoß, oder mehr noch twegen bes ftrahlenden Ruhmes, den er ic) ertvarb, 
wurde aud) er (gleich feinem Vorgänger Pigna) feindfelig‘. 

Bon Geraffi eninahm Gvethe den Zug, daß Antonio ferbft gern Sichter getvefen wäre, 
aber nicht3 geleiftet hatte. Da Zurüchveifen de3 Sranzes, wenngleic) bei andrer Gelegenheit, 
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- das mitleidvoffe Verhalten Antonios nad) Tafjos Zufammenbrud), da3 Degenziehen — gegen einen von Tafjo verdächtigten Diener —, da8 Aufbrechen der Türen und Schriftenkäften in Zaffo3 Zimmern: all dies fand ©oethe bei Eerafji, der zu dem legten Runfte bemerkt, es habe fi aus boshaften Hofneid eine !ahre Verjjtwörung gegen Taffo gebildet, an deren Spibe Antonio geftanden habe. Entgegen Geraffis Widerlegung blieb Goethe bei dem ungejchicht- lichen Sußim5. At. - 
= Die Sanvitale ift bei Gerafji die ftets mwohlgefinnte Sreundin Taffo3, was zur Beurteifung” ihres Charakters bei Goethe zu beachten ift. 

Unterm 30. März 1780 vermerkt Goethes Tagebuch: ‚Gute Erfindung. Tafjo‘ (aufdem Wege nad) Tiefurt), was nicht beweit, dafs ihm juft an jenem Zage der erfie Schöpfergedanfe aufgeftiegen ift; e8 mag fic) um ein förderndes Weitererfinden gehandelt haben. Der Stoff begintit zu gären, dod) erjt im Oftober fommt der Beamte und Hofmann dazu, einen Aft nieberzufchteiben. Gfleic) darauf beginnter den zweiten, bringt ihn jedoch inmitten der Lebenöverzettelung in Weimar erjt im November 1781.fertig. Beide Afte, Fünftferifch unvolf: endet, weil in vorläufiger Profa, bleiben bi zur Neife nad) Stalien fiegen: fo wenig wie für den Abjchluß des Egmont oder die höhere Kunftform der Sphigenie twirft die angeblich jo innige Teilnahme der Gtein an Goethes Dichterplänen fpornend aufs Fortführen und Roll: enden de3 Tafjo. Wir Ieferi Goethe3 verzüdte Schtwärmerei über Charlottens gewähnten Einfluß auf das neue Stüd, einmal von ihrem „gütigen Bureden”; wir'Iefen aber in feiner Beile feiner Briefe ein Mort des verfiehenden Wiederflanges in ihrer Seele, der Anfeue- tung durd) ‚ein einziges bedeutendes Wort‘, twie e3 Goethe don Andern zu |hähen wußte. - Alte Tafjo-Briefe Goethes an die Stein von 1780 und 1781 find.bloße Gelbitgeipräche. Kurz bor dem Berlafjen Roms wirrde der Zaffo twieber vorgenommen: ‚Wie der Reiz, der mich zu biefem Gegenftande führte, aus dem Innerften meiner Natur entitand, jo fchliekt fich auch) jegt die Arbeit, die id) unternehme, um e3 zu endigen, ganz fonderbar and Ende meiner itafienifchen Laufbahn‘ (28, 3, 1788 an Karl Auguft). Am Schluffe der ‚„stalienifchen . Reife‘ Heißt es: ‚Ich ermannte mid) zu einer freieren poetifhen Tätigfeit; der Gedanke an Zaffo ward angefnüpft, und id) bearbeitete die Steffen mit vorzüglicher Neigung, die mir in diefem Augenblic zunäcjt lagen.“ Wie er beim Scheiben von Rom an den verbannten Doid gedacht (S. 272), fo fühlte er mehr als je den Trennungihmerz Tafjos nad) dem Ausbrud) der 2eidenfchaft, die ihn für immer aus der Nähe der angebeteten Prinzefjin vertrieb. ‚Der fchmerzlid;e Zug einer leidenfchaftlichen Geefe‘, Heift e3 in der Stalieniichen Reife weiter, ‚die untviderftehlich zu einer untviderruflihen Verbannung hingezogen tird, geht durd) das ganze Gtüd.‘ Auf der Rüdreife von Nom, ‚in den Zuft- und PBrachtgärten‘ bon Zlorenz, im Boboli-Garten, dichtete ©vethe die legten Auftritte des Gtüdes boriveg, - griff den ‚vierteit Akt im November. 1788 in Weimar an, fcritt rüctwärt3 zum britten ft und vollendete das Werk im Juli 1789, Im Frühling 1790 erfchien Tafjo als fechfter Band der Göfchenfchen Gefamtausgabe von Goethes Werfen. Die Handichrift des Profa-Tafio twurbe vernichtet. \ . \ .. Über die ‚Zoe‘ deg Dramas Hat fid) Goethe mit dem gewohnten Widerwilen gegen das Aufftöbern der Fdeen in feinen Werfen zu Cdermann ausgefprochen (6. 5. 1827); See? Daß ich nicht wüßtel "IchHatte das Leben Taffoz, ich hatte.mein eigene3 Leben, imd in- dem ic) zwei fo wunderliche Biguren mit ihren Eigenfchaften aufanımentwarf, entjtand mir da3 Bild be3 Taljo, dem id) als profeifhen Kontraft den Antonio entgegenftellte, wozu e3 mir aud nicht an Vorbildern fehlte. Die weiter Hofe, Rebens- und Liebeöverhältniffe waren übrigens in. Weimar wie in Ferrara, und ich Tann mit Red von meiner Darjtellung jagen: fie ift Bein von meinem Bein und Fleifh von meinem gleifd. . \ ' . „gu Karoline Herder bezeichnete er den Urgrund de Tafjo al ‚die Disproportion de3 Talents mit dem Leben‘, und hierüber hinaus dringt feine twortreichere Erffärung de3 Inhaltes. Tafjo ift;die Tragödie de3 Dichters, noch) allgemeiner des ideal fühlenden Phantafiemenfchen und Künftfer3 im Zuf anntenftoß mit der phantafiearmen feindlichen Welt. Den Kampf, indem Tafjo, der Nur-Dichter, unterliegt, Hatte Goethe geführt und fiegteic) beftanden, .weil.feine mächtige Dichterphantafie in den. eherien Zügeln der Weltklugheit
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hinfehritt, weil feine Seherfgaft ihn alle möglichen Handlungsfolgen auf dem rauhen Boden 
der Wirklichkeit vorausfchauen ließ. Yı Taffo teilte er die eine der Möglichkeiten dar, die 
eintreten mußfe, wenn die ügelführung des Rhantafiemenfchen auf der fmalen Gtrafe 
zwiihen Abgründen ein einzig Mal erfchlaffte. 

“Aus diefem Grundgefüge ziveier verfchiedener Menfchenivelten folgen dejfen Verförpe- 
zungen durd) einzelne’ Vertreter. Tafjo fteht im fein abgeftufter Gegenfae zu alfen vier 
Mitjpielern, aud) zu den ihm freundlich, ja fiebevoff gefinnten Menfchen. Alphonfo ift ihm ein 
wahrhaft grädiger Herr, aber — er ift der Herr und läßt e3 ihn im entfcheidenden Augenbfid 
fühlen. Leonore Sanvitale will dem Dichter wahrhaft tmohf, doc) fid) felbft noch toohfer. Und 
die Prinzefjin, die ihn dod) mit einer tiefen Liebe im Herzen trägt, ift in der Schiefalftunde 
mehr Prinzefjin al iebendes Weib und außerftande, den Heinften Wiffenzauffhtvung über 
ige Prinzefjinnentum hinauf zu verfuchen. So fteht denn der DVihter amı Hofe zu Ferrara, 
dem Dichterhofe vor allen andern, einfam da, fo einfant twie der Ticter überall auf Erden, und 
bieje Einfamfeit ift die Grundftimmung bes tiejiten Geelendramas Goethes, wenn wir den 
Vauft alS ein ganz einziges Gebilde feiner einzigen Art Hier beifeite Tafjen. 

. Über Taffos Gegenjaß zu Aitonio braucht nicht viel gefagt zu werden; Tafjo 
feldft deutet ihn zuerft einfeitig an: 

- 0. Er beißt, “ — Gejchenfe feiner Wiege darzubtingen, — 
IH mag wohl fagen, alles, was mir fehl: Die Grazien find leider auögeblicben. 
Dod — Haben alle Götter fich verfammelt, . 

Auch) die oft angezogenen Berfe im Munde der Sanvitale: 
Zivei Männer find’3, ich hab e3 Tang’ gefühlt, _ 
Die darum Feinde find, weil die Natur 
Nicht einen Dlann aus ihnen beiden formte — 

dringen nicht in die Abgrumbdtiefe diefes Gegenfages. Tajjo allein ahnt und fühlt ihn? den 
Segenfaß zroifchen dem aufrechten Mann und dem Höfling, dem edlen und den weltfiugen; noch 
Ihärfer: zroifchen dem edlen und dem unedfen. Cs ift ein Ausdruc) anfhafter Wut, fondern 
nur die [rilfe Stimme eines feherifchen Gefühls, wein Taffo zu der Sanitale ausruft (4, 2): 
Ic dent’ ihn mir al3 meinen ärgjten Feind. — San mir die Luft entreißen, fElimm und 

u \ muß . Ihlimmer 
Bon nun an diefen Mann al3 Gegenftand Bon ihm zu denken. 
Von meinem tiefiten Haß behalten; nicht3 

Sivifchen den Welten Taffos und Antonios gibt e3 etvig feine Verföhnung, und e3 foll 
auch feine geben. a 

‚zer Tajjo ift Bein von meinem Bein und Fleifd) von meinem $leifd, lefen twir bei 
Edermann; dod) braucht’3 nicht folder Sefbftbefenntniffe Goethes, um fein Drama vom 
Kampf eines Dichter3 mit der Welt, gar mit ber Welt eine3 Hofes, als ein Crlebnisgedicht 
anzufehen. Mehr fait noch) al3 Werther ift Taffo von Goethes äuferm und innerm Leben 

„ duchträntt, wenn man glei) nicht jeden Auftritt, jeden Vers auf perfönliche Veftandteile 
“ unterfuchen darf. Goethe [haftet wie immer in-feinen Exrlebnistwerfen fünftlerifch frei mit 
‚dem Stoff; er läßt ihn unverändert, mifcht ihn nad) Höheren Biveden, verfcjleiert ihr halb, 
wandelt ihn 6iS zur Unfenntlichkeit, — Kurz, er Ihafft ein in fi) ruhendes Sunftwerk, nicht ein 
Schlüffeldrama. : 

Der gelehtte Gpethe-Sorjcher mag den Reiz feines beruflichen Sondergenuffes an Dic)- 
tungen ‚burd) die Kenntnis jeder erforichbaren perfönlichen Beziehung im Taffo erhöhen; 
wäre biefe Kenntnis zum vollen Verftändnis und Genuß dem gebildeten Lefer unentbehrlich), 
fo wäre die3 der Todesfeim für die Dauer des vollendetften Künftferwverfes Goethes. In 
Wahrheit braucht man nicht einmal zu wifjen, Daf der Dichter des Taffo felber an einem Hofe 
gelebt hat, um die ganze Empfindungstiefe des Dramas auszufchöpfen, jeden feinen rein- 
menfhlicen oder Fünftferifchen Bug voll zu würdigen. Darum unterbleibt hier ‚der Nad)- 

weiß der vielen Gtellen, wo Weimar und Ferrara ineinander fpielen, gleihhtwie das [Aul- 
mäßige Nacherzähfen der Begebenheiten unterbleibt. Der Lejer Fennt Goethes Taffo und 
wird ihn, nicht bloß zum Verftändnis des Folgenden, nod) einmal und öfter Iefen. Nur einige 
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nicht obenauf Tiegende, für Gpethe3 Innenleben beim Abihluffe des Taffo wichtige Stellen 
feien herausgehoben. 

Erft nad) der Ernüchterung vom Dichterraufche für die Stein twurden die Berfe im erften 
Auftritt des erften Aftes gefchrieben, die Leonore zur Prinzefjin fpridht: 
Uns liebt er nicht, — verzeih, ba ih eöfagel— Und feinGefühlteilterunsmitzmwirfceinen 
Aus allen Sphären trägt er, mas er Tiebt, Den Mann zu lieben, und wir lieben nur 
Auf einen Namen nieder, den wir führen, Mit ihm da3 Höcfte, was twir fieben Yönnen! 

Dagegen Klingen Tafjos Worte in dem leidenfchaftlichen Auftritt mit der Prinzeffin (5, 4), 
die in den legten italienifchen Wochen entjtanden, twie eine Umfchreibung der Profa des 
Bricfes Goethes an die Stein vom 21. 2. 1787 (vgl. ©. 223): 
Ya, e3 ift das’ Gefühl, da mich allein &3 bannen wollte. Diefe Leidenfhaft 
Auf diefer Erde glüdlid) machen Tann, - Sedadht’ ich zu befämpfen, ftritt und ftritt 
Da3 mid) allein fo elend werben Tieß, Mit meinem tiefften ein, zerftörte frech) 
Wenn id) ihm widerftand und aus dem Herzen Mein eige3 Gelbft, dem du fo ganz gehörft, _ 

Die mancdherfei Huldigungen für Karl Auguft findet der Sefer jelbjt, und ein Goethe durfte 
das edeljtolge Prophetentwort wagen: 
Und es ift vorteilhaft, den Genius Die Stätte, die ein guter Menfch betrat, ° Vemirten: gibft du ihm ein Gaftgefchent, St eingeweiht; nach Hundert Sahren Klingt 
©o läßt er dir ein fchöneres’zuriid, Gein Wort ımd feine Tat bem Cnfel wieder. 

‚Der fi) beim jedesmaligen Lefen erneuende und fleigernde Kunfigenuß am Taffo fließt 
weit mehr außder Freude an der Qebenzfülfe und Wahrheit der Geftalten al3 auß der Hand- 
lung. In feinem zweiten Dichterifchen Werfe hat Goethe dieje Feinheit der Menfchenzeichnung 
erreicht. So tief und eigen gefühlt find die fünf auf und gegeneinander wirkenden Menfchen, . 
daß bis zur Stunde ihre Charakterbifder im Urteil der LZejer | hwanfen. Yon dem Helden heißt 
e3 bei Goethe: ‚Sch hatte in meinen Tafjo des Herzblutes vielleicht mehr ala billig ift trans» 
fundiert.‘ Taffo wird von den Meiften boriviegend als ein zügellojer Phantafiemensch auf- 
gefaßt, bei dem die Leidenfchaft alle Starheit und Ruhe überflute. Leidenfchaft in den Bügeln 
durhdringenden Verftandes: fo war Goethe bis weit über jeine Lebens Mitte hinaus, — 
fo ift der Held feines Dramas! Mas Antonio über Tafjo Gegenteifigez fagt, if die abfichts- - 
volle Einfeitigfeit des Feindes. Mit wie bornehmer Midhung aus Selbftbermußifein und Be- 
Theidenheit des wahren Meifters überreicht Taffo dem Herzog fein Werk, von dem er weiß, 
‚noch bleibt e3 unvollendet, iwenn e3 aud) gleic) geendigt [heinen möchte‘: 
Allein, war ich beforgt, e3 unvollfommen Und wie der Menfcd nur fagen Tann: ‚Hie bin ‚Dir Binzugeben, fo bezwingt mid num Al Die neue Sorge: mödjt” id) dod) nicht gern Dah Freunde feiner fhonend fid, erfreun, Zu ängftlic,, möcht’ ich nicht undanlbar fdjeinen. Go Yann ih aud nur fagen: ‚Nimm e3 hin!‘ 

Bir Hören Goethe felbft reden, ja e3 Iafjen fich gleichgeftimmte Briefftellen nennen. Cr 
Tpriht aud) aus Taffos Worten: 
Eud) zu gefallen, war mein höchjfter Bunfd,  Zerdient nicht, daf die Welt von ihm erfahre. Eud) zu ergögen, war mein Ießter Smed, Hier ift mein Vaterland, Hier.ift der Kreis, Ber nit die Welt in feinen Sreunden fieht, In dem fid meine Geele gern berweilt — 
und wir fönnen diefe Verfe geradezu al den Auzdrud einer der wejentlichen Geiten feiner 
Weimarifchen Gefühlsmwelt anfehen. on 
Man erinnere fid) der fo natürlichen Dihterfreude Goethes nad) den Erfolgen des Göh, 
de3 Werther und der von ihr untrennbaren Ehrfurcht vor den Höchften Kunftzielen, um Taffo3 
Yurüdihreden vor dem Lorbeerfranze (1,3) al® aus Goethes Herzbfut. gefloffen zu 
empfinden: u u a 

D Taf; mid) zögern! Geh ich dbod nicht ein, Wie ih nad) diefer Stunde Ieben foll, 
Und ift ein wilder Scnabe, für den Antonio diefen Dichter ausgeben will, jener der feinften 

Sitte Eundige, eben geftönte, [deu zurüdhaltende Mann, der fi) beim erfien Auftreten 
Antontos (1, 4) in den Hintergrund ftelft und erjt fpät ruhig die fachliche Frage tut, ob der fo 
hochgerühmte Papft die Riffenfchaft, die Kunft befchüge? Mit wie ftraffer Gewalt beztvingt 
Ti Zaffo beim Zufammenprall mit dem ihn von’ der erften Erwiderung an gefliffentlich 
“aufreizenden Antonio! Ein’de3 Gelbitzügelns unfähiger Dann würde viel früher gegen ven 
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giftigen Aufftacheler Tosgebrochen fein oder ihm verächtfich ven Nücden gewandt Haben. Er 
zieht den Degen erjt nad) Beleidigungen, die jede3-Chrengericht beftrafen würde. Schnell 
faßt fic) Taffo beim Eintritt des Herzogs: 

cd) bete did) al3 eine Gottheit an, Daf du mit einem Bliel mich bändigeft. 

Und wie gehalten zeigt fid) Taffo als Bimmergefangener (4, 1)! Wem fold) Unheil nad) 
der Stunde Höchjiten Glüdes twiderfahren, tver fo aus allen ran geftürzt ift, dem fehen 
wir ein Übermaß de3 Schmerzes nad): 

E3 geht die Sonne mir der fhönften Gunft -Entziehet mir der Fürft und läßt mich hier 
. Auf einmal unter; feinen holden Bid Auf düftrenm, fchmalem Pfad verloren ftehn. 

Mit Fug empfindet Tajjo felbit die leichtefte Strafe vom idealen Eittlichkeitftandpunft 
al3 ein Unrecht: das Höhere Necht bein Zufanmenftoß mit Antonio var auf feiner Seite, 
Nicdhard Wagner fchon fragte: ‚Wer hat hier recht, wer unrecht? — Endfid) gervinnt Doc} unfer 
Herz, wer am meiften leidet, und eine Stimme fagt und auch, daß er (Tafjo) am tiefften bfidt,“ 
Sogar Tajfos Gelbfigefpräd anı Schlufje de3 vierten Aftes mit den bortwurfspollen 
Zweifeln an der Prinzeffin ift nicht ahfinn, ift nur daS beredhtigte Gefühl, fie, die ihn liebt, 
müffe den Mut ihrer Liebe Haben: 
Aud) Sie! Auch Siel Entfhuldige Ste ganz, Wenn Sie die Hand mir nicht von ferne reicht? 
Allein verbirg dir’3 niht: auc) Giel aud) Sie — Wenn nit Fr Bid dem Flehenden begegnet? 
Nun find erjt meine Zeinde ftark, nun bin id Und eh’ nun bie Verzweiflung beine Sinnen 
Auf ewig einer jeden Kraft beraubt, Mit ehrnen Slauen auseinander reißt, 
Die foll id) ftreiten, wenn Gie gegenüber Sa, Hage nur das Bittre Schidjal aıt, 
Sm Heere ftcht? Wie foll ich duldend harren, Und wieberhole nur: auch Giel auch) Siel 

68 ift fehr billige Weisheit, dem Unglüdfichen Befonnenheit und faltes Blut anzuraten; 
Taffo ift unfähig, auf folde Mahnungen Faltblütiger Ratgeber zu hören. Und wenn er zufegt 
im Überfchtwang der Geligfeit, nad) dem [cheuen Eingeftändnis der Prinzeffin: 

Sch muß dich Taffen, und verlaffen Tann 
Mein Herz did) nit — 

fi) einen Augenblid vergipt und bie fiebende Geliebte an3 Herz drüdt, — werden wir ihn 
darum für wahnfinnig oder für verworfen halten? ft nad) allem Vorausgegangenen Tafjo 

“ allein oder am meiften fAhuldig? Hat er feinen Anfpruch auf ein Wort verzeihenden Abfchied3? - 
Wie zart Hingt feine nur fic) felbft anflagende Verzweiflung: 
D dag ich nur nod) Abjchied nehmen Tönntel Ja will ja gehn! Laßt mid nur Abfchied 
Nur einmal nod) zu fagen: D verzeiht! . \ nehmen, 
Nur nod) zu hören: Geh, dir ift verziehn! Nur Abfchied nehmen! 
Altein ic) Hör’ es nicht, ich Hör’ ed nie — \ 

Goethe fand das Urteil de3 Sranzofen Ampere, Taffo fei ein gefteigerter Werther, fehr 
treffend, und bei richtigen: Verfländnis des Wortes ‚gefteigert‘, nämlic ins wahrhaft Tragifche, 
werden mir Ampere zuftimmeit..Taffo fleht fo hoc) über Werther, wie der fic) beherrfdhende 
Menfch voll Leidenschaft über dem Willenlofen. - Der Zufammenbrucd, Werthers wirkt nicht 
nit bolfer Tragik,-denn da vernichtet ein fchon Schwerftanfer fic) felbft; Zafjo geht unter 
beim Scheitern feines edelften Wollens an den Klippen einer minder edlen Welt. 

Aphonf 03 Wefen bedarf Teiner langen Erklärung. Er it hochherzig, mild, vomehn flug, 
wahrhaft fürftic); doch er bleibt der Fürft, der bis zuden äußerften Grenzen eben Sürftenfinnes, 
nicht darüber hinaus zu den Gipfeln höchfter reiner Menjhlichleit emporzufteigen vermag. 

.. Die Brinzeffin ift die zartefte Menhenblume, Die Goethe je eriäpaffen, und nie waren 
feine Pinfelzüge ätherifcher als in den Werfen, in denen fie der Sanvitale ihre fid) felbft ver- 
‚hehtte Liebe für Taffo gefteht, nein aushaucht (3, 2): 
Er fcheide nur! Allein ich fühle fon Sud ihn vergebens in dem Zau der Schatten, 
Den langen, ausgedehnten Schmerz ber Tage, Wie jhön befriedigt fühlte ji der Wunfd), 

wenn Mit ihm zu jein an jedem heitern Abend! 
Sc num entbehren joll, was mid) erfreute, Wie mehrte fi) im Umgang das Verlangen, 
Die. Sonne hebt von meinen Augenlidern -- Sich mehr zu fennen, mehr id) zu bverftehn! 
Nicht mehr fein fhön verflärte3 Traumbild me Und täglid, fimmte da3.Gemüt fi fdöner 
Die, Hoffnung, ihn zu fehen, füllt nit mehr Zu immer reiner Harmonien auf, 
Den faum erwadhten Geijt mit froher Sehnfucht; Welch eine Dänm'rung jattt num vor mit ein! : 
Mein erter Bid Hinab in unfte Gärten 
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319 Zaffo. — Charakter Antonios, 

Nacd) einer Furzen Ztoifchenrede Leonorens fallen die rührend deutlichen Morte: Ihn mußt’ ich ehren; darum Tiebt id) ihn: Erft fagt id) mir: Entfenne dich von ihm! SH mußt ihn Lieben, weil mit ihm mein LXeben IH wid) und wi, und Fam nur immer näher, Zum Leben ward, tvie id) e3 nie gekannt, So fieblid) angelodt, fo hart beitraft! Da3 Vorbild für folche zarte Holdfeligfeit bot nad) der Nüdfehr aus Stafien ganz geiviß nicht mehr Charlotte bon Gtein. \ 
Leonore Sanpitale leidet unter dem Schlagwort ‚Heine Schlange‘, das Taffo für fie in der augenblidtichen Erregung prägt (4, 3). Wohl menfchelt’3 bei ihr ein wenig, ihr fehlt ein Lebte3 an felbftlofer Güte; fie ift wirftid) etwas berechnend aud) da, to fie dem Andern mwohltun will, und Taffos Wort bon der Abfict, die verftimmt, trifft nicht ganz an iht vorbei. Doc) nicht ohne guten Bedacht legt Goethe gerade ih, der mit Vewußtfein STunftverftändigen, die Herrliche Lobpreifung des Dichters auf die Lippen (1,1): - 

„Sein Auge weilt auf diefer Exde faum; Da3 weit Berftreute fammelt fein Gemüt, Gein Ohr vernimmt den Einklang der Natur; And fein Gefühl belebt da3 Unbelebte, Wa3 die Gejcichte teiäht, da3 Leben gibt, Oft abelt er, a3 und gemein erschien, _ Sein Bufen nimmt e3 gleich und billig auf; Und das Gefchäßte wird bor ihm zu nichts, 

Antonio ift eine twichtige, nicht die enljcheidende Geftalt. Der Untergang Zaffos im Bufammenftoße von Welt mit Welt würde aud) ohne Antonio eintreten; durch ihn erfolgt nur die dramatifch nottvendige Beichleunigung und Zufpibung. Man fann nicht fagen, daß Goethe Hügelnd kaum entwirtbare Nätfel in Antonios Charakter Dineingeheimnißt Hat. Diefer ift gar nicht fo fchiver zu begreifen, und wenn er oft mißperftanden wurde, fo liegt das wohl zumeift daran, daß er zu einen Zebenäkreife gehört, in den die Erfahrungsfenntnis der meiften Lefer und Erfärer nicht hineinfeuchtet. Antonio ift ein hoher Beamter des Zürften; feine Charakterzüge find die eine nur durch Machtraufc) beglüdten, nad Sicherheit und Mehrung ' 
Sürften und deffen Hofe. Ein Madtftreber ift Antonio, einer von den unaufdaltfamen, unerbittfihen, undurhdringlichen, deren Weg — tvie man heute fagt und wie Goethe ange bor und wußte —, wenn’s fein muß, ‚über Zeichen geht‘, Wer nie leibhaftige Menfchen diefer “ Art fich hat auswirken fehen, hat Fein deutliches Bild von ihnen; fein Wunder, da Antonio ° die meiften fharffichtigen Sorfcher täufcht, wie er ja feinen Vürften und die Geinigen zu täufchen berfteht. : en Antonio ift der einzige Vöferwicht großen Stils, den Goethe zu fhildern unternahni, und er ijt ihm meifterfich gelungen; die Heinen Sähurfen in der ‚Natürlichen Tochter‘ find gegen ihn Nebenwerf. Auf feine Xeife, in feinem Streife ift er fo rund und vol wie ago im Dthelfo. In ftrebenden, fich wechfeljeitig befehdenden höheren Beamtentum, nun gar am Hofe, ber- liert die Teufelei ihre groben Außenzüge. Unter ‚Stürzen‘ berfteht man dort nicht den ge- waltfjamen Sturz die Treppe hinunter oder zum Fenfter hinaus; da wird nicht mit trinfbaren Giften, fondern mit Worten, Gebärden, ja mit Schtveigen bergiftet. Der aber, dem e3 gilt, ift fo ficher ein toter Dann, twie nur einer, der dem Verbrecher Yago im Wege fteht. Nie zuvor, nie wieder hat Goethe in einem Menjchen-geftaltenden Dichterwerk mit jo tiefbringender Berechnung jedes Wort abgetvogen, wie in den Neben Antonio2. Daß er hier nad) Vorbildern Auf, ift ficher: eine Geftalt twie Antonio entjteht durch Feine tod) fo feherifche Antizipation; die will gefhaut und erlebt fein, und Goethe Hatte ihrer etliche am Weimarifhen Hofe gefannt, zumal in ‘den exften Jahren.’ Graf Görk, der allmäcjtige Minifter während der Unmünbdigfeit Karl Auguftz, für einige Züge aud) Sritfch, Haben ihm Modelt ftehen müfjen; doc, find damit fängit nicht alfe Quellen feiner Hofmenfchenfunde bezeichnet. Wie viel bittere Erinnerungen mögen ihm bie Verje eingegeben haben (2, 4): Hier diefer Mann, berühmt als ug und fittli,  Unedler Denfd, fi) gegen mid) beitragen. Hat roh und hämifch, wie ein unerzogner, . rn Nicht immer tvar e3 bfoß bei neidiihen Briefen tie dem des Herrn von Gedendorf (6.225) geblieben, und nicht überall Fonnte der Arm de3 jungen Fürften feinen Dichter vor Höfifcher Überhebung und Kränfung [hügen. oo 
Über den Streber lautet da3 Urteil der Kenner: fred) nad) unten, Friechend nad) obeı. 

Ü



Zafjo. — Charakter Antonios, 320 

Man prüfe daraufhin die Worte Antonio3 (1, 4) zu Taffo gleich) bei der erften Begegnung: 
Mir war e3 lang befannt, daß im Belohnen Was jeder von den Seinen fon erfuhr. 
Aphon unmäßig ift, und bu erfährft, . 

Meld) flegelhafter Angriff auf den edel befcheidener Dichter in Gegenwart des Fürften! 
Dod) Antonio weiß, daß die NRoheit ftrajlos bfeiben, ja überhört werden tvird, denn — fie 
enthält ja zugleich eine Schmeichelei für Alphon3; feine vor den feinften, aber juft fein gemg, 
um ihm wohlzutun, fo daß er jie twortlo3 gelten Täßt. 

Tafjo ift angedonnert und jchiveigt; die Prinzeffin fühlt fic) zur Abwehr gedrängt: 
Wenn bu erit jiehlt, wa3 er gefeiftet hat,. Co wirft du ung gerecht und mäßig finden. 

Antonio führt‘ den Herabfegenden Angriff auf Tafjos Tichteriverk fort, ohne e3 zu Fennen, 
wiederum in der Tom einer Schmeichelei für den Hof: 
Er ift durdy Euch fohon feines Nuhms gewiß. Mer dürfte zweifeln, two Shr preifen fönnt? 

Er fieht Tajjo befränzt und weiß, twiebiel diefer Sranz bedeutet. Er fieht Arioftos Büfte 
befränzt, und fogleich nubt er dieje ziveifacdhe Befränzung zu einer neuen, unter Redeblumen 
tiftig verborgenen Herabfeßung des vor ihm ftehenden Dichters. Schwungvofl preift er die 
bunte Fabelivelt Arioftos als das Höchfte, was der Dichtkunft gelingen fan, und fließt mit 
dem feinbefiederten, tödlichfpigen Pfeil: 

Ber neben biefen Mann id) wagen darf, BVerbient für jeine Kühndeit ion ben Kranz — 

wiervohl doc) nichts in Tafjos Worten, nichts in feiner Bekränzung durd) die Prinzefjin in 
zufälliger Nähe einer Büfte Arioft3 auf ein Fühnes Tiberheben Tajjos gedeutet werben darf. 
ie edel wehrt diefer in zweiten Aft einen folhen Vorwurf ab: 

Arioftens Lob Sit e3 für und, den Mann "gerühmt zu wiffen, 
Aus feinem Munde hat mid) mehr ergößt, Der als ein großes Mufter vor ung fteht.- 
AS daß e3 mich beleidigt Hätte. Iröftid) 

Antonio Machtitreben buldet Teinen Zweiten in der Gunft de3 Herrn. Tajfo genieft 
diefe Gunft, Antonio neidet fie ihm, wie Jago Othellos Gunft dem Cafjio neidet, — folglid) 
muß Tafjo vernichtet werden. Alphonfo Hat Einficht genug, diejen Neid zu erfennen; aber 
der Neidlampf ziveier Günftlinge ift jelbft für den edlen Fürften eine Huldigung: fie Fämpfen 
ja um feine Gunft, und fo läßt Alphonfo feinen mügfichen Staatämann gegen den nur zierenden 
Dichter gewähren. 

Antonio, Mann zu Mann, verhehlt nicht einmal fein brennendes Nödgefüht (2, 3): 
Der angelangt am Biel ift, wird gekrönt, Und oft entbehrt ein Würb’ger eine Srone. 

Shm hat die Prinzeffin feinen Sranz auf Haupt gedrüct, obtvohl ihm dod) nad) feiner 
Meinung große Taten gelungen find. Übertreibende Wichtigtuerei gehört mit zum Streber; 
feine geivaltige Tat ift eine Grenzberichtigung mit dem Papit, fie jet er mit dem Dünfel 
de3 Banaufen einem großen Tichtertverk entgegen (2, 3): 

Doc gibt e3 Teichte Kränze, Kränze gibt e8 HDft im Spazierengehn bequent erreichen. 
Bon fehr verfchiedner Art; fie laffen jid) 

Dan lefe den Brief des Minifter3 Fritfch, der fonft fein Antonio tvar, gegen die Berufung 
de3 ‚Dr. Goethe‘ (6.204), um zu fühlen, aus weldjerfei Erlebniffen Heraus der große Gtreit« 
auftritt im Tafjo ent © Der Auffaffung vom Dichter al einem glüdfihen Spaziergänger 
it Goethe unter Hofgefinde und Beamtenfchaft fiher gar oft begegnet. 

Antonio ift ein Schurke, ein mit feineren Mitteln al ago arbeitender, aber ein Shure; 
der Beiden Ziel ift das gleiche: einen Menfchen zu verderben. Weil Antonio Fein überlautes 
Wort fpriht, den D Degen in ber Scheide läßt, feine wahre Abjicht dem Mächtigen verbirgt, 
fie dem Ohnmächtigen je nachdem enthütt oder verjchleiert, Hat man ihn vielfach für einen 
ganz ehrenmwerten Mann, höchiten3 mit einigen unerfreufichen Nebenzügen, gehalten. Bei 
Hofe fagt man nicht fo Taute Worte wie Schurke, da vollzieht fic) die abgefeimtefte Schurkerei 
in wohlgefeßten Reden, und fällt das Opfer, jo Hat der Schurke e3 nad) den feinften Regeln 
höfifcher Sitte zu Tale gebradt. Kann man den dritten Auftritt de3 zweiten Aftes auf 
merkjam Iejen, ohne Hinter jedem Wort Antonio3 deffen Abjicht Tauern zu fehen, Taffo aus 
dem ege zu räumen? Yeber Vers ein Nadelftich, jeder Sat ein Pfeilwiderhafen. Er wilt 
Tafjo reizen, und e3 gelingt ihm troß defen bemundernäwerter Selbftbeherefjung. Dine 
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321 Zafjo. — Charakter Antonios, 

Antonio [hmeicheln zu wolfen, Fommt ihm Tafjo voll Anerkennung, ja Klugheit weit entgegen: IH weiß, dag du da3 Gute willft und [hafff. Und auf de3 Leben Teicjtbetvegter Woge Dein eigen Schidjal Yäßt dich unbeforgt; Bleibt dir ein ftete3 Herz. An andre denfjt du, andern ftehft du bei, 
Tafjo erbittet fi) Antoniog Sreundfchaft nicht ins Zeere hinein; er, der weltfremde, untertoirft fich dem Nate de3 tveiferen Mannes: 

DO nimm mid, edler Mann, an deine Bruft 
Und mweihe mid), den Nafchen, Unerfahrnen, 
Zum mäßigen Gebraud, de3 Rebens ein. Selbit Hieraus preft Antonio den neidvolfen Vorwurf: 
Du bit gewöhnt, zu fiegen, überall 
Die Wege breit, die Pforten weit zu finden. Dann folgt die befrittelnde Gehäfjigkeit gegen Taffos Dichtergabe, die Hohnvolfe Ber- achtung, die hinterliftige Aufftahhelung, bi3 Taffo den Degen zieht, und da3 Lnheif feinen Zauf nimmt. Mit voller Wahrheit fhildert der Dichter dem Dinzufommenden Zürften den Vorgang; . 

Zutraufid) naht” ich ihm, er fieß mich weg; Hu Galle wandelte — diefer _ Beharrlic) Tiebend drang ich mid) zu ihm, Hat alle Schuld, wenn id} mich fuldig machte. Und bitter, immer bitirer tuht’ er nicht, Er Hat die Gfut gemaltfam angefacht, Bi3 er ben reinjten Tropfen Blut in mir Die mid) ergriff und mich und ihn berleßte. _ Schärfer und immer nod) wahr in ber fpäteren Rede: ‚Affein, wie tücifch feine Zunge‘ ufw. Der ganze Auftritt zwifchen Alphonz, Taffo, Antonio (2, 4) erinnert, Gvethen ficher unbewußt, im Kern wunderbar an den im Othello (2, 3), wo ago den verhaßten Lafjio, der Wirkung ficher, zur Zrunfenheit aufftachelt, bis Dthelfo erfcheint und Cafjio beftraft. Am unzmweideutigften, nvenigfteng für den Lefer, der in des Dichters Geheimnis ift, nicht . für den Fürften, enthüfft fi) Antonios heuchlerifche Niedrigfeit in dem auf den Gtreit folgen- den Auftritt. Er weiß, wie furchtbar er Zaffo gereizt hat, weiß, daß er ihn reizen toolite, affo felbft ruhig bleiben mußte, und hegt nun Alphonfo auf: 
Du findeft mic, o Sürft, gelajfen ftehn 
Bor einem, den die Wut ergriffen hat. . Auf den Orumd des Ziviftes geht er garnicht ein, fondern flüchtet fi) hinter die Hoffitte, den Bruch) des Burgfriedend, Gr pielt den Edelherzigen: »3% Tann mit ihm nicht rechten, Tann ihn weder berflagen, noc) mic) felbft verteidigen‘; beriveigert ihm fogar die ritterliche Genugtuung, aus einem Orunde, der zur tüdifchen Angeberei wird: Denn wie er fteht, ift er fein freier Mann, Er Hat mir Hier gedroht, Hat mich gefordert; E3 mwaltet über ihm ein fer Gejeb, or dir verbarg er Faum da3 nadte Schwert. Da3 deine Gnade höchftens Yindern wird, - 

Da e3 fheint, Aphons möchte Zafjo verzeihen, baufcht Antonio den Derfioß gegen den Hofbrauch zu einem todwürdigen Verbrechen auf: 
D6 du aud) fo, mein Fürft, Mit [iveren Strafen ernjt und Flug erhalten; Ob alle deine Diener diefe Tat Verbannung, Sterfer, Tod ergriff den Sdyuldigen, &o unbedeutend halten, zmeifl ich fall. — Da war kein Anfehn der Rerion, e3 hielt Deine Väter haben — diefe Nuhe Die Milde nicht den Arm dea Rechts zurüd, Alphons verhängt über Zajfo nur Zimmerhaft, und underjchänt, aufreigend, duch wieder mit einem [Jmeichenden Blic nach oben, fpricht Antonio die gleisnerifchen Worte: ‚Crfenneft du des Vaters Mifde nicht? Erft Tafjos Hoheitvolfe Abfertigung: ‚Mit dir Hab id) vorerft nicht3 mehr zu reden‘ fchfiet jenem für den Neft des Auftrittes den Mund. Taffo zieht fich zurüd, Alphong ift zu völfigem Verzeihen geneigt (‚Er ift geftraft, ic) fürchte, nur zu diel‘), — da ftelft ihm Antonio die Wahl: wolle er gelind mit Zafjo verfahren, fo möge er das Schwert äwvifchen den Streitenden .entfcheiden lafjen; er weiß, daf; Alphons einen Zweifampf nicht äulaffen, aljo Tafjos Haft aufrechthalten wird. 

Eelbft da, mo fi) Antonio [deinbar offenherzig gehen läßt, zur Ganvitale, heuchelt und [jmeichelt er: e3 gebe einen Schab, den man mit dem Hodjverdienten niemals teilen iverde, — die Gunft der Frauen. Gr greift im Notfall zur bianfen Lüge: . Kannft du e3 Teugnen, dag im Augenblie Er auf den Fürften, auf die Fürftin ferbft, Der Leidenfchaft, die ihn behend ergreift, Auf wen e3 fei, zu Ihmähn, zu Täjtern tagt?



ZTaifo. — Charakter Antonio2. 322 

Bis dahin hat Tafjo jelbft in der größten Erregung fein ungiemliches Wort gegen Zürft und 

Kürftin gefprochen. 
Antonio wägt forgjam ab: inmter genau fo viel Wahrheit, twie nötig ift, den Mächtigen 

oder Einffufreichen zu gewinnen; fo viel Unwahrhaftigkeit, um feinen unerjchütterlic) feit- 
gehaltenen Zived zu erreichen. Zur Sanbitale (3, 4): 

Sch will Kann er an unferm Hofe ruhig bleiben; 
Den KZehler nicht auf meine Sdhultern Taden; Und wenn er jid) mit mir verjöhnen will, 
€3 Iönnte fcheinen, daß ich ihn vertreibe, Und wenn er meinen Nat befolgen Tann, 
Und id) vertreib’ ihn nicht. Um meinetwilfen So werden wir ganz leiblid, leben Zünnen. 

Nenn, wenn, — und dod) weiß er ganz genau, daß e3 beim Nerm bleiben tvird, daß e3 
dabei bleiben foll. Die Huge Sanvitale durhichaut ihn: 

So ohne. Leidenfhaft, jo unpartetifch 
Glaubt’ ich did nicht. Du Haft dic) fchnell befehrt. 

Die Scharjblidende Hatte ihn vom erften Eintreten richtig gejehen: 
Eine Volfe ftand, 
Schon al3 er zu uns trat, um feine Stirn. 

Zweifelhaft Fönnte Antonios Verhalten zu Tafjo im vierten Auftritt de3 vierten Aftes 

fein. Mit feheinbar trefflichen Gründen, mit [Cheinbar Herzlicher Aufrichtigfeit widerrät er 

dem nod) immer gefürchteten Gegner, Ferrara zu verlaffen. ALS diefer bei feinem Wunfche 

mwegzugehen verharrt, verjpricht ihm Antonio: ‚Weil ich dir dod), oTaffo, [ehaden foll, So wähl 

ich) denn den Weg, den du erwählft‘. Wie Hingt das bieberjinnig! Taffo, allein zurüdbleibend, 
läßt fic) nicht täufchen: 
Mid will Antonio von Hinnen treiben, "Zeftellet fi) zum Vormund, daß er mic) 
Und will nicht feinen, daß er mid) vertreibt. Zum Sind erniedrige, ben er zum Knecht 
Er fpielt den Schonenden, den Kllugen, daf Nicht zwingen Tonnte. So unmebelt er 
Mar nur recht frank und ungefcdidt mid) finde, Die Stimm de3 Fürjten und ber Fürftin Blid, 

Trifft dies nicht wörtlich [on im näcjften Auftritt (5, 1) ein? Antonio volfführt fein 

Meifterftüc Höfifcher Verlogenheit: mit demfelben Atern, der Alphons meldet, er, Antonio, 
habe da3 Mögliche getan, Taffo zum Bleiben zu beivegen, ihm zugeredet, ja gedrungen — 
a3 ja zutrifft —, flimmt er nun den Fürften felbft um, fic) Taffos zu entledigen! Eine Flut 
Heinlicher, läppifcher Schmähungen gieft er über den Abmwefenden aus, fo daß Alphons un. 
wilfig abwehrt: ‚Jch hab’ e3 oft gehört und oft entfcjuldigt.‘ Aber Antonio legt von neuen 
103, jchfießt die widerwärtige Anfhwärzung: ‚Wilfft du von ihm wohl Freude dir verjprechen?“ 
md rät dem Fürften da3 Gegenteil defjen, wa3 er Taffo jo dringend angeraten: 

Er fommt, entlaß ihn gnädig, gib ihn Beit, 
Sn Rom und in Neapel, ivo er till, 
Das aufzufichen, wa3 er hier vermift, 

Und diefen Menjchen haben vier gefcheite Lefergejchlechter für einen edlen Mann, nur 
behaftet mit einigem entjchuldbaren Ehrgeiz, gehalten! Wie tvar da3 möglich? Weil Taffo, 
innerlich ganz zerbrochen, vernichtet, fic) zufegt zu Antonio wendet: ‚D edler Mann!‘ — mit 
einen ftehenden höfiichen Sormeltvort, nicht einem Charalterlobe, twie der Sprachgebraud) 
an der früheren Stelle (©. 321 oben) beweift. Weil Antonio, nad) der Erfüllung feines 
einzigen Zivedes, die billige Scheingutmütigfeit de3 triumphierenden Streber3 hervorkehrt 
gegen den für immer abgetanen Taffo. Unnötige Graufamfeit gehört nicht zum Wejen 
Antonios; Hierin unterfcheidet er fich von Zago, dem über die Sättigung der Selbjtjucht 
hinaus das Böfe um des Böfen willen Freude macht. Antonio ijt ein ftreberiicher Staat3- 
mann, aß folder fennt er nicht? über die Erreidjung feines nächjten Zieles hinaus. Nun, 
da der gefürchtete Gegner unjchädlich in fic) zufammengebrochen ift, Farın jener fich geftatten, 
fein Mohltäter zu [cheinen, übrigens auf Stoften des Herzogs, Fan ihn fogar feines gerührten 
Anteils verfichern und ein paar inhaltleere Troftworte Hinzureden. Ind wiederum, tie immer 
in diefem Drama, zeigt er fic) dadurd) dem Fürften, der Pringefjin, aller Welt al3 den edel- 
herzigen Gemütsmenjchen. — 

Außer der Gretchentragödie hat Goethe nur noch eine volle Tragödie gefchaffen: 
ZTafjo. Troß feiner Tragöbienfchen hat er fie hier [hafjen wollen und unerbittlich bi3 dicht 

  

 



323 .  Zafjo, — Tragifcher Ausgang. 

bor3 Ende geführt. Nicht iveil der gef Hichtliche Tajjo wahnfinnig im Zwangegewahrfam endete und diefer befannte Abfchluß eines berühmten Lebens nicht tvillfürlic) gewandelt werden durfte; fondern weil Taffos Untergang eine innere Notwendigkeit feines Dramas tvar: des Dramas zwilhen der Geele diefe3 Künftler3 und der befonderen Welt, in die er geftellt ift. Tafjo3 legte Verfe täufchen uns fo wenig tie ihn felbft über den tragischen Ausgang feines Schiejats: “ Berbrodhen ift da3 Gteuer, und e3 kracht \ \ Das Schiff an allen Eeiten. Verftend reift : 
Der Boden unter’ meinen Füßen auf! 

Und wir fennen die Natur des Selfens, an dem fic) Diefer fheiternde Schiffer endlich) nod) anffammert! Wer den Abjchluf nicht für volftragifch Hält, weil Antonio den befiegten Gegner nicht ohne Obdad), Speife und Stleidung Iafjen wird, der hat nicht begriffen, tva8 den Wert de3 Lebens für einen Menfchen wie Zaffo ausmacht. Auc) die wundervollen Berfe, die in ihrer Schlichtheit hergbetvegenöften, die Goethe je gejchrieben, die er felbft al Reitfprud) über die jhmerzvolf fhluchzende Marienbader Clegie gejeht: 
Und wenn der Menfc in feiner Qual berjtummnt, Gab mir ein Gott, zu fagen, wie id) leide — 

ändern nicht3 am vöffigen Bufammenbruche des Dichters. Nie wieder genejen wird er zu innerem Frieden; verzehren wird er fi) in der Dual der Sehnfucht nach dem einen geliebten Dejen, an da3 er fein Herz verloren ; ja felbft die Gabe, zu fagen, wie er leidet, wird verdorren in der Nacht feines Schmerzes. 
Wie nichtig ift gegenüber diefer erihütternden Herzensttagödie da3 Gerede von der Handlungsarmut de3 Gtüdes! Mie jammerfdabe, daß Leffing nicht nod) die Sahre bis zum Exfcheinen des Taffo gelebt hat, er, der die Gähe iiber dag innere Dranıa, Goethes eigentlichtes Herrjchgebiet, gejhrieben: ‚Gewiffe Kunftrichter finden in feinen Ttauerfpiel Handlung, als two der Liebhaber zu Züßen fällt, die Prinzeffin ohnmächtig wird, die Helden fi) bafgen. &3 Hat ihnen nicht beifallen tollen, daf; aud) jeder innere Kampf von Leiden- Ihaften, eine $olge von verjjiedenen Gedanken, to eine die andre aufhebt, eine Handlung fei.“- Zür den Lefer, den Goethe fich wünfchte, der fich ‚ganz und gar in einem Buche verliert‘, mit Taffo lebt und liebt und leidet, ift diefe3 Drama von ungeheurer Spannung. Der Sturm’ unter einer Schädeldede ift nicht minder Sturm, und ‚nicht da allein ijt Handlung, to fid) ber Srofch die Maus ans Bein bindet und mit ihr Herumfpringt‘ (Leffing). Die vielen Eelbjt- gefprädhe find vielfeicht nicht fehr bühnenbequem, fie find aber der bollfonmmene Ausdruc der inneren $orm biefer Dihlung, die ganz Seelendrama it. sndeffen auch äußerlich fehlt die hödjfte Spannung in diefem Kampfe de3 Einen gegen alle Andern nicht, Zweimal tritt Zafjos ärgfter Feind ihn in den Augenbliden an, da er auf de3 Lebens Gipfeln fteht: im erjten Aft nach der Befränzung, im zweiten nad) den befeligenden Worten der Geliebten. Anfangs fchreitet die Handlung für Tafjo von Höhe zu Höhe aufwärts; dann ftürzt fie ihn jählings in einen Abgrund, aus dem er fich noch einmal zum höchften Gtüc3- gefühl der Erde erhebt, — unmittelbar daran [hließt fich der vernichtende Bufanmenbruc). Wir find an einem idealen Hofe mit leifefterm Außenleben: da find Tafjos erregte Abwehrung de3 Sranzez, das Vegenziehen und Die Haft, dag Liebezgeftändnis der Prinzefjin an Leonore, ihre Umarmung durch Tafjo, fein verzweifelter Ausbruch der Anklage, fein N1od) verzweifelterer Aufiärei nad) dem für immer verlorenen Glüd wahre Erdbeben von Handlung. 

Bon Shilfer Haben twir nur ein jlüchtiges Wort über den Tafjo. Er hält Hermann und Dorothea für dramatifcher als Sphigenie und fehreibt an Goethe: ‚Bon dem Taffo will id) garnicht reden‘ (26. 12, 1797). Sillers Grundgefühl vom Dejen des Dramas verjchlof; ihn die gerechte Witrdigung eines falt ganz innerlichen Dramas tvie des Tafjo. Goethe felbft, in dem Schöpferftolz, Diesmal feine lette Straft an ein Werk feines Herzen gejebt zu haben, Tonnte dem tiefen Mißmut über da3 Musbleiben dea Wiederffanges in den ebefften Seelen nicht wehren. Bis an Lebensende ging ihm diefer Funmer nad): . 3% hatte tirflich einmal den Wahn, al jei e3 möglich, ein deutfches Theater zu bilden, — cd) Ihrieb meine Sphigenie und meinen ZTafjo und dachte in findifcher Hoffnung, fo würde es gehen. Allein e3 regte jich nicht und rührte fi nicht und blieb alles tie zuvor. — C3 fehlten bie Chau-
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fpieler, um dergleidjen mit Geift und Leben barzuitelfen, und es fehlte ba3 Publikum, dergleichen 

mit Empfindung zu hören und aufzunehmen (zu Edermann, 27.3. 1825). 

Refentlid) anders fteht es mit dem Tafjo nod) heute nicht. Das Stüd ift zu fehr teinfte 

Kunft, um auf einer unferer Bühnen zu twirfen. CS ift ein Lejebrama, nicht weil e3 undrama- 

tifch ift, fondern weil der Zauber de3 Spiel und Gegenfpiel3 der Charaltere, ber au3 Der 

Ziefe bewegten Handlung, der wunderfamen Geelenfprache, be3 Wogens des Rhythmus gleic) 

den Blutpulfen — nur vor einem ganz Heinen Streife Hochgeftimmter Menfchen, am eheften 

in fChweigender Einfamfeit, ungebrochen bleibt. - 
Taffo ift das einzige bedeutende Sinftlerfebenzdrama der Weltliteratur. Man glaubt an . 

einen großen Dichter Taffo, veffen Werke ja den meiften Lefern ganz unbelannt find, weil ein 

fo viel Größerer ihm feine Sprache Ieiht, diefe Sprache glühenden Empfindeng, hoheitvollen 

Eines, reinfien Wohllautes. 
Menn troß alfem Goethes Tafjo nicht zu den Lieblingsmwerfen der Mehrzahl felbit 

der gebildeten Lefer gehört, jo trägt die Schuld daran der Umftand, daf e3 mit all feiner 

Menfchlichkeit den meiften nicht genug allgemein Menfchliches darfteltt. Das Leben an 

einem Hofe Tenmen mur vereinzelte Zefer des Tafjo; e3 ift für fie ein frembartiger Spiegel, 

“ der da3 Bild menfchlichen Lebens verengt und verzerrt. Für das 2o3 eines Dichters im 

Kanıpfe mit der feindlichen Welt würde der gebilbete Lefer zur Not Verftändnis Haben, denn 

Dichter Teben unter una, wir fehen fie ringen, fiegen ober untergehn. Die von Goethe aus 

feinem Sonderleben gewählte Sonderform jenes Kampfes Tann von nichthöfificen Lejent 

nicht ganz mitempfunden werben: twir Fennen tvohl den Kämpfer, wir Fennen nicht genau 

feine Gegenfpieler. In Hofkreifen Hat der Taffo von jeher feine verftändnisvolliten Bemunderer 

gefunden. Selbft Frau von Stein hat einiges davon begriffen; geroiß nicht bon dem ‚Ihön- 

geifternden‘ Taffo, den Antonio aber ganz. Ihrem Sohne Frit empfiehlt fie, Die nad) Goethes 

Trennung von iht fait jedes feiner Werke mit bifdungslofen Urteifen bemäfelt, den Tafjo 

aufs eifrigite. — 
 Biertes Kapitel. 

Das Leben der Jahre 1788 bis 1794, 
Terfönliher Zeuge Höchft bedeutender und bie 
Welt bedrohender Imivendungen gewefen zu fein, 
gab mir bie traurigfte Stimmung (Annalen). 

. ES nad) der NRüdfehr von Ztalien wieder in da3 Weimarer Leben zu gewöhnen, tvar für 

‚Goethe eine faft nod) fEjtvierigere Aufgabe, al3 dreizehn Jahre zuvor das erfle Inter» 

tauchen in den Strom einer neuen Welt. Cr var im Zuni 1788 eigentlich mit Weimar fertig, 

Hatte nicht® mehr von deffen Menfchen für fi) zu Hoffen. Cine der abgeftreiften Schlangen 

häute, die er finnbifofid) fo oft erwähnt, lag Hinter ihm: weiche neue twürde ihn antvachfen? 

Sebt wenn je mußte er jelbft und allein Der Bünmerer feines Lebens fein, und nad) der tiefen 

Niedergefchlagenheit in den erften Tagen der füdkeht ging er, vom Liebesglüd mit Ehriftinen 

beffügelt, mannhaft an da3 fhtvere Werk. Zu Herder Heißt e3 in einem Briefe von 1788: 

‚Sch fühle nur zu fehr, was ich verloren Habe, feit id) mich aus jenem Clemente (Statten) 

wieder Hieher verfet jehe; ich juche mir e3 nicht zu verbergen, aber mich foviel als möglid) 

auch hier wieder einzurichten.‘ — Am fehmerzficjften empfindet der Gaft des Südens die 

Lichtfofigfeit des Nordens: 
\ Das Wetter ift immer fehr betrübt und ertötet meinen Geift; wenn da3 Barometer tief fteht 

und die Landichaft Feine Farben Hat, twie Tann man leben? — — Wir brüden una unter dem eimme- 
tifchen Himmel, der unglaublich auf mic) laftet. Alles wollte id) gern Übertragen, wenn e3 nur immer 

heiter wäre. \ - 

Suferlich verwandelt, wenngleid) in feinem Kerne gleid geblieben, erjcheint aud) uns 

Goethes Wefen nad) der Heimkehr. Weit über feine Lebensjahre hinaus — noc) nicht 391 — 

ift Goethe gereift, ‚jolid“ geworden, wie er die Wirkung feines Aufenthaltes in Nom be 

zeichnete. Sid) felbft erfdhien er wie geweiht, und von nun an hielt er, zum Teil bewußt, 

auf Abftand zwifchen fid) und den meiften Andern. Die trennende Mauer, von der er jpäter \ 

einmal zu Schiller fpricht, wurde damals zuerft erhöht, und mit den Jahren wuchs fie zur 

unüberfteigbaren Schranke zwischen ihm und der Welt da draußen empor. 
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Zu Chriftianen ift und bleibt er jugendlid) tvie in der yungmannzgeit; er wußte, warum er feine Briefe anı fie au3 den erften Sahren vemmichtete, Andern gegenüber, auch den Freun- den, verfühft und verfteift er ich; nur im erregenden Gefpräd) über einen LieblingSgegenftand, zumal über Stalien, belebt fid) die Nede, erglänzt das Auge, gibt er fich mit ganzer Geele. So hat Schiffer ihn bei der erften Begegnung im Lengefelofchen Haufe gefehen und an SRörner gefchildert: . 

Er ift brünett und fdjien mir älter auszufehen, al3 er meiner Berechnung nad) twirkfic, fein Farın. Seine Stimme ift überaus angenehm, feine Erzählung fließend, geiftvoll und belebt; man hört ihr mit über- aus viel Vergnügen; und wenn er bei gutem Humor ijt, weldjes diesmal To ziemlid, der Sall tvar, iprict er gern und mit Sntereffe. — Cr fpricht gern und mit Teidenfcaftlichen Erinnerungen von sstalien. — Sın ganzen genommen ift meine in der Tat große Bdee von ihm nad) diejer perfönlichen oenntichaft nicht vermindert worden; aber id) zweifle, ob wir einander je jehr nahe rüden werden (12. 9. 1788). 

Zum Zurüdziehen in fic), zur falten Abwehr gegen die Melt trug nicht tvenig da3 ver- änderte, felbfibereitete Berhäftnis zur deutfhen Literatur bei, Alfzufange tvar der neu- fhöpferifche Dichter Goethe der Schriftjteller- und Leferwvelt Peutfchlands Halb verjcholfen geblieben. Gö und Werther lagen fünfzehn und vierzehn Jahre zurüd, eine neue Leferge- meinde tvar al ein neuer Pharao erftanden, der von Sofeph nicht viel mußte. Goethe erichien der literarifchen Welt als der im Dinifteramt und Bildkunftftreben ganz aufgegangene bor- nehme Herr, der einft ein großer Dichter geivefen, jebt wohl nod) zutveilen nebenbei dichtete, jedoch für die zukünftigen Lebensbahnen der deutichen Literatur nicht meht entjcheidend in Stage fan. Weder Egmont noch Sphigenie Hatten Soethes Ruhm beim Durcchfchnitt der Zefer gefleigert; man vermißte an jenem bie Höchfte Kunftform, den Ver, und fland dem Drama reiner Menfchlichfeit im altgriehifchen Sagengewande befremdet gegenüber. Eine tiefe Gärung hatte fi) in dem Zahrzehnt vor dem Ausbruche der Sranzöfifchen Revolution der deutfchen Gemüter bemächtigt. . Man forderte vom Dichter mehr Gehalt an gemeinfam öffentlichem als eigenem Eingelfeben und begrüßte mit ftürmifchem Beifalf Sähriftitelfer, die in weniger Ichladenfreieryorm als Öoethe mehr von dem ausfprachen, tvas die Völfervelt erregte. Zu Riemer hat fic) Goethe nacjmalz eingehend über den neuen Buftand der deutjchen Literatur und fein Verhältnis zu ihr bei der Nüdfehr aus Ftafien ausgelaffen: Nad) meiner Rüdkunft aus Stalien, 100 ic} mic) zu größerer Bejtimmiheit und Neinheit in allen Kunftfähern auszubilden gejucht hatte, unbelünmert um das, wa3 während der eit in Deutfchland borgegangen, fand ich ältere und neuere Didhterwerfe in großem Anfehen, bon aus- gebreiteter Wirkung, leider jolche, die nid) äußerft antviderten, id) nenne Heinfes Ardinghello und Schiffer Räuber. Sener war mir verhaft, weil er Sinulicfeit und abftrufe Denkweifen durch bildende KTunft zu veredeln und aufzuftugen unternahm; diefer, weil ein Fraftvolfe3 aber un. teife3 Talent gerade die ethifhen und theatralifchen Paradoren, von denen ich mid) zu teinigen geftrebt, recht im vollen hinreißienden Gtrome über das Vaterland ausgegofjen hatte, Beiden Männern von Talent berargte id) nicht, tva3 fie unternommen und geleiftet: denn der Menic Tann ih nicht verfagen, nad) feiner Art wirken zu wolfen —, Das Rumoren aber, da im Baterland daburd) erregt, der Beifall, der jenen wunderlichen Aus- geburten allgemein, fo vom milden Studenten, al von der gebildeten Hojbame gezolft ward, der erfchredte mich: denn ich glaubte, all mein Bemühen völlig verloren au jehen; die Gegenftände, zur welden, die Art und Deife, wie id, mic) gebildet hatte, fchienen mir befeitigt und gelähmt. Tie teinften Anfhauungen Tuchte ich zu nähren und mitzuteilen, und nun fand ic) mid) zwifchen Arbinghelfo und Franz Moor eingeflemmt, 

Diefe lange nachher getanen Ausfprüche enthalten manches auf die Vergangenheit faunı halb Zutreffende. Das Bufammenfteffen Sdillers, deifen Auffteigen zur reineren Kunft bon den Räubern zum Don Sarloz äutage lag, mit Heinfe, dem fi) inmer wieder felbft abjhreibenden Kunft- und Sinnenfchtwärmer mit einem Hauptwirkungsmittel, der Rüflern- heit, war fchief und ungeredit. Um 1788 durfte Soethe in Schiller Yängft nicht mehr bloß den Dichter der Räuber erbliden; der Don Starlos und Shiffers Briefe Darüber (Juli 1788) tiefen ihn al3 zeifenden, feiner Kunft beivußten jüngeren Meifter aus, und fchon die Adelung der
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Form durd) den Vers, zu der Schiller al3 der erjte nad) Zejfing, drei Jahre früher al3 Goethe 
in der Zphigenie, gegriffen, Hätte diefem bei unbefangener Betrachtung den nad) gleichen 
Bielen Strebenden zeigen müfjen. Eingefponnen in die zahlfofen Getvebe feiner Inter; 
in Sdiller3 zweiten Gipfeljaht, 1786 nach 1781, dem deutjchen Leben für Jahre entflohen: 
fo fonnte Goethe den Mitftrebenden nicht fehon damal3 gerecht würdigen, und acht Jahre 

" mußten vergehen, bis fid) auf ihrer Lebenshöhe unfere zwei Größten fanden, die fid) unter 
glüdlicherer Geftinung gar wohl auf einer der früheren, nod) reigoolferen Werbeftufen hätten 
begegnen können. Edjilfer hatte feiner Nation neuen Gehalt durd) das Fühne Anpaden großer 
Bölfer- und Menfhheitfragen geboten; Goethe war auf dem Punkte angelangt, wo ihn der 
Stil, die Form beinah) jo wichtig dünften wie da3 Mefen. 

Sogar gegen Heinje tar er nicht ganz gerecht. Sn Stalien hatte fic) Goethe auf die allein- 
jeligmadjende Antife eingefhtvoren; alfe Stunft, die fich nicht aus ihr herleitete, erfchien ihın 
barbarifch. Aud) Heinje hatte jahrelang in Stafien geiweilt, fich indeffen frei gehalten von jener 
Einfeitigfeit der Kunfibetradjtung, die durd, Windelmann mit feurigen Zungen gepredigt 
worden ivar. Sn feinem mwüften Roman ‚Ardinghello‘ (1786) Hatte er innerhalb eines grob- 
finnfichen, gefhmadlofen Erzählungsrahmens eine Kunftanficht vorgetragen, die fiegreicher 
al3 die Goethijche gebliebeit ift und noch Heute fortiwirkt. Einer der wichtigjten Sähe im Ardin« 
ghello lautete: ‚Jedes Volk, jedes Klima hat feine eigentümliche Schönheit‘, alfo nicht bloß die 
griechijhe Kunft; und ein anderer Gab: ‚Die Kunft fan fid) nur nad) dent Volke richten, 
unter welchem fie lebt.‘ Heinfe tvar der erfte unferer bedeutenden Kunftfchriftfteller, der die 
nod) von Leifing geringgejchäßte Landfhhaftmalerei in ihre Nechte einfeßte und die von 
Rindelmann und Goethe damals faum beachteten Rubens und Rembrandt nad) Verdienft 
tofirdigte. —_— 

Das mit der Rüdkehr aus Stalien und dem Liehesbunde mit Chriftiane anhebende neue 
Leben forderte da3 Aufräumen der wertlofen Trümmer des alten. Der Bruch) mit Charlotte 
don Stein wäre erfolgt, felbft wenn Chriftiane nicht dagewefen wäre. Daß dies fein Ver- 
nuten in3 Xeere ift, beiveifen Goethes Briefe an die Stein und fein dürftiger Verkehr mit 
ihr vom Sontmer 1788 bis in den Februar 1789, aljo aus der Zeit vor ihrer Entdedung feines 
Verhältniffes mit Chriftiane. Zunächjft die wichtigften Briefurfunden felbft: 

Beintar, Yuli 88. — Heute früh fomm id) aud) nod) einen Nurgenblie. Gern will ic; ale hören, 
tva3 bu mir zu fagen haft, ic) muß nur bitten, daß dur e3 nicht zu genau mit meinem jeßt fo zerftreuten, 
ic, will nicht fagen zerrijfenen Wefen nehmeft. Dir darf id) wohl fagen, daß mein Snnte3 nicht ift 
wie nein Slußres, 

22. Juli 1788. — dc) danle bir fürs Srühftid, Friß foll mic Kieb fein, e3 freut mich immer 
feine Gegenwart, und menn ich ihm was fein fan. Sag mir die Archiofcheine zurüd und Iche wohl. 
Mögeft du in dem ftillen Kochberg vergnügt und vorzüglich gefund fein (l). Ich will fo fortleben, 
wie id) Tann, ob c3 gfeich eine fonderbare Aufgabe ift. 

31. Auguft 88. — Vergieb mir, meine Liebe, wenn mein Iekter Brief ein wenig Ionfus war, 
e3 wird fi alle3 geben und auflöfen, man muß nur fi) und den Berhältniffen Heit Taffen. 

Ic fürchte nid) dergeftalt für Himmel und Erbe, dafs ich fchrwerlich zu bir Tommen Tann (1). 
Die Witterung madjt mid) ganz unglüdlidh, und id) befinde mid) nirgends wohl al in meinem 
Stübchen, da wird ein STaminfeuer angemadjt, und c3 mag regnen, wie e3 will, 

20. Bebruar 89. — Yc) will dich diefen Abend erivarten. Zah uns freundlicd) Leid und Freude 
verbinden, bamit die wenigen Lebenstage genoffen werben. 

Tebruar 1789. — Wenn dur e3 hören maaft, [0 mag id) dir gerne fagen, daf; deine Vorwürfe, wenn 
fie mir aud) im Augenblide empfindlid) find, feinen Berdruß und Groll im Herzen zurüdfaffen. Aud) 
fie weiß ich zurechtzulegen, und wenn Du mandjes an mir dulden mußt, fo ift e3 bilfig, daß ich aud) 
wieder von bir leide. E3 ift auch fo viel beffer, daß man freunblid; abrecinet, al daß man fid) immer 
einander anähnlichen will, und, wenn das nicht reüffiert, einander aus dem Wege geht. Mit die Tann 
ic) an wenigiten rechten, weil id) bei jeder Rechnung bein Schuldner bleibe. Wenn wir übrigens 
une wie viel man an allen Menjchen zu tragen Hat, fo werden wir ja noch, Liebe, einander 
nadjehn. : 

ü 8. Juni 89. — E3 ijt mir nicht leicht ein Blatt faurer zu jchreiben geworben, al3 der Iehte Brie 
an dich, und twahrjdeinlid) war er dir jo unangenehm zu Iefen, al3 mir zu fehteiben. ndes ift do 
mwenigiten Die Lippe eröffnet, und id) wünfche, daß wir fie nie gegeneinander wieder fchliegen mögen. 
Sc habe fein größeres Glüd gekannt als da3 Vertrauen gegen dich, das von jeher unbegrenzt ivar. 

. Sobald id; ed nicht mehr ausüben fann, bin id) ein andrer Menich und muß in der Folge mid) nod) 
mehr verändern. — _ 

ı   
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Zu meiner Entfculdigung will ich nichts fagen. Nur mag id) dic) gern Bitten: Hilf mir Telbjt, ba ba3 Verhältnis, daß dir zuwider ift, nicht ausarte, fonderrn ftehen bleibe, mie e3 fteht. ° . Schente mir bein Vertrauen wieder, fieh die Sadje aus einem natürlichen Gefichtspunfte an, erlaube mir, bir ein gelajfnes wahres Wort darüiber zu jagen, und id) Tann hoffen, e3 foll fi) alfe3 ziwifchen ung rein und gut heritellen. — — 
Über Goethes Briefanfang vom 8. Sunt 1789 fteht von der Hand der Stein: DIL! 

Epriftiane fejjelte Goeihes Herz und Sinne ausichlieflid; die Liebesleidenfchaft für die Stein tar erlofchen. Wo aber tar der Reiz ihrer unvergleichlichen Geele, von der die Legende 
meldet? Konnte fi) Goethe, wenn feinem Geifte, nicht feinen beraufchten Sinnen, die 
Stein etivas fo Köftliches, fo Einziges getvejen twäre, von ihr jo fehmerzlo3 rennen ohne den ernjten, wiederholten Verjuc einer Aufrechterhaltung des ihm angeblich notivendig geivefenen 
feelifhen Bufammenlebens? Doch der Bauberbann, defjen Teßte Geheimniffe nie erforfcht werden Fönnen, war zerbrodhen; fie fdhien ihm jebt zu wertlos, um mit allen Mitten für fid) zu retten, tvas fie, Die Berblühte, ihm als geiftige Gefährtin inımerdar Hätte bieten fönnen, wenn fie ein großer oder ein feiner Geift getvefen wäre. 

DIS zur Neife nach Stalien var fie ihm aus Gründen, die wir nicht begreifen, die Ver- treterin Höchfter Lebenzkunft getvefen; in Rom Hatte er grauen mit unendlich reicherer Gefamt- bifdung Tennen gelernt; er Hatte verglichen, und Charlotte von Stein hatte Diefe Vergleiche nicht ausgehalten. Volfends ernüchterte ihn ihr Heinfiches Betragen gegen den Heimgefehrten Freund von nunmehr dreizehn Zahren. Mit ihrer Schmolferei wuchs feine innere Entfrem- dung. Jım Auguft 1788 fchreibt fie, Goethe habe fie ‚auf vöffig fremden Fuß entlafjen und ift nicht? als Langeweile ztvifhen una ausgemechfelt worden‘. Am 5. September 1788 fährt 
Goethe mit Karoline Herder und einigen Andern nad) dem Steinfchen Gute Kocjberg, und 
Karofine berichtet ihrem Gatten darüber: ‚rau von Stein empfing uns alle freundlich, doc) ihn ofne Herz. — Wie fie mit Goethe fteht, weiß ich nicht; fie jprac) fehr Takt von ihm.“ Hier haben wir die Beftätigung des Briefe Goethes an die Stein vom 1. Zuni 1789 (©. 223). 

Im Februar oder März 1789 erfährt die Stein dns auffallend fange bewahrte Geheimnis bon Ovethes Liebesglüd mit Chrijtiane. Diefe verheiratete Frau, die in den elf Sahren von 
Goethes Hausfreundfchaft da3 eheliche Bufammenleben mit ihrem Gatten nie aufgegeben, die 3.B.fein befonders artiges Wefen zum heifigen CHrift (1787) rühmt und,allen guten $rauen ' ein gleic)e3 Belragen von ihren Männern twänfcht‘, Tonnte vernünftigeriveife nicht annehmen, der von ihr in die platonifchen Schranken beriiefene Berehrerhabe all die Fahre ein möndjifches Sinmenfeben geführt. Su fo manchem Briefe hatte er ihr von allerlei ‚Wifeleien‘ auf Ausflügen und Reifen gefchrieben, Halb fherzhaft, aber doc) ausreichend, um ihr zu fagen, daß erein Manıt mit gefunden männlichen Triebleben geblieben war. Nun aljo erfährt fie das ihr Ungeheuer- liche: Goethe Hat ein, wie erihr nadjdrüdkich verfichert und fie opnehin überzeugt war, ausichließ- Ki finnliches Verhättnis mit einem Meimarer DVürgermädchen. Wie ftellt fic) diefer angebic) unvergleichbare Frauengeift zu einem Ereignis, das ihe fo unangenehm wie nur immer fein, fie aber unmöglic, überrajchen ober ihr Aar wie der ©turz de3 Engels Ruzifer in die Abgründe der Verruchtgeit erjcheinen durfte? Die Herder berichtet ihrem Gatten nad) Stalien (8.3.1789): 

3 habe nun da3 Geheimnis von der Stein felöft, warum fie mit Goethe nicht mehr gut fein Tann. Er Hat die junge Qulpius zu feinem Klärhhen und Täft fie oft zu fi) Tommen. Sie (die Stein) berbenft ihm dies fehr. Da er ein fo borzüglicher Menfc) ift, aud) jhon 40 Zah alt, fo folfte er nichts tun, woburd er fidh zu den Andern fo herabwürbigt. . 
Sebes Wort hierüber ift entbehrfich, außer etiva der Erinnerung, daß die Stein ‚Stlärchen’ flatt eine3 niedrigen Schimpftvortes gebraucht, tvie wir aus Goethes Brief über Egmont willen (©. 284). Fortan ijt ihr der Einftgeliebte nur ein fittlic) Verivorfener, und fie wird nid)t müde, ihn famt Chriftianen mit Schmuß zu verfolgen. Nuzgetifgt aus ihrem Herzen ift jede3 Gefühl für da3 ungeheure 2ebensopfer, da3 Goethe ihr ein halbes Menfchenalter hindur) gebracht hatte; ausgelöfcht jede Negung der Dankbarkeit für den geiftigen Getvinn, der ihr dDucc) ihn geivorden tvar. Goethe hat ein Liebchen, mit dem er flill dadinlebt, ohne e3 

der Weimarer Welt aufzudrängen: das genügt der Stein, um ihn in den Briefen an ihre 
Söhne, die zu Goethe voll inniger Verehrung Hinaufjchauen, gleichtvie an ihre und feine ge- meinfamen Freunde und Freundinnen immer aufs neue zu befchimpfen.



Brud; mit der Stein. — AUmtsgefchäfte, 328 

Dabei jpiegelt fie fi und Adern vor, Goethe müffe tief unglüdlic), ganz projaijc) ge- 
worden fein. Gie ficht Werk auf Werk von ihm erfcheinen, da3 umgearbeitete Fauft-Brucd)- 
flüd, den vollendeten Tafjo, Die Clegien, Balladen, Wilhelm Meifter, Hermann und Dorothea; 
doch ihr if!’3 auögemadht, daß Goethe ‚ganz abpoetifiert* ift. An ihren Sohn Frit fchreibt 
fie 1791: ‚Da3 Mitleid bernächtigt mic) manchmal über ihn, daß id) weinen möchte.“ Unter- 
defjen genießt Goethe feines Glüdes, vermerkt fpäter fürdiefes Fahr in feinen Tag- und Zahres- 
heiten: ‚Ein ruhiges, innerhalb de3 Haufes und der Stadt zugebrachtes Zahr“ und fchreibt an 
Sacobi: ‚Mein Leben im Ganzen ift vergnügfich und gut, ich Habe alfe Urfache, mit meiner 
Lage zufrieden zu fein und mir nur Dauer meines Zuftandes zu wiünfchen‘ (20.3.1791). 

Lieblos, freudlo3, verftändnislo3 verftreicht das fernere Hinleben der Stein. Ihr einzig 
unerfchöpffiches Vergnügen bleibt das Verläftern Goethes und CHriftianend. Goethes nicht 
bloß um Chriftianens wilfen; fordern, gleichviel was er jcjreibt, fagt, tut, — die alternde Frau, 
die Greifin nocd) fehließt feinen volfen Frieden, und feldft in den Sahren, v0 fic) im engen 
Bufammenfeben der paar oberen Weimarer ein Höflichkeitöverfehr zwmifchen ihr und Goethe 
toieder anfrüpft, Iefen twir nad) wie vor in ihren Briefen die Hämifchen Heinen und großen 
Erbärmlichfeiten, die einen fo großen Teil ihre Gemütd- und Geifteslebens ausmachen. 

Und hiermit fheide Charlotte von Stein endfid) au der Darftellung von Goethes Leben 
und Nerfl Hier und da wird uns ihr Name nod) flüchtig begegnen, immer jedod) ohne den 
geringjter Wert für Goethes ferneres Wachstum, tvie fie ja für Das Weimarifche Geiftesieben 
zu Ende de3 18. und im erften Viertel des 19. Zahrhunderts ohne alfe Bedeutung geivefen ift. 

Das große Aufräumen Goethes zur Gewinnung einer neuen Lebensform in Weimar 
mußte fich auch auf feine amtliche Tätigkeit beziehen. Wieder einzutaudhen in den Wirbel der 
unzähligen Sefchäfte, der großen und namentlic) der Heinen, war ihn, nad) der Losgebunden- 
heit in Stafien und bei erwachtem Tünftlerifchen Schaffensbedürnis, Törperlich wie geiftig 
unmöglid. Sn einem eingehenden Brief aus Nom (17. 3. 1788) aı den Herzog hatte er feine 
zufünftige Stellung im Weimarifchen Staatwefen beleuchtet, nachdem ihm Karl Auguft in 
einen Herzlichen Schreiben den Wiedereintritt in die amtliche Wirfjamfeit mit weiteftem Ent- 
gegenkommen erleichtert hatte. Goethe antwortet mit dem Belenntnis, er habe fich in Stalien 
al Künftler wiedergefunden (©. 271), und bemerkt feinem Fürften one Schmeichelei, diefer 
habe fid) inzivifchen ‚durch fortdauerndes wirfendes Leben jene fürftliche Kenntnis, wozu Die 
Menfchen zu brauchen find, immer mehr erweitert und gefchärft‘: 

Nehmen Sie mid) a Gaft auf, laffen Sie mid) an Shrer Seite da3 ganze Maß meiner Eriftenz 
ausfüllen und de3 Leben genießen; fo wird meine Kraft, wie eine num geöffnete, gefammelte, 
gereinigte Quelfe von einer Höhe nad) Shrem Willen leicht dahin oder dorthin au leiten fein. — 
3 fanıı nur jagen: Herr, hie bin id), madje auß Deinem Knecht, wad Du willf, 

Die Einzeloorichläge Gvethes zu feiner weiteren Befchäftigung gründen fid) auf den Begriff, 
daß ber Herzog feiner jet nicht unmittelbar, nicht im Mecjanifchen bedürfe. Hier Haben wir 
Goethes eigene Zeugnis für fein früheres Aufreiben in mechanifcher Schreiberarbeit. 

Der Herzog Hatte ihm nad) Rom den Ehrenvorfiß in der Kanımer, d. h. im Minifterrat 
angeboten, in der Form, daß Goethe ‚berechtigt fei, den Gefjionen des Colfegii von Zeit zu 
Zeit, jo wie e3 feine Gefchäfte erlauben, beizutvohnen‘, um des Freundes Zufammenhang 
mit den eigentlichen Staatögefhäften nicht ganz zu löfen. Nac) feiner Nüdkehr übernahm 
Goethe, der fich dod) entlaften wollte, die ungeheure Fülle der Kulturgefchäfte, die fdhon er- 
wähnt wurde (6.256). Aus feinem nachmaligen Briefwechfel mit dem Herzog Jieht mar, daß 
jene frühere Angabe bei weiten nicht volffländig war. And da die Toefie von jebt ab ihre 
Nechte gebieterifcher forderte, die Naturforfchung die einflige medjanifche Amtstätigfeit nad) 
Eifer und Zeitaufwand mindeftens erfeßte, fo trat für Goethe wieder der Zuftand ein, den 
man eben als feinen natürlichen anfehen muß; Arbeit fein Tag von Morgengrauen big zum ) g geng ö 
Beginn der Nacht. Der Unterfchied diefer neuen amtlichen Lebenzfpanne gegen die vor- 
italifche beftand darin, daß Goethe fortan mehr geiftige al3 rein Tanzleimäßige Dinge zu be- 
arbeiten Hatte, alfo weniger Toftbare Geelenfraft an Wertlofes vergeudete. 

Eine feiner folgenreichften Amthandlungen al des Obforgers der Jenaer Univerfität 
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339 Beftallung Shillerd, — Naturwiffenfchaftliche Arbeiten, 

war Schillers Veftallung zum Brofeffor der Gejchichte (1788). Über fein erfieg Be- ' gegen mit dem Genofjen der zweiten Lebenshälfte wird weiterhin im Bufammenhange zu berichten fein; da3 Aftenftück über Schillers Berufung ftehe fhon hier alB Probe Goethifchen Gejchäftsbetriebes: 
. An da3 Geheime Confifium. — Gehorfamftes Promemoria, 

Herr Friedrich Schiller, welhem Serenissimus vor einigen Jahren den Titel al Rat erteilt, ber fid) feit einiger Seit teils Hier teils in der Nachbarfcaft aufgehalten, hat fi, durd) feine Schriften einen Namen ertvorben, bejonbers neuerdings durd) eine Gefchichte des Abfalls der Niederlande von der fpanifchen Regierung Hoffnung gegeben, dafs; er das Hijtorifche Kac mit Glüd bearbeiten werde. Da er ganz und gar ohne Amt und Beftimmung ift, jo geriet mar auf ben Gebanfen: ob man felbigen nicht in Zena fizieren Könne, um durch ihn der Afademie neue Vorteile zu verjchaffen. 
Er wird von Berfonen, die ihn Tennen, aud) von feiten de3 Charakter? und der Lebensart vor- teildaft gefdjifdert, fein Betragen ijt ernfthaft und gefällig, und man Tanrı glauben, daß er auf junge Leute guten Einfluß haben mwerbe, 
Su biefen Rüdfichten hat man ihn jonbiert, und er hat feine Erflärung dadin gegeben: daft er eine außerordentliche Profeffur auf der Senaifhen Akademie anzunehmen fid) wohl entichliegen Tönne, wenn aud) jelbige borerft ihn ohne Gehalt fonferiert werben follte. Er würde fuchen, fich in- der Gedichte feitzufeßen und in diefem Sache der Nladenie nüßlich zu fein. Endesunterzeichneter Hat Hierauf, da e3 in Gotha Gelegenheit gab, von alademifchen Sachen au jpredjen, fowohl Serenissimo nostro et Gothano ala auch Herrn Geh. Nat v. Srrandenberg die Eröffnung getan, und der Gedanfe ift durchgängig gebiffigt worden, befonder3 da diefe Acquifition ohne Aufivand zu madjen ift. 
Serenissimus noster haben darauf an Endesunterzeichneten befohlen, die GSade an dero Ge- heime3 Confifium zu Bringen, weld)es er hiermit befolget und zugleid) diefe Angelegenheit zu gefälliger Beurteilung und Beicleunigung empfiehlt, damit mehrgebaditer Nat ESdjifler n9d) vor Dftern feine Anftalten und Eintid)tungen machen und fid, als Dagifter qualifizieren Tönne, 3.0.9. Dez. 88, 

3.3. v. Goethe. 

Goethe Hat mehrfach befannt, Chriftianens Sejelffaft fei ihm gerade für feine natur» wiffenfchaftlichen Arbeiten angenehm, ja förbernd getvefen. Wir Eönnen una gar wohl vor= ° ftellen, tvie diefes wenig budj;gewöhnte Mädchen, Die ehemalige Dlumenmaderin, Verftändnis und Freude befundete, als ihr ein Zehrer wie Goethe die Geheimnifje der Pflanze und des 2ichte3 auf feine Tebensvolfe Xeije erklärte. Die Abhandlung Die Metanorphofe der . Pflanze wurde als „Herzenserleichterung‘ niedergefchrieben, und gleichzeitig Tamı ihin, bei der ‚malerifchen Farbengebung‘ für die zeichnerifchen Beigaben jener Schrift, Der Gedanfe eines Zrıtums der Netwtonifchen Lehre, daß das weiße Licht aus berfchtedenen Farben zu- jammengefegt fei. ‚Genaueres Unterfuchen beftätigte mir nur meine Überzeugung, und fo war mir abermal3 eine Entwidfungskranfheit eingeimpft, die auf Leben und Tätigkeit den größten Einfluß Haben folfte.‘ u der Tat hat die Bejcjäftigung mit der Varbenlehre während der mehr al3 vierzig Jahre feit 1790 Goethen zeitlic} und geiftig, ja felbft gemütlich, ltärfer beanfprud)t al3 irgend ein dichterifhes Werk, den Fauft nicht ausgenommen. an denfelben Zahr1790 wurde fein johon früherbetriebenes Studiumderv ergleichen« den Anatomie (©. 237) durd) ein Creignis neu angeregt, da3 nicht Zufall Heißen darf. Öoethe Hatte feit Jahren ‚jene große Wahrheit erkannt: die fäntlichen Schädelfnochen (bei Zier und Menfch) feien aus verivandelten Wirbelfnochen entftanden‘, und fo wurde der ge= borftere Schafjdjädel, den er auf den Dünen de3 Lido bei Venedig fand, ein neues Glied in der längft gefnüpften Gebdanfenfette vom ‚Übergang innerlich ungeformter organifcher * Mafjen durch) Aufjhluß nad) außen zu fortjchreitender Veredelung, höchfter Bildung und Ent- twidlung in die vorzüglichiten Einneswerkzeuge‘. Wie follte nad) folcher Beftätigung in einem Menjden wie Goethe die Leidenfhaft zufammenfafjender Naturbetracjtung nicht mächtig wachen, nun da er feinen alten Ölauben, durd) Erfahrung beftärtt, auffrifchte, ‚Daß bie Natur fein Geheimnis habe, tva3 fie nicht irgendivo dem aufmerfjamen Beobachter nadt vor die Augen ftellt‘? Fortan fand für ihn feft, was ja die größten Nachforfcher nad) mehr als einem halben Zahrhundert erft wieder von neuem entdeden mußten — der Grundftein der ganzen neueren, fich nad) Darwin benennenden Entwidlungslehre —: 
Ein allgemeiner, durch Metamorphofe fid, erhebender Typus gehe ducd) die fäntlicen orga- nifden Gefhöpfe durch), lajle fic) in allen feinen Zeilen auf getviffen mittlern Stufen gar wohl be»



Zweite Neife nad) Stalien. 330 

obachten und müfje aud) noch da erfannt werden, wenn er fid) auf der höchften Stufe der Menfchheit 
ins Berborgene befcheiden zurüdzieht. 

Mit weld;er Gewalt Goethe von diefer neuen Lebensaufgabe ergriffen wurde, befundet 
er in den Annalen: ‚Hierauf waren alle meine Arbeiten, aud) die in Breslau, gerichtet; die 
Aufgabe war indefjen fo groß, daß fie in einem zerftrenten Leben nicht gelöft werden fonnte‘. 
Und an Sinebel heißt e3 1790: ‚Mein Gemüt treibt mid) mehr al jemal zur Naturwifjen» 
f&aft, und mid) wundert nur, daß in dem profaifchen Deutichland nod) ein Wölfchen Poefte 
über meinen Scheitel fehtweben bleibt.‘ 

Die Chronik des äußern Lebens nad) Stalien hat zu verzeichnen: einen Bejuch mit der 
Stein in Nudoljtadt bei der ihr befreundeten Samilie Lengefeld; erfte oberflächliche Be- 
Tanntfchaft in diefem Sreife mit Schiller anı 7. September 1788; zahlreiche Befuche am Hof 
im November und Dezember; eine Reife nad) Gotha. Gegen Ende des Zahres 1788 trifft 
Morih (vgl. ©. 268) aus Stalien in Weimar ein und wird Did zum Februar 1789 Goethes 
Hausgenoffe. 

Geit dem Sommer 1789 nehmen die Pläne zum Neubau des Weinmarifchen 
Schlofje3 Gpethen in Unfpruch. — An 25. Dezember wird ihn von Chriftiane fein erjtes 
Kind geboren; erft hiernad) nimmt er die Mutter für immer in fein Haus. 

Sn der zweiten Hälfte des März 1790 muß er einem Rufe der Herzogin Anna Amalia 
folgen, die feit dem Auguft 1788 in Stalien verweilt hat und fich nunmehr auf der Nüdkreife 
befindet. Ju Venedig erwartet er, mehre Wochen allein, die Herzogin und vertreibt fic) 
die Zeit mit den Kunftihäßen der wunderbaren Wafferftadt, mit der Naturwviffenfchaft und 
den Venetianifchen Epigrammen (©. 312). Ganz anders al auf der'erften italienifchen Reife 
fteht ihm der Sinn nad) der Heimat, nad) dem Häuschen — damal nicht dem am Frauenplaf, 
fondern dem ‚Zägerhaus‘ an der Strafe nad Belvedere —, wo ihm die Liebften Menfchen, 
Meib und Kind, lebten: 

Weit und fchön tft die Welt, dod) o! wie Danf ich dem Himmel, 
Daß ein Gärtchen befchräntt zierlich mir eigen gehört, 

Bringet mich wieder nad) Haufel Was Hat ein Gärtner zu reifen? 
Ehre bringt ihm und Glüd, wenn er fein Gärtchen bejorgt. - 

Stalien entzückt ihn auf diefer zweiten Reife nicht mehr wie einft; was er früher nur als 
heitere Natürlichkeit angefehen, erjcheint ihm jebt manchmal al da3 ‚Saufeben der Nation‘, 
und er reift mit dem Gefühl, dem nod) Heute fo viele deutfche Befucher Ftaliend Ausdrud 

geben: 2a3 ift Stalien, da3 ich verlief. Nod; ftäuben die Wege, 
Noch ijt der fremde gepreit, ftel! ex aud) wie er jid) will. 

Deutfhe Redlichkeit juchft du in allen Winfeln vergebens; 
Leben und Weben ift hier, aber nicht Ordnung und Zud. 

Und an den Herzog fchreibt er aus Venedig (3. 4. 1790): 
Übrigen? muß ic} im Vertrauen geftehen, dag meiner Liebe für Stalien durd) diefe Reife ein 

tötfiher Stoß verfeßt wird. Nicht daß mir’3 in irgend einem Sinne übel gegangen wäre, wie wollt! 
'e3 auch? aber die erjte Blüte der Neigung und Neugierde ift abgefalfen. — Dazu lommt meine Neigung 

- zu dem zurüdgelaffenen Erotio (Liebchen) und zu dem Heinen Gefchöpf in den Windeln, die ich Ihnen 
beide, wie alles das Meinige, beiten? empfehle. 

Seiner eriten italienifchen Reife hat fid) Goethe immer mit wehmütiger Freude erinnert, 
doc) ftarb fein Verlangen nad) einem abermaligen VBejuche mit der Zeit ab, und e3 gibl einen 
Ausfpruch, allerdings von 1817: ‚Nad) Stalien, tie ich aufrichtig geftehe, habe ich feine weitere 
Sehnfuht.‘ . 

Wenige Monate nad) der Heimkehr von der zweiten itafienifchen Neife berief ihn Karl 
Auguft ins preußifche Feldlager nad) Schlefien: es Drohten ernfte Zerwürfniffe Preußens 
mit Ofterreich, und der Herzog follte al3 preußifcher General Dienfte tun. Goethe verweilte 
von Zuli bis Oftober 1790 in Shhleften, teil im Lager, teil auf Ausflügeninz Niefengebirge, 
nad) Adersbad) und Gfab. Sm September bejuchte er die Berg- und Hüttentverfe von 
Tarnowis, die Salinen von Wieliczka und fehrte im DOftober über Dresden, wo er mit 
der Familie Körnerz, de3 Schilferverehrers, freundfchaftlid) verkehrte, wieder nad) Weimar 

 



{ Zeitung de3 Hoftheaters. — Feldzug in Granfreid. 33 ö ) 

zurüd. Unterwegs [chrieb er in fein Tagebuch) die Sehnfuchtsverschen: ‚Von Dften nad) Weften Zu Haufe am beiten.‘ 

Si da3 ‚ruhige, innerhalb des Haufes und der Stadt zugebrachte Sahr‘ 1791 fällt die für Goethes fernere Tätigkeit fo bedeutjame Gründung eines ftehenden Hoftheaters unter feiner Oberleitung. Beim Herannahen der Lauchftädter Sremdenzeit fiedelte die Iheater- gefellfchaft nad) wenigen Vorftelfungen in das Babeörtchen über; ihre erjte Hauptfpielzeit in Weimar begann fie erjt am 1. Oftober. — Liber Goethes Beziehungen zum Weimarer Thenter handelt ein befonderer Abfchnitt (G. 344), 
Sm Juni 1791 empfing Goethe die Nachricht, daß Merd fic) in einer berzieifelten äußern Lage, dazu gequält von fehtverem häuslichen Kummer, erfcjoffen Hatte. 
Einen Mittelpunkt geiftiger Oefelfigfeit zu bilden, war die von Goethe begründete Sreitagsgefelffchaft beftinmt, die fid) anfangs bei der Herzogin-Mutter, jpäter meift in Goethes Haufe verfammelte. Mitglieder waren außer ihn: Wieland, Sinebel, Herder, Bertuch nebjt andern Schriftftellern und Beamten mit höheren Bildungszielen. Die Seele der Ge- feltichaft, an der auch) Karl Auguft gelegentlic) teilnahm, bfieb Goethe; in jpäteren Jahren gefellten fic) als Mitglieder hinzu: Goethes Freund Heintic) Meyer, der Maler Krauß, der Senaifche Arzt Hufeland. 
Aud) Hier wird ein Blatt aus Goethes Tagebücern zur Veranfcjaulihung de3 äuferen und inneren Lebens twillfommen fein: 
1791. 1. Zanuar: Wenig disponiert. Einige Briefe. Gemmen. Zafjie (?). Lippert. Abends - Herzogin-Mutter. Coriofan. 
2.: Berjchiedenez in Ordnung. Briefe. Srebel, Morig. Voigt. Abends Herder. Berlepich über die Deutichen. 
3. Früh Wilhelm (Meifter).. Mittag Hof mit Werthern. Krönung Pferde Spazieren mit B. (Zulpius?), Abends Morik Mythologie pp. 
4. Früh Wilhelm. Mittags Hof Herzogin allein. Abends Tomödie. Bert fpielte, 5. Srüh Wilhelm. ‚Abends gezeichnet. . 6. Früh Wilhelms Plan neu durdgebadjt. Spazieren. Abends Plautus’ Mostellaria. 7. drüh Wilhelm. Mittags Hof. Abend3 Lila. Varia mit Firm wegen de3 neuen Theaters, 

Die erjte Hälfte des Jahres 1792 tvurde hauptfächjlic, mit dem Vorbereiten bedeutfamer Zheateraufführungen (Mozarts Don yuan, Scilfers Ton Carlos) und durch Arbeiten zur Sarbenlehre ausgefüllt. Km Zufi gab e8 in Jena eine Heine Univerjitätrevofution als Wor- fpiel der Weltereigniffe: die Studenten wanderten nad) Erfurt aus, und Goethe mußte be- [htwichtigend eingreifen. 
Im Auguft reifte er über Srankfurt, wo er nad) der überlangen Trennung bon dreizehn Sahren endlid) feine Mutter twiederjah, fodann über Mainz — nad) Trier, betvunderte die Porta Nigra und traf am 28. Auguft in Longtvy beim Herzog Karl Auguft im £ager der gegen Srankreid) verbündeten deutfchen Heere ein. 
Den Feldzug felbft in feinen ruhmlofen Einzelheiten Hier zu befcjreiben, ift um fo über- flüffiger, aß Goethe ihn in feiner Camp agne in Srankreic) Höhft anfchaufich geichildert hat. Er machte den Strieg ohne innere Zeifnahme mit, da ihm ‚pofitifc) weder am Tode der ariftokratifchen noch demoftatiichen Sünder im mindeften etiva3 gelegen‘, und wie immer, : wenn er nicht mit der Seele dabei tvar, hat er aus dent Reben auf den Schlachtfeldern und im Lager fo gut wie nicht3 für feine Dichtung geivonnen. E3 ift überaus bezeichnend für Goethes Ablehnung alles ihm nicht Gemäßen, daß er fich im Felde faft auzfchließlich mit naturtviffen- Thaftlichen Unterfuchungen beichäftigte: 
Mandherlei Naturerfahrungen Ilangen fid, für den Aufmerffamen durch die beivegten Kriegs- ereigniffe. Einige Teile bon Bilhers phyfitalifhen Wörterbuche begleiteten mid; mandje Lange- weile jtodender Tage betrog ich durd) fortgefegte hromatifche Arbeiten, wozu mid) die fhönften Erfahrungen in freier Welt aufregten. — Papiere, Atten und Zeichnungen darüber häuften fi) (Annalen). 

Hu diefen Naturerfahrungen gehörte die des SKanonenfieber3 in der Gefchüßefchlacht bei Balmy am20. September 1792. Die ‚Sampagne in Frankreich‘ fchildert mit twiffenfchaftlicher Ausführlichfeit jenen Fieberzuftand al einen ber ‚an wenigften wünfhenswerten‘. Berühmt



Ratsherrnftelle in Frankfurt. — Rernpelfort und Münfter 832 

ift fein Wort nad) der imentjchiedenen Schlacht zu den ums Lagerfeuer verfammelten preufi- . 
ichen Offizieren: ‚Bon hier und Heute geht eine neue Epoche der Weltgefhichte aus, 
und Shr Fönnt fagen, Jhr feid Dabei geivefen.‘ 

Sa diefe Zeit fällt ein Brief der Mutter, der ihm den Wunfc) des reichsjtädtifchen Senates 
mitteilte, er möge eine Natsherrnftelle in grankfurt annehmen. Goethe verfchob die 
Anttvort einige Monate, überlegte den Vorfchlag reiffid) und Iehnte ihn exft gegen Ende des 
Sahres ab: 

Des Herzogs Durdjlaucht Haben mic) feit To vielen Jahren mit ausgezeichneter Gnade behanbelt, 
ih Bin Shen fo viel [huldig geworden, daf; e3 der ‚gröste Undenf fein würde, meinen Bojten in 
einem Augenblide zu verlaffen, da ber Staat treuer Diener am meiften bedarf. 

Su der ‚Tampagne‘ (29. 10. 1792) fpricht er fi) über feine Ablehnungsgründe aus: er 
habe fic) feit vielen Jahren an Gefchäfte gewöhnt, die zu fläbtifchen Sweden faum verlangt 
werden möchten; ja, er fei dem bürgerlichen Zuftand nunmehr jo entfremidet, daß er fid) völfig 
al3 einen Auswärtigen betrachte. Der tiefere Grund der Ablehnung, außer feinem Ber 
hältnis zu Chriftiane, ift wohl gewwejen, daß er in Frankfurt im beften Zalfe nur Einer unter 
Vielen, vielleicht der Erfle unter Gleichen fein würde, während er in Weimar den Musnahmes 
rang eines mehr neben al3 unter feinem Fürften lehenden Minifters einnahn. Die Mutter 
verftand wie immer ihren Sohn und fchrieb ihm: 3%) glaube allemal, daß dir in deiner jebigen 
Verjafjung nad) Leib und Geele befjer ift als in einer neuen Saufbahn, denn du bift in 
dem eigentliden Sinn des Wortes ein Freiherr.‘ 

Die entfeplichen Bejchtwerden des Heeresrüdzugs über Kuremburg und Trier ertrug 
Goethe mit tapferem Gleihmut. An CHriftiane fchrieb er aus Frankreid): 

Wir erleben viel Befhwerlichkeiten, befonder3 leiden wir vom böfen Wetter. Davon werde ic) 
mid) in beinen Armen bald erholt haben. — ch habe viel ausgejtanden, aber meine Gefunbheit ift 
ganz fürtrefflic), e3 fehlt mir nicht das Mindeite und an Hypocdjondrie it gar nicht zu denken. Du 
wirft einen recht muntern Freund mwiederfriegen. 

Bon Koblenz machte Goethe, ‚aus der gewaltfamen Welt an Freundesbruft verlangend‘, 
im Noveniber 1792 einen längern Befud) bei Jacobi in Bempeljort (bei Düfjeldorf). Fünf 
Mocen verweilte er im Streife alter lieber Freunde, machte Die perjünliche VBelanntfchaft 
Heinfes, bejuchte die Düffeldorfer Gemäßdefammfung und befreundete fich, nach} der vorauf- 
gegangenen einfeitigen Bervunderung der Antike, von neuen mit den Werfen der alten 
Niederländer (vgl. ©. 39). 

Sm Dezember trat er die Heimreife über Münfter an, wo er bei der frommen Fatholifchen 
Fürftin Gallißin, der liebevollen Befhüßerin des Proteftanten Hamann, veriveilte und froß 
dem Gegenfahe religiöfer Anfhauungen geiflig und gemütlic) genußreiche Tage verlebte. Jr 
der ‚Campagne‘ Iefe man feine Schilderung jene vornehm fühlenden Menfchenkreifes nad). 
Goethe verftand fic, mit diefer twahrhaft frommen, duldfamen Katholifin viel befjer al3 mit 
einent proteftantifhen Eiferer und Schtwarmgeift wie Lavater. ‚Die bedeutenden Bunte 
de3 Lebens und der Lehre famen abermal3 zur Sprache, ich wiederholte mild und ruhig mein 
gewöhnliches Kredo, aud) fie verharrte bei dem ihrigen.‘ Man trennte fi) freundfchaftlich, 
die Zürftin mit dem Wunfche auf ein Wiederfehn im Zenjeit3, und Goethe, der alles Ccht- 
wenfchliche begreifende, bemerkte, er fee nicht ein, warıım er irgend jemand verargen folfe, 
ihn in feinen reis zu ziehen, voo fich, einer ewigen Geligfeit berfichert, ruhig fterben laffe. 

Am 16. Dezember 1792 traf Goethe in Weimar ein, fand das ihm vom Herzog gefchenfte, 
inzwifchen umgebaute und wohleingerichtete Haus am Frauenplan fon im wohnlichen 
Buftande, wurde von Chrifliane und dem dreijährigen Söhnlein munter begrüßt. Und da 
Heinrid) Meyer fein Mitarbeiter und Hausgenoffe getvorden, ‚war unfer ftiller Häuslicher 
Srei3 um fo reicher und froher abgejchlofien. — Erinnerung und Berbildung italienifcher 
Studien blieb tägliche Unterhaltung.‘ Meyer, der feit 1791 an der Weimarer Zeichenfchule 
al Lehrer twirkte, hat bis zu feiner Berheitatung (1802) al3 lieber Sreund und fteter Tifchgaft . 
in m Goetjes Haufe getvohnt. zu ihr } ac w 

Ton den erjten Monaten von 1793 wurden bie optifchen Unterfudjungen fortgefeßt, 
deren chriftftellerifche Frucht die ‚Lehre von den farbigen Schatten‘ war. Unter dem Eindrud 

  

  

 



333 u Befud) bei der Mutter. 
„ber Schredendnachricht voi der Hinrichtung Ludwigs DesxVL eitjtanden Der Bürger- general und Die Aufgeregten. Die Sammlung der DVenetianifhen Epigranme tourde durch neue politifche Diflichen vermehrt, der Reinefe Bud)3 begonnen. Am 10. Mai begibt fic) Goethe über Sranffurt zum Herzog Karl Auguft nad) Marienborn zur Belagerung von Mainz. Im Lager wird Neinefe faft volfendet. Wiederum werben Varbenftudien getrieben: während die unglüdliche, in die Hände der Franzofen gefalfene Stadt von der preufifchen Axtifferie bejchoffen wird, gewinnt Goethe ‚in freier Luft, unter heiterm Himmel, immer freiere Anfichten über die mannigfadhen Bedingungen, unter denen die Farbe erfcheint‘, Eifrig fehreibt er aus dem Lager an Chriftiane, die ihm wiederholt ängft- lic) geraten: ‚Geh ja nicht in Krieg!“, und beruhigt fie: ‚Deiner Bitte eingedent, bin id) erft, da e3 Tag tar und alles vorbei, hinunter geritten. — ch werde mich um deinettwilfen fhonen, denn du bijt mein Liebftes auf der Welt.‘ 0 Mainz fällt anı24. Zuli 1793 in die Hände der preußifchen Belagerer. Goethe verabfchiedet fi) vom Herzog, befucht abermals die Mutter in Frankfurt und rät ihr, das väterliche Haus zu berfaufen, um in fo beivegten Beiten freiere Hand zu Haben. Er trifft an feinem Geburt3- tag wieder in Weimar ein. Hier arbeitet er der neuen Spielzeit be Theaters vor, richtet fich im Haufe wohnlicher ein, [hließt den Neinefe Fuchs ab und gibt ihn zum Drud, Das Jahr 1794 bereitete in Öovethe die Stimmung, die ihn endlich Schilfer finden fieß; fie bleibt einem fpätern Abjchnitt vorbehalten. 2. 

  

Fünftes Kapiter. 
Die Franzöfifche Nevofution und Goethes Revolntionsdichtungen, 

Schau id in die vielen Jahre zurüd, fo eh? ih Hart, wie die Anhängficjkeit an biefen unüber- , fehfichen Gegenftand fo lange. Zeit her mein ° poetiiches Vermögen faft unnügerweife aufgezehrt.‘ Yr 3. März 1790 fchrieb Goethe an Frib Zacobi: ‚Daß die Franzöfifche Revolution aud für mid) eine Revolution war, Tannft du denfen.‘ Auf unfere großen Dichter de3 18. Zahr- 

oder über den Händeln der Melt begrüßte die erften fich ideal gebärdenden Kundgebungen franzöfifcher Freiheit mit Subeloden tie ‚Die Ctat3 Öentraug‘ (‚Der fühne Neichötag Salliens dämmert fchon‘) und begleitete den furchtbaren Gang der Revofution von ihren freiheitverfprechenden Anfängen bi3 zum Verfinfen in Ströme von Blut mit bewegter Teil- nahme. Tiefen Schmerzes voll Hagte er während der franzöfifchen Schredensherrfchaft: Ad), de goldenen Trauma Won” ift dahin! Und ein Summer wie bverfchmähter Mid umjdwebt nid)t mehr fein Morgenglanz, Liebe fümmert. mein Herz! . Schiller, dem die Parifer Nationalverfammlung das franzöfifche Chrenbürgerrecht — für ‚Monsieur Gille publieiste‘ — verlieh, der Dichter der Räuber und der Luije Mitferin, hegte beim Ausbruche der Revolution bieffeicht Hoffnungen auf ihre Früchte für die Menfc;- heit, war jedod) bald danad) als Schüler Kants und Erjorfcher gejchichtlicher Umfchtwünge nicht mehr weit von feiner politijchen Grundanficht entfernt: ‚Bor dem Gfläven, welcher die Kette bricht, Vor dem freien Manne erzittre nicht!« . Goethe jogar mußte zugeben, daß in den Seelen der beiten Deutjchen anfangs reine Begeifterung für die Gelbftbefreiung des fanzöfijchen Votes geglüht hatte: \ Denn wer leutgnete wohl, daß Hoc) ihm da3 Herz fi) erhoben,.  Ihm.die freiere Bruft mit teineren Pulfen gefälagen, u ALS fi der erfte Glanz der neuen Sonne heranhob? (Hermann und Vorothea.) Deint Ausbruche der Revolution war Goethe vierzig Zahre alt, jeit vierzehn Jahren im Gtaatödienft, in feinen politiichen Anfichten unerjchütterlich gefeftigt. Der Önumdzug feines Vejens: die Dinge nicht von außen zu wandeln, fondern fie ruhig twerden zu Iaffen, — ver- flärkt durd) die Gewöhnung de3 vorfichtig prüfenden Staatsbeamten, Tief ihn zurädichreden vor der Gewaltfamkeit, mit der fid) die Revofution bon Anbeginn vollzog. Sein langes Leben
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am Heinen Hof eines Heinen Staates Hatte ihn gewöhnt, Die Politik Hein zu fehen. Was Tonnte 
er in dem Nefte Weimar wilfen — fo, wie Goethe wiffen mußte, um zu urteilen: durd An 
[hauen und Miterfeden —, welche ungeheuren Naturfräfte in den Vollsnaffen einer Welt- 
ftadt gären? Und wie fonnte er, der wohlwollende Minijter eines volfßfreundlichen, anftän- 
digen Fürften, fid) auf Goethifhe Art vorftellen, daß unter drei franzöfifchen Königen nad)» 
einander ein volles Sahrhundert Hindurd) ein Volk ausgefogen und autgepreft tvorden tvar i 
bon der mehr afiatiichen a europäifchen Verfchwendertwut gewijfenlojer Fürften und ihres 
Idmarogenden Anhanges? \ ° 

Nur auf Augenblide durdzudt Goethen der Gedanke, daß die Franzöfifche Revolution 
ein Naturereignis fei, felbft ihre Greueltaten fi) als der natürliche Ausbrud) eines unter I 
umnatürlichen Drude gehaltenen Teidenfhaftlihen Vollscharalter3 begreifen liefen. Zu . 
Schiller vergleicht er einmal die Revolution treffend mit ‚Bächen und Strömen, die fid) nach ‚ 
Naturnotwendigfeit von vielen Höhen und vielen Tälern gegeneinander ftürzen und end» j 
lid) eine Überftvemmung veranlaffen‘ (9.3.1802). C3 fehlt nicht an Ausfprüchen Goethes, 
daß alle Ntevofutionen nicht von den Negierten, fondern von den Regierungen herbeigeführt Y 
werden. Sn den ‚Aufgeregten‘ gibt die Gräfin nad) ihrer Nüdlehr aus Paris als ‚Zögling der Y 
großen Begebenheiten‘ das bejte Mittel an, gewaltfame Empörungen zu verhindern: I" 

Eeitdem id) bemerkt habe, wie fich Unbilfigfeit von Gefchlecht zu’ Gefchleht fo Teicht aufhäuft; i 
feitbem ich mit Augen gefehn habe, daß die menfchliche Natur auf einen unglaublichen Grad gedrüdt 
und erniedrigt, aber nicht unterbrüdt und vernichtet werden Tann: jo habe ic) mir feft vorgenommen, | 
jebe einzefne Handlung, die mir unbillig fcheint, felbft ftreng zu vermeiden und über folde Hand- AM 
lungen meine Meinung laut zu fagen. Zu feiner Ungerechtigkeit will ich nıehr fehweigen, N 
und wein id) aud) unter dem berhaften Namen einer Demokratin verjchrien werden follte. \ 

5a int eignen Namen fpridht der greife Goethe freimütig aus: ‘ 
SH war volffommen überzeugt, dag irgend eine große Nevolution nie Schuld 

des Volkes ift, fondern der Regierung. Nevolutionen find ganz unmöglid), fobald die Regie» ' 
rungen fortwährend gerecht und fortwährend twac) find, fo daß fie ihnen burd) zeitgemäße Verbeife- | 

| 

| 

  

rungen entgegenfommen und fi) nicht fo Tange fträuben, bi3 da3 Notivendige von ıumten her er» 
zwungen wird. 

Der Franzöfifchen Revolution gegenüber, die er nicht fah, von der er nur las, verfagte 
diefe Weisheit. Seine befondere Stellung, ja feine ganze bisherige Lebensweife verichaffte 
iäm fein veinmenfchliches Verhältnis zur größten Weltbegebenheit feiner Zeit, Er felbft Hatte 
bon Kindesbeinen an niemals am eignen Leibe Drud, Gewalt, ja Not von den Negierenden 
erlitten. AL höcjfter Beamter und Freund eines Fürften ftand er jelbft Hoc) oben, und von 
hoch oben nahm er feine Stellung zu der Revolution aus den Tiefen. Sein Urteil über ihre \ 
Beweggründe und lebten Ziele war notivendig befangen: er war im Befige, die Weltums- \ 
wälzung drohte ihn darin zu flören. Seit den erften Unheilsvorzeichen der Nevolution, fo 
bei der Halsbandgefchichte (©. 335), Hatte er fid) nad) feiner Art, alle Miterfebniffe innerlic) 
zu bemeiftern, mit den möglichen Folgen für Deutjcjland, für feinen Lebenskreis befchäftigt. . 

. Ju den Amafen verzeichnete er fpäter feine Gedanfengänge während der eriten Zuhre der ; 
Revofution: . ’ 

Einem’ tätigen produltiven Geifte, einem wahrhaft vaterländijc gefinnten und einheimifche 
Literatur beförbernden Dlanne wird man e3 zugute Halten, wenn ihn der Umfturz alles Borhandenen 
fchredt, ohne daß die mindefte Ahnung zur ihm fpräche, wa3 denn Befferes, ja nur Anderes darans 3 
erfolgen folle. Man wird ihm beiftimmen, wenn e3 ihn verdriegt, day dergleichen Snfluenzen fic) 
nad) Deutidhland eritredten und vorrüdten, ja unmürdige Perjonen das Heft ergreifen. 

. — — Bie follte man fid) erholen, da und die ungeheuren Bewegungen innerhalb Franfreichs 
jeden Tag beängftigten ud bedrohten. — Robespierres Greueltaten hatten die Welt erfchredt, und 
der Sinn für Freude war fo verloren, da niemand über deffen Untergang zu jauchzen fid) getraute, i 

- Zufanmmenhängend Hat er fid) zu Edernann über fein Verhältiis zur Revolution ge- 1. 
äußert (4.1.1824): - 

Ic) Ionnte fein Freund der franzöfiihen Revolution fein, denn ihre Greuel ftanden mir zu nahe 
und enpörten täglid) und ftündlich, während ihre wohltätigen Folgen damals noch nicht zu erfehen 
waren, Auch fonnte id} nicht gleichgültig dabei fein, daß man in Deutjchland Tünftficheriweife ähnliche 
Szenen herbeizuführen tradhtete, die in Frankreich Folge einer grogen Notwendigleit waren. 

-Ebenfo wertig aber tyar ic) ein Freund Herrifcher Willkür. Muc war id) vollfomnen überzeugt, 
daß irgend eine groge Nevolution nie Schuld des Volfes tft (uf. wie oben) - - 

Engel, Goethe. 22 
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— Xeil id; nun aber die Revofutionen ha bte, fo nannte men mid; einen Sreund des Be- ftehenden. Das ift aber ein fehr zweideutiger Titel, den ich mir verbitten möchte. Wenn das Be- ftehenbe alfe3 bortrefflic,, qut und gerecht wäre, fı 
Öuten zugleid) viel Schlechtes, Ungerechtes und 
Deftehenden oft rücht:viel weniger al ein Tre 

- Bei allem Wohfmwolfen Goethes für die 
Nuhebedürfnis übermächtig. Die Nevofution 

o hätte ic) gar nicht3 Datwider. Da aber neben vielen 
Unvolltommenes beftebt, fo heißt ein Freund de3 

und.de3 Beralteten und Ehlechten, 
Dedrüdten tief da unten tar fein perfönliches 
var ihm ein ‚Zeitfieber‘, und alle feine Verfuche, fie dichterifc zu vertverten, waren Selbftberuhigungsmittel. Hat er dod) die ‚Heilige Allianz‘, diefen widernatürlichen Verfuch fonft uneinig 

jeele in ganz Europa vereint zu unterdrüden, 
er Machthaber, jede politijche Regung der Volf- 
um ber ©cheinruhe willen, die für Turze Zeit ge- Ichaffen wurde, übertrieben gepriefen: ‚& iftnie eitwa5 Größeres und für die Menschheit Wohl- tätigere3 erfunden worden.‘ -- 

AB innere Grfebnisdichtungen muß man.die ztoei fertiggewordenen und die drei undolfendet gebliebenen Dramen betrachten, die den Gang der Revolution feit ihren erfteit Borzudungen behandein: den Großfophta und die Natürliche Tochter, den Bürger- 
general, die Aufgeregten, das Mädd 
in einer etiva3 fpäteren Beit ausgeführt, 5 

en bon Oberkirch. Die Natürliche Tochter, 
efundet einen weiteren Stilwandel und toird deshalb beifer ihrem. Lebenzabjchnitt überwiefen, oo 

-Keinem der-Hier zu betrachtenden Nevolutionftüde wohnt dichterijcher Wert bei: fie leiden alfe an dem Kernübel einer Gtiffofigfeit, Die aus dem Haffenden Gegenfage zivifchen Gewalt des Stoffes und Winzigfeit'der Geftaltung entfpringt. Einem welterjchütternden Creignis wie der Sranzöfifhen Nevofution duch). [hwächfiche Krähtwinfelfomödien zu be- gegnen, fommt uns heute vor, als zünde fic) jemand an der Beuer3brunft eines Geivitterftrahls ein Gartenfeueriverkchen oder eine TabafSpfeife an und antworte auf betäubende Donner - Ihläge mit fpöttifchen Fingerfhnippchen. - Yon dem bedrüdten Voff, das fi) unter fühnen Führen gegen eine fich felbft aufgebende Macht erhebt, befommen twir entiveber vichts- zu fehen, oder e3 werden uns, wie im »Dürgergeneraf‘, Heinliche, ja Läppijche Berrbifder. der - Voffshelden gezeigt. Angeficht3 der Mirabeau, Danton, Robespierre, St.-Zuft einen Kerl wie den Barbier Schnaps zum Vertreter der ‚jücchterlichen Bewegung‘ zu machen, war jelbjt dem Komödien- und Rofjendichter nicht ‚geftattet, " Goethe twiderjprad) mit-folhen Ober- flächlichfeiten feiner eignen tieferen Auffaffung vom Urfprunge der Revofution, m ‚Bürger general‘, zum Teil aud) in den ‚Aufgeregten‘, ftelfte er fi) auf den unpofitifchen Standpunkt der damaligen europäifchen Fürften mit ihrer Anficht von der Revolution aß einer fünjtfic) von einigen Schtwindlern, Schwärnern und 
lofen Empörung. 

begehrlichen Zaugenichtfen angezettelten finn- 

Troß alfdem beiweift die Reihe der fünf Nevolutionsdramen Goethes — einschließlich) der Natürliche Tochter —, mit welchem En ft er fid) in den Niefenftoff fortfchreitend zu ber- tiefen Juchte. Laffen wir den ganz mwertfofen Bürgergeneral al3 eine Abirrung in die ge- Ichmadlofe Roffe aus dem-Spiel, fo gewähren wir deutfic) eine auffteigende Neihe voni Groß- fophta über die Aufgeregten und das Mädchen von Oberfird) zur Natürlihen Tochter. Hermann und Dorothea, gleichfalls ein Hinzugehöriger zeitgejchichtliher Gegenftand, Tann aß. troftreicher Friedenfchluf Goethes mit‘d er ablaufenden. Revohution gelten.” 
Der Stoff.des Grofkopta Hatte ihn Ihon in Nom bejcjäftigt. An 14. Auguft 1787 ‚öhrieb er an den Mufifer Kahfer: „35. Habe nic}t3 weniger vor, als die famofe. Halsband- gejdichte des Kardinals Rohan zur Opera buffa au machen‘, und er fügte bei: ‚zu welchem Bived jie eigentlich gefchehen zu fein fheint‘, 

die [hredYafte Bedeutung der Halsbandgefc 
Nacherzähfung jenes PariferSchandprogefjes 
gefaßt: eiıt wegen feines Lebenswandels in 

Diefer Zufaß befremdet um fo mehr, al Goethe 
ichte fogleic) voll getwürbigt Hatte. Eine genaue 
von 1785 ijt hier unnötig. Nur Furz fei zufanımen- 
Ungnade.gefalfener Kardinal und. Fürt Rohan ließ fic) von einer Schtwindferbande, darunter einem ji) Caglivftro nennenden ftäilianifchen Hodjftapler Balfamıo, aufreden, er Fönnte fid) die Verzeihung, twohl gar die.Liebergunft der Königin Marie Antoinette veridaffen; wenn er ihr ein heißbegehrte3 Diamantenhalsband von beinahe zwei Miltionen Livres überreichte, Ein weibliches Mitglied der Chwindlerbande
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fpielte verjchleiert im Abenddännmer die Nolfe der Königin, nahın dad Halsband an jich, und 
al3 der Juwelier von der Königin Bezahlung forderte, am der Niefenbetrug zutage. Jr dei 
Annalen erzählt Goethe: 

. Schon im Jahr 1785 Hatte die Halebandgefcichte einen unausfpredlicen Eindrud auf mic) 
gemadjt. Zr dem unfittlichen Stadt, Hof- und Staat3-Abgrunde, ber fic) hier eröffnete, erfjienien 
mir die greulichiten Folgen gefpenfterhaft, deren Erfdeinung id) geraume Zeit nicht 1o3 werben 
fonnte; wobei ich mic) fo feltfan benahm, daß Freunde, unter denen id) mid) eben auf dem Larıbe 
aufielt, al3 die erjte Nachricht hiervon zu uns gelangte, mir nur fpät, al die Revolution längft aus- 
gebrochen tar, geftanden, daß ic} ihnen .bamal3 wie wahnfinnig vorgefommen fei. 

Sı Palermo fuchte Goethe Caglioftros Familie auf; nad) Rom zurüdgefehrt entwarf er 
den Plan zu einer fomifchen Oper ‚Die Myflifizierten‘. An diefe Urform erinnern noc) die 
beiden Kophtifchen Lieder: ‚Laffet Gelehrte fic) zanfen und flreiten‘ und ‚Geh, gehorche 
meinen Winfen‘. Die zweite Form Der Großfophta entitand 1791, Hauptfädhlic) zur Be- 
reicherung des Iheaterfpielplans; die erfte Aufführung gefhah am 17. Dezember 1791. .. 

Den Titel Hatte Goethe nad) dem läcdjerlic prahlerifhen Namen gewählt, ven fi) 
Gagliojtro beilegte und der etwa bedeuten folfte: Herr der altägyptifchen (fophtifchen) Geheint- 
wiljenjchaft. Sn-Beitalter der Aufklärung floffen die Ströme de3.Unglaubens und des 
blödejten Wunderglaubens nebeneinander. Ehmwärmende Seelen wie Lavater gingen Be- 
trügern wie Caglioftro in3 Gar, tro Goethes ihm fon 1781 erteilter Warnung: ‚Was die 
geheimen Künfte bes Caglioftro betrifft, bin’ic) fehr mißtrauifc) gegen alle Gefdhichten. Jch 
Habe Spuren, um nicht zu fagen Nachrichten, von einer großen Maffe Lügen, die im Sinftern 
fchfeicht, von der du nod) Feine Ahnung zu Haben fheinft.‘ Lavater und viele gebildete Men- 
{hen mit feiner Geiftesverfaffung glaubten an Caglioftros ‚Lebenstrank‘, durch den man 
mindeften3 fo alt werden könne wie er, nämlich) genau 5557 Jahre, wenn man — alle fünfzig 
Sahre einmal vierzig Tage Iang feine Bauberkur durchmacje. Dem ‚Geifterjeher‘ Schillers 
Yiegt gleichfalls der Glaube hoher Streife an Cagfioftro zugrunde. 7. 

Un fid) einigen Teoft und Unterhaltung zu verichaffen, Habe ex diefem Ungeheuer (der 

Revolution) eine heitere Seite abzugetvinnen gefucht, fo erklärt Goethe die Entitehung von 

Stüden tvie de3 Großfophta, und dis an Lebensende blieb er von der Treiffichkeit Diejes 

Stoffes und feiner Behandlungsform überzeugt: oo. . 
- &ch fage, fo.ein gutes Sujet, denn im Grunde ift e3 nidjt bloß von fittlicher, fondern aud) von 

großer hiftorifher Bedeutung; das Zaltum geht der Franzöfifchen Revolution unmittelbar voran 

und if davon geiviffermaßen das Zundament. Die Königin, ber fatalen Halsbandgefhichte fo nahe 

verjlodjten, verlor ihre Würde, ja ihre Achtung, und fo hatte fie denn in der Meinung des Bolts den 
Standpunkt verloren, um unantaftbar zu fein (15.2.1831 zu Cdermam). - . 

Hätte nur Goethe in diefem Falle Mut und Gtilgefühl gehabt, jenem furchtbar ernften 

Stoffe, dem erjten Erdbebenftoß zur Vernichtung des franzöfifhen Königtums,- die. ernfte 

Form zu geben, die er-unbedingt forderte.. Indeifen mit jener feltfamen Sorglofigteit, mit 

der er einft die Tragödie de Vruderhaffes in eine Operette ‚Llaudine‘ verniedlicht hatte, ent- 

Heidete‘ er die abfceufichen Parifer Creigniffe ihrer ahnungsvoll vorausfündenden Schred- 

wife, machte daraus eine fragenhafte Gauflerfomödie und ließ felbft diefe, wunderbar 
äfnfid) wie in den ‚Mitfchuldigen‘, mit [onender Gelindigfeit auslaufen. „— 
= Man Fan fi gar wohl den Gtoßfophta als eine Komödie denten, von der Art der Hod)- 

zeit Figaro3 von Beaumarchais, worin das drohende Grolfen Des heraufziehenden politiichen 

Ungemitter3 fo deutfid) zu vernehmen war, daß Zudivig det XVI. die Aufführung hartnädig 

verbieten wollte. In Goethes Großfophta ahnt man nicht das Geringfte von dem gigantifchen 

Schiejat, da3 bei der Halsbandgefhichte Donnermd an die Pforten des Königspalaftes pochte. 

a3 Hätte Schiller aus einem folchen Stoffe gemadjt! Aber von Goeihe elbit wiffen wir ja: 

‚Altes Talent ift verfchtwendet, wenn der Gegenftand nichts taugt.‘ 0000... 

-Bom Standpunkt der Bühne ift Goethes Luftfpiel garnicht fo [hlecht. Die Handlung ift 

bewegt und fpanmend, die Gejpräche, fließend, bei flotten Spiel anregend, und drehte e3 . 

fid) um nicht3 weiter al3.da3 Anftiften und Aufdeden einer abergläubifchen Schtwinbelei gegen 

Hinz oder Stunz, fo wäre alle in Ordnung. Goethe jedod) wollte ein zeitgefchichtliches Drama 

ihreiben, wollte die wahre Vegebenheit darftellen, und — beriwilchte alle auf den großen 

Hintergrund deutenden Züge. Mit dem Gtoßfophta beginnt Spethes Ablehr.vom Einzel- 
22* 
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menjhlichen, fein Hang zum Sattungsmäßigen. Genau fo wie in der Natürfichen Tochter führen die Menfchen im Großfophta Feine Namen, fondern Nang- und Titelbezeihhnungen. Aus dem Kardinal Rohan ift ein befiebiger ‚Domherr‘ getvorben, e3 gibt einen ‚Ritter‘, eine ‚Marquife‘, eine ‚Nichte‘, und — wir erfahren nicht einmal, in welchem Lande wir jind! Aus der durd) ein Diamantenhalsband zu gewinnenden Königin twird eine im Dunkel bleibende Prinzeffin, die fich ‚bei ihrem Vater“ um die Vegnadigung de3 Domhern verwenden fort. Alfe Schärfe der Zeitjatire, wie fie Goethe einft jo meifterlic) im Pater Brey und Gatyro3 zu üben gewußt, ift abgebrochen und berglättet. Zum Teufel ift der Spiritus jugendlichen Horne; das Phlegma eines fi) mit den febenögefährlichen Narrheiten der geit bequem ab- findenden Betrachters ift gebfieben. 
Öoethe erklärte fic) den völligen Mißerfolg des Groffophta fo: ‚Ein furdhtbarer und zu- glei) abgejchmackter Stoff, fühn und Ihonung3fo3 behandelt, fchredte jedermann, fein Herz Hang an; die faft gleichzeitige Nähe de3 Borbildes fieß den Eindrud noch greffer empfinden.‘ Er Hat fi) über die Gründe der Ablehnung felbft vonfeiten der Urteilsfähigften, zu denen | dieöntal aud) Der Herzog gehörte, völfig getäufcht. Weder fand mar die Behandlung Fühn und [honung3fo3, nod} war man durch fie erfchredt; man empfand fchon damal3 nicht den Stoff, fondern die Behandlung al abgefchmadt, weil im grellften Mißverhältnis zum Vorbilde der Wirklichkeit, z 

Nod) ärger beftentdet werben tvir, wenn wir die im April 1793 verfaßte einaftige Bofje 2er Dürgergeneral Iefen und bedenfen, daß Goethe drei Monate nach der Hinrichtung Ludwigs de3 XVI. den Mut fand, einen erbärmlichen Dorfichtwäßer zum Spiegelbild einer blutigen pofitifchen Ummälzung zu machen. Er Fannte doc) die graufige Tätigkeit der in die Provinzen abgenrdneten Mitglieder de3 franzöfifchen Konventz, und c3 verriet wenig poli» * tiidhen, ja in diefem Falfe fogar wenig Dichterifchen Gefchmad, jolche Blutfäufer tie St. Zuft, Carrier, Leba3 und Genoffen aud) nur in einem Quftfpiel fpottend zu verlörpern durch einen - feigen Dorjbarbier Schnaps, der fid) eine franzöfiihe Uniform anzieht, um al3 angeblich beauftragter ‚Bürgergeneral‘ — einen Topf Milch zu erobern. Weder das falt übertrieben Ihlagkräftige Vühnengefpräd,, nod) die abgeffärte politifche Weisheit des Edelmann am Schluß verfühnen mit dem Qergreifen in Stoff und Ton de3 Ganzen. Wenn der Gdelmanı äufegt ausruft: ‚Wieviel will das Icon heißen, daß tvir über diefe Sofarde, Diefe Mühe, diefen Nod, die fo viel Übels in der Meft geftiftet Haben, einen Nugenbiic laden Tonnten!‘ — ach, tie furchtbar tourde folches Sachen gar bald durch einen Dürgergeneraf vie Napoleon zum, Verftummen gebracht! 
. Entfchieden bedeutender ift da3 größere Bruchftüc Die Aufgeregten (1793), da3 &oethe jelbjt ‚Bolitifches Drama“ betitelte, Bivar fehlt ein der Zeitgefdichte entfprechender großer Hintergrund, e3 Handelt fi) nur um untergeordnete Befchtwerden einiger Bauern gegen ihre Outsherrfchaft; doc) vermeidet e3 Goethe diesmal, die Vertreter der neuen politifichen Zehre als Schurfen ober Narren erfcheinen zu lafjen. Die aus Paris zurüdkehrende Gräfin fpricht die vernünftige Auffafjung von den letten Urfachen der Revolution aus: ‚Seitdem id) bes merkt Habe‘ ufiv. (vgl. ©. 334). Zu Edermann äußerte fic) Goethe (4. 1. 1824): ‚Ich fchrieb e3 zur Zeit der Franzöfiichen Rebofution, und man Fanıı eg geipiffermaßen als mein politifches Ölaubensbefentni3 jener Zeit’anfehen. 3 Nepräfentanten de3 Adels hatte id} die Gräfin dingeftelft, mit den Morten, die ic) ihr in den Mund gelegt, au&gefprodyen, wie der Adel eigentfich denten folt,‘ 

Die tapfere Grafentochter Vriederife (vgl. ©. 84) ft eine der dramatifch tirffianften Mädchengeftalten Goethes; der Auftitt, toorin fie den Ihurkiichen Amtmann durd) das auf ihn angelegte geladene Gewehr zum Geftändnis feiner Spibbüberei zivingt, das BZugefpibtefte, was Ovethe je für die Bühne gejchrieben hat. Daz Bruchftüd verdient, bekannter zu fein. Aus dem Nachjlaffe ftammt der Plan zu einer politifchen Tragödie Das Mädd;en bon Dberficch,, entftanden um die Wende von 1793/94. Nur zwei Auftritte de3 in Straßburg Iplelenden Dramas und Angaben über die Weiterführung find uns erhaften. Ein Ihöne3 deutjc-elfäjjifches Mädchen weigert fid) der Schmach,, die nadte Göttin der Bernmuft bei 
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deren wülten Zeft im Münfter zu fpielen, und geht famt einer zu ihr Haltenden vornehmen 
samifie unter. Allerdings [heint das Stüd doc mehr auf ein Famifientrauerfpiel al auf 
eine politiihe Tragödie großen Stils angelegt gewefen zu fein. 

Schftes Kapiter. . 
u Keinefe Fuchs md Heinere Dichtungen. 

er Keinefe zuch3 gehört zu den vielen Dichtungen Goethes, deren Keimtriebe bi3 in feine $ , gilt sungen Docl) = 
Snebenzeit zurüdteihen. Ar Schtweller Comelia hatte er fon 1765 da3 altdeutfche 

Heldengedicht von Neinefe dem Fuchs erwähnt; aus den fiebziger und achtziger Jahren gibt 
3 Heugnijfe feiner dauernden Teilnahme für da3 Werk, 

Reinefe Fu war fozufagen eine Verlegenheitarbeit: unter den äußeren und inneren 
Erjgütterungen der Rebolutionzzeit famı Goethe zu Teiner gefammelten Mufe für ein aus 
der eigenen Tiefe gejhöpftes großes Merk: fo war ihm da3 Umarbeiten eines fertigen, faft 
verjholfenen äfteren Gedichtes eine- twillfommene Befhäftigung. In der ‚Tampagne‘ be- 
richtet er ausführlid, über den Zufammenhang zwifchen den furchtbaren Weltbegebenheiten 
— König Ludivig XVI. war foeben hingerichtet worden — und dem Enijtehen feiner Arbeit: 

Ad) aus diefern gräßlichen Unheil fuchte ic) mid) zu retten, indem ic) die ganze Welt für nid)t- 
würdig erflärte, wobei mic dann durch eine befondere Yügung Neinele Kuh in die Hände fam. 
Hatte ic) mid) bisher an Strahen-, Marlt- und Röbelauftritten (während be3 Feldzuges in Frankreich) 
bi3 zum Abe überfättigen mülfen, fo war e3 num wirlfid, exheiternd, in den Hof» und Negenten- 
Tpiegel zu bliden: denn wenn auch hier da Menfchengefchledht fic) in feiner ungeheuggelten Tierheit 
ganz natürlid) verträgt, fo geht doc) alfes, wo nicht mufterhaft, dod) Heiter zu, und nirgendb3 fühlt 
fi) ber gute Humor geftört. Am nun da Töftliche Werk recht innig zu genießen, begann ich aBbald 
eine treue Nachbildung. 

Apnlich in einem Brief an Frib Jacobi (2. 5. 1793): ‚Sch unternahm die Arbeit, um mid) 
da3 vergangene Vierteljahr von der Betrachtung der MWeltHändel-abzuziehen, und e3 ift mir 
gelungen.“ Und in den Annalen heißt 8: 

Diejer widerwärtigen Art, fich an die unvermeidlihe Wirklichkeit Halb verzweifelnd hinzugeben, 
kegegnete gerabe Reinefe Fuchs alB wünfdenswertefter Gegenftand für eine zwifchen Tberfegung 
und Umerbeitung fehtwebende Behandlung. Meine diefer unHeiligen Weltbibelgewidmete Arbeit 
gereichte mir zu Haufe und auswärts zu Troft und Freude. Je nahın fie mit zur Blodade von Mainz, 
ver ich Bi3 zum Ende der Belagerung beitvohnte; auch darf ic) zu bemerken nicht vergefien, daß ic) 
fie zugfeich al3 Übung im Herameter vornahm. 

Bugrunde lag Goeihen Gottjcheds Überjegung de3 alten Reinefe in Hochdeutfche Profa 
von 1752; ihr war al3 Anhang die niederdeutjche Urdichtung beigegeben, und Goethe hat 
diefe vielfach) befragt. Er beganı die Arbeit im Februar 1793 und beendete fie [don im Mai. 
An die Vorlage hielt er fic) faft dDurchtveg fehr treu, milderte, tvo ziweddienlic) zu mifdern var, 
und fügte nur felten etwas Hinzu. Zu Goethes eigenen Einfchiebfeln gehört die aus feiner Zeit- 
fiimmung gefhöpfte Abwehr im 8. Gefang gegen eigenmächtige Ummälzer: 

Do da3 Schlimmfte find’ ich den Dünfel des irrigen Wahnes, 
Der die Menjchen ergreift, e3 Lönne jeder im Taumel 
Seine3 heftigen Wollens die Welt beherrfchen und richten. 

‚ 8 jolgt die echt Goethifche Lehre vom Kehren vor der eigenen Tür, von der Ordnung im 
igenen Haufe, die er nie müde wurde in Ver3 und Profa zu verbreiten: 

Hielte‘ doc) jeder fein Weib und feine Kinder in Ordnung, 
Lüßte fein troßig Gefinde zu bändigen, Könnte fid) ftilfe, 
Wenn die Toren verjhtvenben, in mäßigem Leben erfreuen! 

Ufo das Lob de3 unpofitiichen Menfchen im politiichen Gemeintejen! 

Die Annlichfeit des Neinele-Stoffes mit den Zeitereigniffen, twie fie fid) in Goethes 
Kopfe fpiegelten, mit der Sranzöjiichen Revolution fait nur al dem angeblichen Ausflug 
verbrecherifcher Begehrlichkeit der Einzelnen umd der Mafje, drückte fpäter da3 Xeniontaus: 

Tor Zahrjunderten hätte ein Dichter diefes gefungen? 
Wie ijt da3 möglich‘? Der Stoff ift ja von geftern und Heut! 

Über die Korm de3 Reinefe urteilte der Formjjulmeifter Voß zu Goethe teil teden?- 
artlich Dunfel, teils fachlid) grundfalfch (1794): ‚Mic, deucht, die Rortfüße oder Rıythmen 
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follten etwwa3 männigfaltiger- und mehr- aus dem dade de3 Liebfichen gewählt fein. 3 herrfchen die ttochäifch fallenden Bewegungen. — Spondeen, die zum Gegengewicht faunı entbehrlic) find, fehlen fait ganz; daktyfiiche Fälle fommen zu felten.“ An jeine Frau fchrieb Voß ehrlicher, aber noch, anmaßlic) törihter: ‚Goethes Neinefe Zuchs Habe ich angefangen zu lejen; aber ich Fan nicht durchfommen. Goethe bat mich, ihm die fchlechten Herameter anzumerken; ich muß fie ihm alfe nennen, wenn ic) aufrichtig fein will. Gin fonderbarer Einfalf, den Reinefe in Herameter zu feßen.‘ . .  ‚Rarum ein Stoff wie Reinefe nicht ebenfo gut in Herameter zu feken fei, wie das alt- griechifche Fomifche Tierheldengedidht Die Stojchmäufefchlacht, ift nicht einzufehen. Auch im “ Einzelnen hat nicht Voß, fondern Gpethe recht behalten. In den Amalen [hreibt diefer über die Verfehriheit des Versfufmeifters von dazumal: ‚Voß verfeugnete feine Überfegung der Döhffee, die wir verehrten, fand an feiner Luife auszufegen, nach der wirung bildeten.‘ Vofjens philologijher Orundirrtum war, daß man den deutjhen Hegameter den Gefehen griechifcher Sprade und Versfunft nachformen müffe And Fönne, wogegen der Dichter Goethe fühlte, daß die Orundgefeße des Deutjchen einer jolhen Nachbildung widerftreben. Neine Spondeen (- —) gibt e3 im Deutfchen nicht. Die tonfofe oder tonfchtvache Senkung nad) der betonten Hebung fann im Deutfchen niemals zu einer Länge im Sinne der griechifchen und fateinifchen Verslehre werden. on - Voß hat feine urfprüngliche OöHf ee-Überfegung dadurd, verdorben, daß er ihre natür- lichen deutfchen Herameter in unnatürfiche griechifche mit fheinbar firenger Unterfheidung bon Trohäen und Spondeen umbofjelte; Goethe ift zum Gtlüd für den Reinefe und alfe feine jpäteren Dichtungen Haffifchen Verdmaßes bei feinem Herameter geblieben, der unbefünnnert Zrochäen feht, two die Griechen und Lateiner Spondeen fordern. So hat Goethe, nicht Voß, den deutfchen Herameter geichaffen. Wer den Neinefe unbefangen lieft, wird den freien Tünftferifchen Fluß der Vexfe troß oder twegen der vielen Trochäen behaglic) geniefen. Die  Herameter im Neinefe find fogar flüffiger al die in Hermann und Dorothea, weil Goethe bei jenen weniger in der Sucht vor dem geftrengen Voß lebte. Cr gab ji) Mühe und e3 gelang ihm, ‚vem erfe die Aifance und Bierlichfeit zu geben, die er haben mußt. . Schiller war gleichfalls andrer Anficht als Voß über die Eignung des Herameter3 gerade für den Reinefe. Seht fein bemerkte er (21. 3. 1796 an W. von Humboldt): Mir deucht, daß fich die alten Eilbenmaße, wie 3. B. der Herameter, deäivegen fo gut zu naiven ‚Boejien qualifizieren, weil er ernft und gejeßt einherfchreitet und mit feinem Segenjtand nicht fpielt. Nun gibt diefer Ernft im ‚Suchs‘ der Erzählung einen geiviffen größeren Cchein von Wahrhaftigkeit, und biefer ift das erfte Erfordernis de3 naiven Ton — ° - und zu Körner rühnte er den ‚Homerifchen Ton, der ohne Affektation darin beobachtet it‘, 
Über die Voffiiche Versquäferei Hat fi} Goethe fpäter einmal jehr munter ausgefprodhen:. Ein erwiges Kochen ftatt fröhlichen Schmaus, fs daß wir feine Herameter machen follen, Basfolldenndasgählen, das Wägen, da3Gtollen?  lind folfen und patriötiiä fügen, Bei allemdem Iommt nichts heraus, An Nnittelverfen uns begnügen. 
©veihes Reinefe Fuc)3 gehört zu feinen Iebendigften und volßstümlichften Werfen. Exit durch ihn ift unfer altes Tiergedicht und gerettet worden, Ohne die Wiederbelebung durd) Goethes geläuterte Sprache und gehobene Form wäre e3 una Deutfchen ebenfo verloren ge- . gangen wie dem Bolfe feiner erften fünftlerifchen Bearbeiter, den Btranzojen. Durch) Kauf bad Beiinungen, de3 Malers beftes Verf, hat das uralte Gedicht einen prächtigen Schmud erhalten. 
Mit Yusnahme foldher Ihulmeifternden Philologen tie Voß nahmen die Lefer Goethes Neinefe unbefangen und meift geradezu enitzüdt auf. Herder nannte ihn übertreibend ‚die erjie und größte Epopöe deutfcher Nation, ja aller Nationen feit Homer, und Eghiffer jehrieb: „2er Neinefe Fuchs ift, wern man gerecht fein toill, da3 befte poetijche Produkt, tva3 feit jo vielen, vielen Jahren in Umlauf gefommen ift, und [hließt fi) mit Recht an die erfien Tichter- werfe an.“ Goethe felbft liebte feine Arbeit und führte gern im Gefpräc) Verfe daraus ar. 
Buben Früchten von Goethes andauernder Sentütsteifnahme an dem Gange der Fran- sölijchen Revolution gehören ferner einige erzählende Broj ajchriften, die erft nad) der
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Belammtihaft mit Schiffer veröffentlicht wurden, Tas Schiejal der vor der franzöfifhen 
Shredensherrjhaft Sliehenden, defien Eindrud fi) nad) Zahren zu einem großen Kumft- 
ter, Hermann und Dorothea, verdichtete, gab ihm um die ende von 1793/94 eine Reihe 
Heinerer Erzählungen ein, die urfpränglid) in den Wilhehn Meifter eingefchachtelt werden 
follten: Sie Unterhaltungen deitjcher Ansgeivanderter. Gie erfchienen ein Jahr darauf 
in Schilfer3 Horen. Vielfad) nad) franzöfijchen und italienifchen Quellen gefchrieben, zum Teil 
nur frei überjekt, zeigen fie Goethes Meijterfchaft erzählender Profa, feine Sreude am bloßen 
Erzählen. Sie verdienen mehr Beachtung, al ihnen gewöhnfic) zuteil wird: beffer al3 in 
feinen großen Nomanen Tan man in diefen echten Heinen Novellen den reinen Erzählerftil 
Goethes geniefen. E3 find Gejcdichten im Nahmen nad) dem Dufter der Novellen bes 
Delameron von VBoccaccio. Des Rahmens bediente fi) Goethe, um nebenher feine Aır- 
fichten über die Revolution vorzutragen, und die verführte ihn zum überbreiten Ausfpinnen 
der wenig anziehenden Nahmengefchichte. Sie blieb unabgefchloffen: ‚Der Dichter Fonnte der 
tolfenden Weltgejchichte nicht nacheilen und mußte den Abfhtuß fich undandernfehuldig bleiben, 
da er da3 Nätfel (der Nevolution) auf eine jo entjdjiedene und unerwartete Weife (dur) 
Napoleon) gelöftfah.“ An merkmürdigften ift die Erzählung ‚Der Stlopfgeift‘, worin die 
Spiritifterei borausgenonmen wird. Goethes Hang zum Hineingeheimniffen trieb ihn dazu, 
in manchen diefer Gefichten einen Sinoten zu fhürzen, aber ungelöft zu Iaffen. 

Die exit nad) Goethes Tode gedrudten Brudjftüde der Neife der Cühne Megapragons 
entjtanden in den erften Jahren der Revolution. Goethe Tehnte fi) an Rabelai3’ Gargantua 
und Pantagruel, erweiterte die Gejdhichte des zur Belehrung in die Welt ausziehenden 
Pantagruel dahin, daß er fech3 Söhne eine3 Vaters reifen läßt, um die Zuftände ferneriländer 
Tennen zu lemen, und der Pları ging dahin, Die Söhne einen politischen Noman erleben zu 
Tafien, etiwa von der Art der hHandlungzleeren, betrachtungsreihen Staatronane Albrechts 
von Haller. Das Werk blieb nad) Kurzem Anlauf liegen; e3 wäre, vollendet, ein zufanmen- 
fafjendes Bild von Goethes politiiher Weltanfchauung getvorden. 

Ein Anhängfel an die Unterhaltungen it Da% Märchen, das erit in der Edjilfer-Zeit 
gedruct wurde, einem Gejpräche Goethes zufolge aber mohl jchon früher entitand, — wie 
immer bei ihm aus einem finnlichen Eindrud, auf einem Spaziergang an den Gaaleufern 
bei Sena. Sicher hat er fich für jede Geftalt und jeden Zug de3 Märdjens ettvas Perjönliches 
und Beitgefhihtliches gedacht, denn die politiiche Ausbeutung diefe3 Phantafieftüdchenz Hat 
die meifte Wahrfheinlichkeit. Die Hauptjacdhe jedoch) an einem Dichterwerf bleibt nicht da? 
Rätfelraten, fondern die Kunftform, und da ift zu fagen, daß Goethes Märchen unter den 
Hineingeheimniffen Tünftlerijc) gelitten Hat. Der Scharffinn vieler Goethe-Forjcher Hat fid) 
am Enträtjein abgemüht, ohne ung voffe Stlarheit zu bieten; ja e3 fcheint, al3 habe Goethe 
felbft eine einzige alldeutende Auflöfung gar nicht beabfichtigt. ‚Jch hoffe, die achtzehn Figuren. 
dieje3 Dramatis follen; al foviel Rätjel, dem Nätfelliebenden toilffommen fein‘ (an EShiffer, 
26.9.1795), und in den Xenien fpottet Goethe: 

Mehr al zwanzig Perjonen find in dem Märchen geichäftig. 
‚Nun, und was machen fie denn alle?‘ Das Märchen, mein freund. 

Selbft Syilfer feheint Goethes Abfichten in einzelnen nicht gefannt zu Haben; doc) Hat 
er die zügelfofe Ausdeuterei vorausgefehen: ‚Sn dergleichen Dingen erfindet die Phantajie 
fetdft nicht fo viel, al3 die Tolfgeit der Menfchen wirklich, aushedt, und ic) bin überzeugt: die 
fchon vorhandenen Ausfegungen werden alles Denken überjchreiten‘ (ann Goethe, 25.12.1795). 

. Goethes Märchen Hat den Romantifemn, namentlich Zied, für ihre Nebelgebifde zum 
Mufter gedient. 
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Siebentes Kapitel. 
Der Dramatiker md Zhenterleiter, 

Was träumet ihr auf eurer DVidterhöhe? Bas madt ein volles Hauz euc) froh? 
DBejcht die Gönner in der Nähe! 
Halb find fie alt, Halb find fie rod, RD ajjo ijt Gveihes Yeßte3 volfendetes Bühnendrama teinmenfhlichen Zuhaltz; fein ganzes > pätere3 dramatifches Rebenätverf ift entteder alfegorifche ©elegenheitsdichtung wie der Epimenides, oder Philofopdifch-fymibotiiche Ergänzung eine großen Sugendbruchitüdes wie der Fauft. So ift denn hier Ort und geit, Goethes Stelfung zum Drama, daneben zum Theater, zufammenhängend zu betrachten. . Daß er nod) zu unfern lebendigften drantatifchen Kräften gehört, betveift ein Bfiek in die Spielpläne Hunderter deuffcher Bühnen. Regelmäßig gefpielt, nicht bloß bei fefllichen Ge- legenheiten oder als geifteiche vereinzelte Qerfuche, werden von allen ernften Theatern: Gög, Egmont, Sphigenie, Taffo, Fauft. Clavigo darf man, froß gelegentlicher Auf- fülhung, ohne Bedauern al berfunfen betrachten; aud) die Gefchwifter Haben fich nicht wahrhaft lebensfräftig erhalten. Bünf gefpielte Dramen eines Dichters, jedes über Hundert Sabre alt, find nach alfen Erfahrungen der Weltfiteratur ein jehr großes Erbe, und der Einfiuß de3 Dramatifer3 Goethe aufdie höhere Empfindungstvelt derNation darfüber dem des Lyrifers und de3 Weifen nicht unterfchäßt tverben. ‚Ein großer dramatifcher Dihter, wenn er zugleich 

Goethes menjchliche und dihterifche Entwwictung vom Sturm und Drang zur männlichen Seltigteit, endlich zur Kaffif hen Ruhe und Stlarheit, Ipiegelt fi} vornehmlich im Wandel jeiner Art der Menf hengeftaltung wieder. Der 2hrifer Goethe bleibt faft unberührt vom innern Stilwandel: der Greis dichtet fo Yeidenfchaftlich wie der Züngling, und durch alfe Berfuche mit Tünftfichen, ja gefünftelten Formen hinducd) ift ihm das einfache deutfche Lied Bis zuleßt treu. Der dichtende Vildner aber bevorzugt von Zeben3-Stufe zu Stufe junehmend die behaglichere Erzählungsform, die ihm geftattet, die Geftalten ohne Rüdjicht auf die finn- lichen Eindrüde nad) feinem Willen handeln zu Iaffen, weisheitbolfe Betrachtungen nad) Be- lieben einzuflechten, jebenfalß immer über feinem Werke zu ftehen. Gie ijt im Grunde ©oethes eigentfichite Bildnerform, denn in ihr fpricht er zum einzelnen genießenden 2efer, tie er ja Durch da Igrifche Gedicht zunächft nur den Einzelnen bewegt. Da3 Drama hingegen ift die Borm des Verkehrs wilden Dichter und Menge; die Menge ift der Feind wahrer Poejie, — fo.wehrt denn im Vorfpiel zum Kauft der Dichter den Direktor ab, den natürlichen Freund der Menge. 
D fprid mie nicht von jener bunten Menge, Mo Lieb und Sreundfchaft unfres Herzens Segen Bei deren Anbfid un der Geijt entflicht! Mit Götterhand erihaffen und erpflegen. “ Verhüfle mir da3 twogende Gedränge, Ad! was in tieffter Bruft und da entjprungen, Da3 wider Willen und zum Strudel zieht. Wa3 fich die Lippe Ihüchtern vorgelafft, Nein, führe mic, zur ftiffen_Simmelenge, Mißraten jet und jebt vielleicht gelungen, Vo nur dem Dichter reine dteude blüht, Verfclingt des wilden Augenblids Geivalt, Dies wurde 1797 gefchrieben, acht Zahıre nad) dem Abjchtuß des Zafjo, zu einer Zeit, als Goethe wohl nod) für den Spielplan de3 Weimarer Hoftheaters, nicht aber mehr für den der deutfchen Bühne wirken mochte. Beinah) ein Vierteljahrhundert war vergangen, feit er an die nie gejehene Sugendfreundin Augufte Stolberg gefchrieben hatte: ‚D wenn id) jet nicht Dramas chriebe, ic) ging’ zugrunde‘ gegt glaubte er nicht mehr an den untvider- Rehlichen Snnentrieb eines Dichter? zum Drama, fondern meinte, der fomme bon außen: Leider werden wir Neuern wohl auch gelegentlich al3 Dichter geboren, und wir plagen uns in der ganzen Öattung herum, ohne tet zu toiffen, woran wir eigentlid} find, denn die tpezififhen Beftimmungen follen eigentlich von außen fommen, und die Gelegenheit da3 Talent determinieren. — Barum gelingt una dag Epifce fo felten? Weit wir Feine Zuhörer haben (tie die griehifhen Rha- pfoden). Und warum ift ba3 Gtreben nad) theatralifdien Arbeiten To groß? Weil bei uns ba3 Drama
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die einzig jinnlich reizende Dichtark ift, von deren Ausübung man einen gewiljen gegenwärtigen 
Genuß hoffen Tann (an Schiller, 27.12. 1797). 

Für Goethe Hat die dramatische Korn vor allem den Neiz, daß in ihr ein einzelner Menfch 
fein Snmenleben ganz entfalten Faın. Dies ift ihn Die Hauptfache; de Menjchen Kampf 
nit andern Menjchen dient nur jenem Höchjften Zivede. Das gefichtliche Drama beengt den 

. Dichter in diefem reinen Auswirfen de3 Helden: die Gejcichte zwingt ihm zu viel fertige 
Züge und Gefchehniffe auf, die er nicht ganz überfehen Darf, will er den Lefer nicht durd) 
unverftändliche Willfür verivirren. TDarım wählt er fi), wo er einen gefchichtfidjen Helden 
daritellt — und gefhichtlich oder fagengejchichtlic, find alle feine febendigen Dramen —, 
einen foldhen, der zur Not für fic) allein gedacht werden Tan, der ofme Rüdjicht auf die ie Menge 
jeinen Lebenstveg vollendet und Durch das Schidjal in der eignen Bruft, durd) feinen ‚Dämon‘, 
untergeht oder gerettet wird. Die Menge, überhaupt die Undern Haben fo qut wie nichts dazu 
oder Dagegen zu fun. 

Su der Freiheit, ja der Verachtung gegen den gefdhichtfic) überfonnmenen Stoff 
begegnete fid) Goethe mit den größten Dramatifern; feine ftarfen Ausfprücdhe darüber 
wurden fon erwähnt (©. 281). Leffing Hatte die ‚Weltgefchichte nur ein großes Neper- 
forium für den Dichter‘ genannt. Schilfer, unfer eigentlicher Gefchichtebramatifer, fhrieb in 
der Borrede zum Fiesfo: ‚Der Dichter ift Herr über die Gefchichte‘ und an Karoline von 
Wolzogen (10. 12. 1788): ‚Die Gefchichte ift überhaupt nur ein Magazin für meine Phantafie, 
und die Gegenftände müffen fic) gefallen laffen, twa3 fie unter meinen Händen werden.‘ 
Kfeift Hat nach Demfelben Grundfab gehandelt, wie feine Hermannsfchlacht zeigt, und Hebbel 
erflärte die Gejchichte für den Dichter Höchftens al ‚Vehikel zur Verförperung feiner An 
Ichauungen und Sdeen‘. Smbefjen alle diefe Dramatiker, denen fid) Shafefpeare mit feinen 
geihichtiichen Dramen zugefellt, behaupteten ihr Dichterrecht gegenüber der Gefchichte vor- 
nehmlich zum Zivedl einer dramatifhen Handlung, die ihrem Genius Raum Tieß zum freien 
fünftleriihen Spiel der gegeneinander ringenden Menfchen. Goethe beivahrte ic) diefe Frei» 
heit nicht zum Entjalten von Spiel und Gegenfpiel oder zum Zeichnen eines belebten Sinter- 
grundez, fordern einzig zum ungeftörten Ausichöpfen des einen Menfchen, der im Mittel 
punkte fteht. 

Ar einem Brief an den Mufifer Kayfer (23. 1. 1786) fchreibt Goethe ven verblüffenden 
Sat: ‚Mein höcjfter Begriff vom Drama ift raftlofe Handlung‘; dod} dreht e3 fi in dem 
Briefe wefentlid um — die Opernpoffe ‚Scherz, Lift und Nadje‘, und der Sa ift fdjiwerfic) 
in allgemeinerm Einne gemeint. Ein andrer Ausfprud) Goethes (zu Stephan Schüß, 1806) 
trifft befjer in den Stern feiner dramatifchen Dichtung: ‚Sch Habe gegen das Theater ge- 
ihrieben.‘ Sn feinem feiner Stüde führt ein Held felbft die borwärtsdrängende Handlung. 
Söh wird getrieben, hierhin, dorthin, zumeilen aud) gegen fein bejjeres Wolfen, und flirbt 
endlich nicht an einer Tat, nicht einmal an feinen Charafter, fondern genau genonmen an 
einer Lörperlichen Strankheit, von der er aud) Hätte genefen förnen. Yon Clavigo und Fernando 
braucht nicht geredet zu werden. Egmont ift ein wehrlofes Opfer de3 entfchloffenen Alba. 
Sır der Zphigenie Handelt nicht Oreft, fondern, fotweit gehandelt wird, Fphigenie und Nylades. 
Die Führung im Tafjo Hat nicht der edle, aber ohnmächtige Held, fondern fein übermächtiger 
Gegenfpieler. Und von Fauft wird niemand behaupten, daß er, troß feinen feönen Verfen: 
‚Nur der verdient id) Sreiheit wie das Leben, Der täglid) fie erobern muß‘, etwas Wejent- 
liche für Freiheit und Leben aus eigner Kraft vollbringt. 

Einen zum wirklichen Drama unentbehrlichen Kampf zmifchen zwei einigermaßen gleichen 
Kräften, dejjen Ausgang und nicht von vornherein befannt ift, gibt e3 in Övethes Stüden nicht. 
Nacjden wir Egmont? Dämonifche3 Sichgehen- und Gefchehenlafen beobachtet Haben, twifjen 
wir, er wird nicht in einen Kampf erliegen, fondern abgefchlachtet werden. Schon nad) dem 
zweiter ft des Taffo ift und da3 Erliegen eines Wehrlofen Har, ein wirklicher Kampf wird 
nicht weiter geführt. Wo bei Goethe mutvolf gehandelt wird, wo Menjchen ihr Schidjal ent- 
ihlußfräftig in die eigenen Hände nehmen, da — find e3 handelnde Frauen! Im Gößiftes" 
Aderheid, die Reislingen aufftachelt: ‚Komm! Victoria ift ein Weib, fie wirft fid) dem Tapfer- 
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jten in die Urmel“ Der mutvollfie Menfc im Egmont ift lärchen. Sm vauftiftes das fhtwache Öretchen, da3 fid) am Schtuffe zu heldenhafter Größe erhebt, indem e3 die Rettung zurüd ftößt. Sn den dürftigen ‚Uufgeregten‘ handelt vornehmlich die tatkräftige Sriederife; in ‚Mädchen bon Oberkirch‘ lebt das Helentum in der Bruft eines Weibes, und nad) dem Plane der Fortfegung der Natürlichen Zochter follte Eugenie zuleßt rieben dem hilflofen König hefdenhaft Handelnd untergehen. Mit Ausnahme der Adelheid — die aber im Urgöß einer großen Liebesfeidenfchaft fähig it — hat Goethe fein im Bordergrunde ftehendez fchlechtes Weib gefchaffen! \ on Mehr al ein paar Menden, num gar Maffen, fämpfend barzuftellen, hat. Goethe, außer im Göß, niemals berfucht; einen Auftritt wie den Reichetag in Schillers Demetrius hätte er nicht gewagt, und den Teif fonnte er fi) nur al Epos denken. Im Egmont fchmwäkt da3 Volf, zieht fich aber feige zurüd, fobald Gewalt gegen Gewalt gejeßt werden foll. 

  

., Goethes Ausjpruch über feine Gabe zur äuferften Tragik im Drama ift Hier zu wieder- holen und zu ergänzen: nn . Ohne ein Icbhaftes patHofogifches Sutereffe ift e3 mir niemakz gelungen, irgendeine tragijche Eitnation zu bearbeiten, umd id) habe fie daher lieber vermieden alg aufgejucht. — ch) Fenne mic) zwar nicht jelbjt genug, um au wifien, 05 ic} eine wahre Tragödie fehreiben Fönnte; id) erfchrede aber Bloß vor dem Unternehmen und bin beinahe überzeugt, dafs id mich Durch den bloßen Verfuch erflören fünnte (an Sdilfer, 9.12, 1797). en 2. Sähiffer fuchte ihn zu tröften (12. 12, IN: 2. . or Sollte e3 wirflich an dem fein, daß die Tragödie, ihrer patHetifchen Gewalt wegen, Shrer Natur nit zufagte? Su allen Ihren Dichtungen finde ich die ganze tragifche Gewalt und Tiefe, wie fie zu einem bollfommenen Trauerjpiel Hinreihen würde, — 3H glaube aud), eine getviie Berechnung auf den Zufchauer, von der- fi) der tragiiche Noet nit dispenfieren Tan, der Hinblid auf einen‘ Biwed, den äußern Eindrud, der bei diejer Dihtungzart nicht ganz erlajfen wird, geniert Sie, und vielleicht find Sie gerade nur deöwegen tveniger zum Zragödiendichter geeignet, weil Sie ganz zum . Üichter in feiner generifchen Bedeutung erfchaffen find, 2 
Wir Haben. nod) andre Belenntniffe Goethes über diefen Kernpunft feines dichterijchen Nejens — ‚Stet3 de3 Rehens dunkler Seite Abgewwendet tvie Apoll‘ nannte e3 Rüdert —: Was die Tragödie betrifft, ift e3 ein Tipficher Punkt, a) bin nicht zum tragijchen Dichter geboren, da meine Natur conciliant it; daher fann der teintragifche Fall mich nit interejjieren, welder eigentlich bon Haus aus unverföhnlic fein muß, und in diefer übrigens fo äußert platten Welt foınmt mir da3 Unverföhnlihe ganz abjurd vor (an Belter, 31.10, 1831). . ° ! Zu Edermann fprad) er von dem Plan eines einaktigen Stüdes in Profa, ‚graufam und erihütternd, fo daß am Ende äwei Leichname zurüchleiben‘, Gr habe e3 lange durdjdacht, e3 jei ihm fo vollfommen gegenwärtig, daß er e3 in adjt Tagen diftieren wollte ‚die Oraufanfeit de3 Segenftandes Tieß ihn zurüdidjaudern. u on Darum ‚haßte‘ er den vierten Aft dez Egmont, in dem die falte Schidjalfauft den Helden padt, und job die Arbeit möglichjt hinaus. Darm flric) er in der äweiten Handjchrift des Göß den großartigen, aber graufamen Auftritt ziifchen dem unerbittlihen Mebler und der Stau des Helfenfteiners, begleichen die Ervrofjefung AMdelheids; bejeitigte den die tragifche Wirkung der Domfzene im Fauft mädhtig fteigernden Bufaß de3 Urfauft, da die ‚Erequien‘ der Mutter Gretchens begangen werden; ertwiderte der berdammenden Stimme am Schlufie de3 Urfauft: ‚Sie ift gerichtet!“ mit der verzeihenden des [päteren Sauft; ‚Sit gerettet!“ Die durchaus auf ein Trauerfpiel angelegte Stella ließ er verföhntich ausgehen, blutig erft auf den dringenden Einfpruch der Steunde. Co fan man fajt überall da, vo Umformungen älterer Stüde vorliegen, da3 Ablhwäcen und Abtönen auf den fpäteren Stufen nadjiöeifen. ie bezeichnend ift fein Wort zu Schiffer (18.3.1799) über den Ausgang von ‚Wallenfteins Tod‘: ‚Der Schluß de3 Ganzen dur) die Adrefje de3 Briefes (‚Dem dürften Piccolominil‘) er- jhredt eigentfich, befonders in der weichen Stimmung, in der man fich befindet.‘ — Um fo befjer! mag Schiller gedacht haben. . . u "Wo fi) aber Goethe einmal von der Menfchheit ganzen Zammer ohne Eelbftmitleid grimmig anpaden ließ, da gelang ihm das Sußerfle der Zragif, noch) über Shafejpeare hinaus: die Szenen Gtetchen im Don und im Sterfer überragen durch ihre erfchütternde Gewalt, ihren
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alfgemeineren Menjhenfchmerz nod) den Tod Desdemonas und Cordelias, wie Gretchens 
Wahnfinn un? nod) inniger ergreift al3 Ophelias. 

Wie Goethe als Iheaterleiter, beim Imarbeiten alter Stüde, 5. B. von Shafe- 
fpeare3 Romeo und Julia, glättend und nıilderud verfuhr, ift fpäter zu zeigen (6.463); hier 
wird zunächft nur des fünftferifhen Leiter3 der Tarfteller und der Tarftelfungen gedadit. 
Da3 Tatfächliche erzählt uns, wie immer, am beten Goethe felbft (in den Annalen für 1791 
und 1794): . \ 

Damit id) doc) von dihteriiher und Äfthetiiher Seite nicht allzu Furz fäme (gegenüber den - 
‚hromatifchen Unterjuchungen‘), übernahm ic) mit Vergrügen die Leitung des Hoftheaters (in 
Sanuar'1791). Eine folhe neue Einrichtung ward veranlagt durd) den Abzug der Gejellihaft Bellomo3 
(eine3 fteirifhen Theaterunternehmerz), welche feit 1794 in Weimar gefpielt Hatte, Tie Stelle der 
Nziehenden war deito leichter zu erjegen, weil man die Theater von ganz Veutjchland zur Auswahl 
vorzfich ah. Breslau und Hannover, Prag und Berlin jendeten uns tüchtige Mitglieder. — Eodann 
blieben aud) von jener abziehenden Gejellihaft verdienftvolle Sudividuen zurüd. — Das Theater, 
wenn e3 nid) aud) nic)t ergößte, unterhielt nıid) doch in fortwährender Beichäftigung; id) betrachtete 
3 al3 eine Lehranftalt zur Kunjt mit Heiterfeit, ja als ein Symbol (!) des Melt und Gefchäftsfebenz, 
wo e3 aud) nicht immer fanft hergeht, und übertrug, was e3 Unerfreulides haben mochte. 

Bedenkt man, dab Goethe da3 Hoftheater übernahm zu einer Beit,. al fein eigener 
dramatifcher Schöpferquell nod) nicht ganz verjiegt var, daß er ungefähr ebenfo viel Zeit 
und Mühe tie an eigne Nerfe — an Nenfchen und Tinge wandte, die ihn Fünftlerifc) gar 
wenig bereicherten; jo mag man zwar Meimar zu diefem Führer und Anfeurer in der 
Theaterkunft beglüdwünjchen, für Goethe felbjt war der Verkuft Foftbarer Lebenskraft un- 
enblic) größer als der Geivimt. Mud) dies, tie fo manches frühere Fritifche Wort über Goethes 
Beitveriwenbung, wird gejagt in dent Gefühl, daß ernicht ander gefonnt, daß ihn fein Wefenz- 
trieb unwiderftehfic) ztwang, fid) da zu betätigen, two erfür dasgaftliche Landunddeljen Fürften, 
für die Kunft und das affjeitige Entfalten feines Geiftes eine Stätte fa, — t0a3 alles nicht 
auzihkieht, daß wir uns ein fruchtbringenderes Austen der foltbaren Tage eines Gvethe 
denen Dürfen: 

Unter twie engen, armen Verhäftnifjen hat jic) der Theaterleiter Goethe in einer Etadt 
von6000 Menjchen, mit jo viel weniger gebildeten Seelen, abgemüht! Der teuerjte Plak 
foftete zwölf, der bifligfte ziwei Grojchen, was jelbit bei dent damaligen Doppelwerte des 
Geldes nicht Hinreichte, dn3 Theater fi) au3 eigener Kraft erhalten zu lajjen. Ter Herzog 
mußte alljährlich anfehnliche Zufchütfe Teijten, einmal bi3 zu 7500 Talern im Jahr; unter der 
fech3undzwangzigjährigen Leitung Goethes Hat da3 Hoftheater über 150 000 Taler Zufchuß 
gefoftet. Diefer wäre nod) Höher gejtiegen, Hätte die Gejelfjchaft nicht im Sommer in dent 
vornehmen Bade Lauchjtädt bei Halle gefpielt und meit gute Gefhäfte gemadt. Die Auf- 
führung eines Stüde3 wie Schilfer3 Jungfrau wurde bei der geringen Mitgliederzahl und den 
dürjtigen Gewändermitteln de3: Weimarer Theater3 zu einer jchweren Sorge Goethes. Jır 
allen perfonenreihen Stüden mußten die bedeutenderen Tarfteller zwei, ja drei Rollen, 
große und Heine, übernehmen, und da3 einzige, fojtbare Prunkjtüd diefes Hojtheaters, 
der Krönungsmantel des König in der Jungfrau, war au3 — mechten Samt. Ge» 
rührt fieft man die Briefe Goethes an den trefjlichen Kirms, den Negierungsmann für 
die Theaterfachen, und die Erinnerungen von Eduard Genajt, dem Gohne de3 Spielleiters 
Anton Genaft unter Goethe, über die Heiner Leiden und Freunden des Olympiers an der 
Spite einer Hofbühne, die bei ausverfauften Haufe vieffeicht 120 Taler brachte und doc) vor- 
bifdlic) war für die Theater von ganz Deutichland. Einmal fchrwang fi) das Hofhenterzu einem 
Preisauzjchreiben mit dreißig Tufaten’ für da3 befte Intrigenftüd auf; — der Preis blieb 
unverteilt, da nur Wertfojes, oder Inmögfiches wie- Arnim3 ‚Tonce de Leon‘, einlief. Tie 
Höchfte Bezahlung für die Überlajfung eines Stüdes erhielt Cihilfer für den Tell: 150 Taler. 

Andre deutjhe Bühnen Hatten einzelne bejjere Tarfteller, jo da3 Nationaltheater in 
Berlin feinen Sffland; dod) befag Weimar unter Goethes Leitung nad) dent Urteil der be- 
tufenften-Zeitgenofjen da3 bejte Zufanmenfpiel. ‚Virtuofität muß von der dramatijchen . 
Kunft ferngehalten werden‘, jehrieb Ovethe 1807 an den älteren Genajt. ‚Keine einzelne 
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Stinme darf jich geltend maden; Harmonie muß da3 Ganze beherrfchen, wenn man da3 
Höchfte beherrihen mwilf.« Und in den Annalen su 1791 Heißt e3: »C verfuhr von bornderein 
19, daß ich in jedem Stüdden Borzüglichften zu bemerfen und ihmdieAndern anzunähern 
fuchte.“ Big um heutigen Zage gelten Diefe Orundfäge für jede fünftleriich geleitete deutjche 
Bühne, 

  

Am 7. Mai 1791 wurde da3 ftehende Hoftheater mit Siflands ‚yügern* eröffitet, 
Vie nahe hätte e3 nad) unferm Gefühl gelegen, e3 mit einem der großen Dramen Lefjings, 

SHilfers oder Öoethes feröft einzumeihen! Doc) der Leiter fannte feine Zuhörer: der Menge, 
von Der allein dag Theater leben fonnte, toaren die Stüde Siflands, Schröders, Koßebues 

‚Wenn mein Kopfiven nachläßt, gehe ich den Abend in fein Stüd ‚Daz Epigranm‘; im Lefen 
hat miv3 gut gefallen. Zch Habe leider den Gefchmad des Publikums, aljo eigentlich den ge= 
meinen, denn ic) Tann die Kogebuefchen Stüce nicht fo übef finden.“ Gie und die ide bifdungsverwandten Bufhauer fanden überhaupt auf der KunftHöhe 
Kobebues, Nnter den ungefähr 600 berfchiedenen Gtüden, die während ©oethe3 Thenter- 
herrfchaft in Weimar aufgeführt Murden, nehmen die Kobebuefchen an Bahl die erjte Gtelfe 
ein: 87 mit 410 Aufführungen; dann folgt Sffland mit 31 Gtüden und 206 Aufführungen. 

Öoethe wurde 153 mal, Schiffer 174, Zeffing 42, Shafefpeare 46 mal’ gefpiett: diefe bier 

Größten äufammengenonmen alfo nur ebenfo off tie der eine, allerdings unendlich Frucht. 
barere, Koßebue, 

‘ 
Eine fo Heine Buhörerfchaft berfrug natürlic) nur feltene Wiederholungen eine3 Stüdes; 

daher die eivige Sorge um einen irgendivie brauchbaren Butvach3 zum Spieloorrat. Sie trieb 
Goethen zur überfegenden Vearbeitung bon fremden Werken tie Voltaires Mahomet md 

’ 
j SungSarbeit Herßeifaffen, Mit ebler Unbefangenheit lic; Goethe jchon im erjten Theater- - 

jadt, troß feiner damals noch) herrfchenden Gegenfäglichfeit au Schiffer, deffen Don Karlos 
würdig aufführen (im Februar 1792), twie er denn, bei aller NRüdjicht auf die sahfende Menge, 
immer beftrebt blieb, fie von Zeit zu Zeit gelinde an die über ihr ftehende große Kunft zu 
gewöhnen. Al er darin einen fo einzigen Mitarbeiter wie Scilfer gefunden, fteigerten fie 
Liebe und Verftändnis der Weimarer Theatergemeinde in wenigen Jahren aufeinein Zeutfch- 
land zubor nicht erreichte Höfe, 

Der oberjte Reiter de3 Hoftheaters mußte felber Hausdichterdienfte 
berrichten; mit einem 

Prolog Goethes wurden die Borftelfungen im Mai 1791 eröffnet. Man Kann nicht fagen, 
daß er fidy’3 hat fauer werden lafjen. Der Prolog beginnt: Der Anfang ift an alfen Sagen fiver; Dei vielen Werfen fällt ex nicht ing Auge, 
und flände dies nicht gedruckt in Goethes Werfen, man würde ganz gewiß nicht auf ihn als 
den Verfajfer raten. Yır dem Prolog vom 1. Dftober 1791 gibt e3 Verje wie diefe: 
Seid überzeugt: der Wunfd, eud) zu gefalfen, Daß unfte Kımf mit großen Scähwierigfeiten 

Belebt die Bruft von jedem, der vor eud) - Bu fämpfen bat; bielleicht in Deutichland mehr 

Auf bieje Bühne tritt, Und folft? 63 una MB anderzipg! 
Nicht ftetz gelingen, fo bedenkt dod) ja, 

: . : . 
Säilfer rühmte ar Goethes borliebnehmenden, arg profaijchen Theaterreden der ‚jo 

Hübfeh bäusfichen Charatter, Nicht, dafz Öoethe für einen flüchtigen Abend und mittel- 
gebildete Zuhörer dergleichen dichten und [predhen laffen Tonnte, erregt Bedenken; jondern 
NUT, daß e8 in fo viele Ausgaben feiner Werfe Aufnahme gefunden Hat, Gebfieben find aus 
den manchexlei Theaterreden ©vethes einzig die am Tage der Schladjt bei Reipzig gefchtie- 
benen Berfe, die Dinterher einen fo ahrungsvolfen nhalt gewannen: ‚Der Menjch erfährt, 
er fei auch wer er inag, Ein Iehtes Gfüc und einen Teßten Tag‘, in dein Prolog zu einen 
engfifchen, von dem Leipziger DH (©. 418) bearbeiteten Trauerjpiel ‚Gier. —__
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Acht Jahre nachdem Goethe fein Iheaterant niedergelegt, äußerte er fic) zu Gdermann 
(22.3. 1825) über feine Art des Gefchäftsbetriebes: 

SH fah nicht auf prädtige Telorationen und eine glänzende Garderobe, aber ic) fah auf qute 
Güde. Yon ber Tragödie 613 zur Poffe, nic tvar jedes Genre recht; aber ein Stüd mußte ettvag fein, um Onade zır finden. E3 mußte groß und tüdtig, Keiter und grazida, auf alle älle aber gefund fein und einen gewifjen Kern haben. Alles Kranlhajte, Ediwade, Weinerlihe und Sentimentale, jowie alle Schredliche, Greuelhafte und die quie Eitte Verlegende war ein für allemal ausgefchloifen; ic) hätte gefürdtet, Schaufpieler und Publikum damit zu verderben, . 

Goethes Zdeatl des Bühnenfpiel3 läßt fid, mit einem Worte bezeichnen: er ftrebte nad) 
Stil. Ein abgefagter Feind de3 von Berlin über die Theater Hereinbrechenden ‚Naturalismus‘, 
hielt er auf fefte Regeln, felbft für das Luftfpiet und die Toffe, ‚im Gegenfaß zu dem Echröde- 
ülden Stil‘, der dem Darfteller weite Freiheit, vor allem die der Natürlichkeit fieß. Empört 
über daS von Berlin angeftedte Leipziger Theater fhrieb er-1800 an Edjiller: ‚Von Kunft und 
Anftand feine Spur, — des Rüdenwendens, nad) dem Grunde Sprechens Fein Ende.‘ Snfeinen 
Negeln für Schaufpieler (1803) ftehen ır. a. die Eäte: _ 

- Kein Provinzialismus taugt auf die Bühne, — Imäct bedenfe der Erhjaufpieler, daß er nicht allein die Natur nahahmen, fondern fie.aud) ibealifd) vorftellen folle. — Ter EHaufpieler muß ftet3 bedenlen, daß er um de3 PBublilung willen ba it. Sie follen daher aud) nicht au3 mißverjtandener Natürlichleit untereinander fpielen, al3 wenn fein Zritter babei wäre; fie follen nie im Profil fpielen (!), nod) den Zufhauern den Rüden äuwenden. Auch) merle man borzüglic, nie ing Theater hineinzufprechen, fondern immer gegen da3 FRublifum, Statt mit dem Kopf jid gleid) ganz umge . 
wenden, fajfe man mehr die Augen fpielen, 

Goethes Aufichten von Theaterfunft entiprachen damals faft durchiveg den Negen 
der franzöfifchen Saffiferbühne, die er fchon als Sinabe Tennen gelernt hatte. Cie haben fich 
für das Hafjishe Drama bis heute auf dem Rarifer Thöätre Fıangais erhalten. . 

Wie wohl jeder Theatermann Hat Goethe weit mehr Ürger al3 Freude an feinen Amt 
erlebt. Triumphe twie die bei der Aufführung von Ehilfers Waltenftein und Tell gab e3 felten; 
fie fohnten ihm feine Hingebende Mühe um das Gelingen. Für die Ausftattung des Ralfenftein 
hatte er Holzichnitte aus der Zeit des dreißigjähtigen Strieges zurate gezogen, fi) um die 
Gewandung jede3 Darftelfer3 Bi3 ins einzelne gefüimmert und auf den zahlreichen Proben 
die Arbeit getan, in die fi Heute an jedem größeren Theater vier oder fünf An- 
geftellte teilen. - 

Die reinfte, nur felten bejchiedene Freude gewährte ihm da3 Anleiten einer jungen Sttaft 
tie der von einem verftorbenen Schaufpieler Neumann Dinterfoffenen vierzehnjährigen , 
Zochter, ‚de3 liebenswürdigften, natürlichften Talents, das mich um Ausbildung anflehte. 
Vorzeitig verheiratet und mehrmals Mutter getvorden, fiechte Chrifliane Beder alfzu früh 
Hin und wurde fon mit 19.Sahren weggerafit. Melchen Einfluß fie fogar auf Goethes Ge- 

- ftaltenfhöpfung geübt, beweijen feine Worte: ‚Meine Mädchen und Frauen bildeten fic) nad) 
ihr und ihren Eigenfchaften. C3 Fan größere Talente geben, aber für mid) fein anmutigere3,‘ 
Su der bei der Kunde ihres Hinfcheidens gedichteten Elegie ‚Euphrojyne‘ (in der Schweiz 1797) 
hat er feine Erinnerung an ihre fhönfte Rolfe, den Snaben Arthur in Shalefpeares König 
Johann, rührend verflärt.. Das Kiebliche Kind läft er darin zu ihm, dem lebenden Lehrer, 
fpreden: Warum, mein Vater, jo ef? und hab’ ic) gefehlet, 

"DI fo zeige mir an, vie mir da3 Veffre gelingt. 
Keine Mühe verdrießt mich bei dir, und alles und jebe3 

Wiederhol’ id; jo gern, wenn du mid) leiteft und Iehrft. 
Goethe jeldft Hatte in der Probe die Nolle Hubert3 übernonmnen, Der Arthur zu blenden 

Tommt. — 
Bon den IÄrgeriffen eines Iheaterfeiter3 wurde Goethen feines erfpart; ja die demüti- 

gendfte STränfung feines Lebenz, die einzige, die er fid) ohne Gegentvchr gefallen laffen mußte, 
Tam ihm vom Theater: fein aufgeztungener Abfdjied (©. 555). Natürlicd) wurde ein Lor- 
gejeßter wie er von den Künftfern verehrt, ja geliebt; doc) erzeugte feine der Cache dienende 
Strenge bei den davon Betroffenen manchen Widerjprud),, der, tvie in dem Falfe der Schau- 
fpieferin Jagemanıı, der Geliebten des Herzogs, zu geheimen und offenen Betteleien gegen 
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den Meifter führte, Goethe duldete Kein Rollenmonopol, verlangte Unterordnung unter den Kunftzive und von Jedem allgemeine Dienftbereitjchaft. Kein nod) jo bedeutendes Mitglied durfte fi) weigern, im Notfall eine Gtatijtenrolfe zu übernehmen. . . _Cigenmädhtigfeiten wie die einer Schaufpielerin, die ohne Goethes Erfaubnig ala Salt in Berfin aufgetreten ivar, beitrafte er mit Stubenarreft und einer Schildiwache bor dem Haufe die von der Sünderin felöft bezahtt werden mußte. Hiergegen erhob Zifland von Berlin Einfpruch und erivartete, Daß ‚Die humane Direftion, in der Hand de3 erften Dichters der. Welt, gerviß mit Achtung für da3 Gefchlecht‘ handeln.iverde. Der Herzog nannte feinen Iheater- leiter rundheraus einen ‚Heinen Iyranmnen‘, :G3 gibt Strafbefehfe von Gpethes Hau, die uns berblüffen; dod) ift an die frengere Bucht und die viel niedrigere Stellung der Schau- ipiefer jener Zeit zu denken. Gr droßt Strafen dagegen an, daf ‚Schaufpieler fi) mit un- bejonnenen und unanfländigen Neden über die ihnen borgefeßte Diteftion rejpeftäidrig ge= äußert haben‘; erläßt eine ‚Iharfe Nüges, als.er bernommen, ‚daß Mitglieder der Sapelle, _ 
im hödhjiten Grad der Unverichämtheit, gegen ‚Des Epimenides Erwachen‘ und defjen Mufit leidenfchaftlich auftreten, fo daß man nicht weiß, ob man -über Semeinheit}oder Dünfer ji mehr bertvundern folfe‘, Cr- [hreibt an Kirms über Widerjeglichkeiten unter den Theater »arbeitern: ‚Wenn das fäntfiche Rerfonaf nad) ımd nad) eine Nacht auf.der Hauptwache wird sugebracht Haben, jo, hoffe ich, foll unjereSade vortrefffich Reden.“ Bejonders ftteng verfuhr 

“ er gegen Stünftler, bie ihre Koffer [hledjt gelernt oder undeutlich gejprodhen Hatten: ‚Dieje 
Bernadjläffigungen feßen den Schaufpieler in die Klafje der Handwerker, und ven er fogar nicht memoriert hat, unter die Vortbrüchigen.‘ on ZZ " Vegreiflicher:ift e3, daB er lächerlich Eingende Künftlernamen felbftherrfich in tohl- lautende berwandelte: aus einem Sräufein’Peterfifie wurde eine Gilie. . Wie ver alternde Goethe überhaupt bon der Stellung des Künftler3 zum Machthaber gedacht, zeigt fein felt- 
jamer Ausfpruc) über die bildenden Künfte: ‚Der Grundjag, dag man den Künftlern nur ° 
Unterhalt geben und fie übrigens folfe geivähren Iaffen, twie fie fönnen und tollen, entfpringt aus der Anarchie,‘ Michelangelo und Naphaef, die’fic) in Kunftfragen jelbft dem mächtigen Rapjte niht-fügten, hätten e3 unter Goethe fchtver gehabt.:. , ,.. Oar feine Nachficht Tannte et, wo e3 fi) um einen fünftferifihen Zived handelte; hier ging er gelegentlich bi3 äur Quäferei. ine ungejchicte Schaufpielerin fiep er-itt der Probe ihre paar Worte wohl fünfzigmal wiederholen und eriwiderte auf ihre Tränen? ‚Nun, mein liebes Sind, gehen Gie jebt nad) Haufe und überdenken Sie fic) da3; dann fommen Sie morgen wieder, dafwolfen' wir e3'nod) eBenfovielmal fviederhofen. kDa-foll e3 wohl gehen: Nur darf man folche Anekdoten nicht beralfgemeinern; e3 gibt doch mehr Berichte über feine vor- nehme, fiebenswirrdige Art fünjtferifcher Belehrung, fo über die Yuredtweifung: ‚Run, da3 ift ja garnicht übel; obgfeich ich mir den Moment jo gedacht habe. Überlegen wir una-da3 bis 

zür nädjiten Probe, vielleicht finmen dann unfere Anfichten überein « ‚Altes in allem bfickten 
die echten Künftler feiner Bühne mit Hebender Ehrfurcht auf su Goethe; da3 warme Herz de3 gewaltigen Mannes, feine Sadjlichfeit, fein Anerfennen tüchtiger Seiflungen Jühnten die gefänfte Eigenfiebe immer wieder aus. : ee ne An menjchlichen Verjuchungen Eonnte e3 einem Ihenterfeiter-wie Goethe nicht fehlen; mit eifernen Rilfen hielt er. alfen ftand und durfte Ipäter befennen: nme &3 fehlte bei unfern Zheater nicht an Srauenzimmern, die [hön und jung und dabei von großer 
Anmut der Seele waren.. I fühlte mich zu ntanher Teidenfchaftfic) Hingezogen, aud) fehlte e3 nicht, 
daß man mir auf haldem Bege entgegenfam. fein ich faßte mich und fagte: Nid;t weiter! Id 
fannte meine Stelfung und tußte, toa3 ich ihr iduldig war, IH) ftand Hier nicht-al3 Privatmann, 
jondern al3 Chef einer Anftalt, deren Gedeihen mir mehr galt al3 mein augenblidiiches Olüd, Hätte 
ic) mich in irgend einen Liebeshandel eingelafjen, fo würde id) geworben fein tie ein Kompaß, ber 
unmöglich recht zeigen fan, wenn er einen eintvirfenden Magnet an feiner Seite hat (zu Cdermann, 
22.3.1835).  .. 

. Die Theaterzenfur übte ‚Öoethe felbjt und mit aller Strenge, aus politifchen undfandern Gründen aud) gegen äftere, längft gefpielte Stüde, Cr firich in Koßebueg „Sleinflädtern‘ jebe literärijche Satire, Wodurc dag Stücf ganz jaftfo3 wurde, und gab nicht nach, al3 Koßebue jic) foldjem Verwäffern mit Recht widerfeßte.- Scharfe Kritik der aufgeführten Werke oder der 
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Tarjtelfer duldete er nit. AB der Weimarifche [höngeiftige Schuldirektor Böttiger, den er 
ohnehin nicht ausfiehen Tonnte, ein herbes Urteil über den Schlegeljchen Son ericheinen laffen 
wollte, drohte Goethe, er werde, wenn e3 erjchiene, die Theaterleitung niederlegen, und er- 
zwang dadurd) da3 Verbot de3 Drudes... In den Annalen. heißt es, für. uns faft fomifch, 
darüber: ‚E3 war loc) nicht Grundfaß, daf in demfelbigen Gtaat, in derjelbigen Stadt es 

irgend einen. Öfied erlaubt fei, da3 zu zerftören, wa3.andere furz vorher aufgebaut Hatten.‘ 
Aud) die Zufhjauer fanden unter feiner Zucht: ‚Bei ung Iann fein Zeichen der Ungeduld 
fattfinden, da3 Miffalfen Fan fi) nur durd) Schtweigen, der Beifall nur duch Applaudieren 
bemerkicd) machen, fein Schaufpieler Tann herausgerufen, Feine Arie zum zweitenmal ge- 
fordert werden.‘ Und als bei der Aufführung des tollen Mlarco3 von Triedricd, Schlegel ge- 
Iadjt wourde, was fehr verzeihlich war, erhob fic) Goethe mitten im Rarfett und Donnerte die 
Zuhörer an: ‚Man lache nicht!“ . .. 

0 Adtes Kapitel. : 
Kleine Profnarbeiten und Wiederaufnahme des Fanft. 

ie zufanmenhängende Befchreibung feiner italienifchen Reife nad) Briefen und Tage- 
‚büchern Hat Goethe erft viel fpäter abgefafit; nad) der Nüdkehr aus Stalien gab e3 zu- 

nädjft Die dringendere Arbeit zum Abjchfuffe des Taffo, Zndeffeii noc) üibervoll von den Ein« 
drüden de fchönen, durd) die Ferne verjcjfungenen Randes, empfand erden Drang, wenigftens 
einige der reigvolfften und deutfchen Lejern zugänglichiten in jelbftändigen Auffägen feftzu- 
halter. Daihn Wieland um Beiträge für feinen Merkur erfuchte, jo bot ihır Goethe vermifchte 
‚Reifebemerfungen‘ an, die durch Stoff und Form immerhin eine gewijje Einheit bildeten. 
US jorgfamer Hausvater, der jüngft nur ausgegeben, erfundigte er fic) bei Wieland, ‚damit 
unjer Kontrakt ganz rein twerde, was du mir dagegen an Gold oder Silber geben willft? Ob 
id) gleich) Teine Kinder zu ernähren habe, fo muß ich Dod) darauf denken, etwas in den Beutel 
zu leiten, da fo viel hinaus geleitet wird‘. Wieland ging mit Freuden darauf ein, und fo lieferte 
ihn-Goethe nad). und nad) Das römische Karneval und die fpäter unter dem Titel 

“ Über Stalien vereinigten Auffäße.. Als er nad) einem Menfchenatter feine ‚Statienifche 
Neije‘ als Gefamtiverk herausgab, ftopfte er, nad) beliebter Gewohnheit, die meiften diefer 
Shriften wie fie da tvareıt, oder leicht umgearbeitet, in den Tezt oder den Arhang. . 

Das römifche Karneval (1789) ift der wertvolifte diefer Auffäße, ein Meifterwerk an- 
Ihauficher Schifderei, Haffifch an Stil und Sprache, für Kenner wie Nichtfenner Htaliens ein 
anmutig befehrendes Lefen, da ja die alten römischen Karnevalsbräuche längft ausgefiorben 
find. Man beachte dei jo recht Goethiichen Sinn für ordnende Überficht, der fic) in den vielen 
Unterteilen mit befondern Überfehriften ausfpricht. - - au a 
». Vor den weiteren fech3 Gtüden Haben für uns nur: nod) zivei höheren Wert. Das 
Zur Theorie der bildenden Künfte ftellt Betrachtungen an über- den wahrfcheinfichen 
Stufengang ber antifen Steinbaufunft aus der Holzbaufunft und [chließt mit einem Ausfall 
auf da3 ‚Ungeheuer‘ und den ‚erfindungstofen Unfinn‘ des Mailänder Doms, einem Leteif, 
da3 längft nicht mehr gift. . an S.: 

Der Aufjag Einfache Nahahmung der Natur, Manier, StilTeidet an Unfarheit. 
Goethe hatte fid) damals, Ende 1788, jelbit noch nicht zum helfen Bemwußtfein deff en Hindurd)- 
gedacht, twa3 er als ‚Stil verehrt jehen wollte; die Schrift zeigt nur das Ringen nad) eiiem 
jeften Standpunft, nod) fein allgemeinverjtändliches Ergebnis des Ningens. Wir gewinnen 
wenig, wer wir fefen: ‚Wie die einfache Nachahmung auf dem ruhigen Dafein und einer 
liebevolfen Gegenwart beruht, die Manier eine Erfedeinung mit einem leichten, fähigen Gemüt 
ergreift, fo ruht der Stil auf den tiefften Orundfeiten der Erkenntnis, auf dem Wefen " 
der Dinge‘ , 

“ Der Bollftändigkeit wegen jei nod) eines erft au dem Nachlaß befannt gewordenen 
dramatiichen Bruchftüces Falftaff (1792) gedacht, da3 an einen Auftritt in Shafefpeares 
„Heinrich, IV.“ (Teil 2, Akt 5, 3), an Falftaffs Berftoßung durch Heinrich V., anfnüpft. Der 
Stoff bot zu wenig fruchtbare Möglichfeiten, und Goethe ließ ihn nad) einigen drolligen Be- 
merfingen de3 diden Ritters fallen. - —___—_. - . a 
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- Die während diefes ganzen Beitraumes von 1788 his sur Sreundfdhaft mit Schilfer niemal3 ausfegende Arbeit in allen Biveigen der Naturwifjenfcaft beranlaßte Goethe zu einer Art von Rechenfchaftsiegung über feine Art de3 wijjenfchaftlichen Berfuchs. Wie Heilig ernjt er felbft e3 damit genommen und zu nehmen mahnte, lejen wir in feinem noch Heute jeht beachtenswerten Auflaß Der Verfud) als Vermittler swiihen’Objelt und Gub- jeft (1793). Gie hätte den Sachgelehrten zeigen möüffen, daß Goethe in der wifjenjchaftlichen Strenge gegen fi) felbft Hinter feinem von ihnen zurüchtand, 3. B. wenn er bon dem ber- fuchenden Forfcher forderte, daß u er aud) ba, mo er. bon niemanb fo leicht Fontrolfiert werden fanı, fein-eigner firengfter Beobachter 
fein und bei feinen eiftigften Bemühungen immer gegen fich felöft mißtrauifc) fein foll. — Wir haben 
bon den Mathematifern äu lernen, und felbft da, tvo toir ung Zeiner Rechnung bedienen, müfjen tvir 
immer fo zu Werfe gehen, al3 wenn toir dem ftrengften Geometer Redenfchaftzu geben fhuldig wären, © jehen wir Goethe [don auf diefer Sebenftufe — wie al badırbredjenden Entdeder, jo al3 Lehrmeifter der Nichtivege zu ferneren Sunden in den Bereichen der Naturerkenninis, An jeden tiefen Zebenseinfchnitt Gvethes fragen wir nad) dem Echicjal feines dem Leben entjprungenen, ihn ducch8 Reben begleitenden Hauptmwerfes, des vauft. Ein halbes Menfchenalter de3 Dichter ift vergangen, feit da Riefengedicht äuerft vor una auftauchte; in den Dazwifchenfiegenden Abfpnitten Fonnte von ihm aß einem fortfchreitenden Gebitde nicht mehr die Nede fein. 

63 gibt fein zweites Veijpiel einer fo übelwolfenden Behandlung des geiwaltigften Kunft- werfe3 duch feinen eigenen Schöpfer, wie des Fauft Durch Goethe, Im Kopfe diefes ‚lingu- foren Menfchen‘ ift wirkid) fo ziemlich alles Wichtigfte anders sugegangen als fonft in Menfchen- Töpfen. Der Gefamteindrud der Gefdichte von Goethes Sauft zwifchen 1775 und etva 1789 ift der, daf} der Dichter immer nur mit Undtuft, ja mit Widerwilfen an jein Wert geichritten, es mit fo viel übfer Nachrede bedacht Hat wie Fein fremder Widerjacher, und daß ihm die Anftöße zum Weiterführen und Volfenden, de3 exften wie deg weiten Teil, iveit weniger aus unmiderjiehlichem Snnendrange al3 aus gutem Bureden und liebendem Unfenern werter Breunde oder ©ehitffen, erjt Scäilfer, dann Edermanns, famen. dr die Stufe, bei der wir hier ftehen, die erfte gedrudte Fauft-Prob e, hat fogar ein äußerficher Umftand das Meijte getan: der Zwang, einen neuen Band der ©efanttausgabe der Werke zu füllen. Die Gefhichte deg Vauft feit 1775 Big zum Bruhftüd don 1790 it gar Furz. An bejlügelndem Veifall Hat e3 Goethen wahrlich nicht gefehtt: begeiftert twaren affe, denen er den Urfauft dorgelefen. Gleich) nad} de3 Dihter3 Weggang von Srankjurt fhrieb Merd an Nicolai: „Sch erftaune, fo oft ich ein neu Stüd zu Fauften zu fehen befomme, tie der Kerl aufehends wächft und Dinge macht, die ohne den großen Glauben an fic) felbft und den damit verbundenen Muttwilfen unmögfid) wären‘, und ähntic) toird fich Merd, der mit Berftand zu loben wußte, zu Goethe felbjt ausgejprochen haben. Nad) einer Vorlefung am Reimarifden Hofe gegen Ende November 1775 berichtet Sri Stolberg feiner Schiwefter: ‚Einen Nachmittag las Ooethe feinen hatöfertigen Fauft vor. Die Herzoginnen ivaren gewaltig gerührt bei einigen _ Szenen.‘ Über eine im Yanuar1776, der Wieland beigewohnt, urteilte diefer wie ein Verzücter, . . Dann hören wir erjt wieder aus dem Sahr 1780 von einem Vorlejen, vor dem Herzog von Gotha und defjen Bruder; Karl Auguft vermerkt den ftarfen Eindrud, — Kurz vor der Flucht nad) Stalien, im Auguft 1786, Hat Goethe in Karlsbad den Urfauft einigen Danıen feiner Delanntfchaft ‚borgefefen, wieder mit gleihem Erfolg. Öerade un die Zeit feiner ‚Hegire nad) Rom [heint Goethe einen farfen Antrieb zur endlichen Wiederaufnahme desgauft erlebt zu Haben: wohl durch das Erjheinen bon Zeffings Fauft-Brudjftüden in defjen ‚Iheatralifcyen Nadlaf‘. Wer weiß, ober jonft die alte Hand- ISrift überhaupt nad) Karlsbad mitgenonmen hätte, Während wilden 1775 und 1786 Züden bi3 zu vier Jahren ohne die leijefte urfundfiche Spur einer Beichäftigung mit Tauft . Haffen, werden von nun ab die Erwähnungen in den Briefen ziemlic, häufig. Zunächft nur in der Form guter Vorfäße zur Mcbeit. Im Auguft 1787 jchreibt Goethe nad) Weimar: ‚Tajjv lommt nad; dem neuen Sahr. - Fauft foll auf feinem Mantel (Bauberntantel) al Courier meine Ankunft melden‘ In November 1787: Nun liegen nod) fo ztvei Steine vor
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mir: Fauft und Taffo. Da die barmherzigen Götter mir die Strafe de3 Gijyphus auf die 
Yufunft erfaffen zu Haben fcheinen, fo Hoffe ich auch diefe Klumpen den Berg hinaufzubringen.‘ 
Doc [Han beginnt das. Auffchieben: ‚An Fauft gehe id) ganz zuleßt, wenn ic) alfes andre 
hinter mir habe. Um das Gtüd zu volfenden, werd’ ich mich fonderbar Zufanmennehmen 
müfen. Zc muß einen magifchen Kreis um mid) ziehen, wozu mit da3 günftige Gfüc eine 
günftige Stätte bereiten möge‘ (an Karl Auguft, Dezember 1787). 0 

sm März de3 nächften Jahres berichtet er: ‚guerft ward der Plan zu Fauft gemacht, und 
ich Hoffe, diefe Operation foll gegfüct fein‘; er fei aud) getröftet über den Ton des Ganzen, 
Habe jhon eine neite Szene ausgeführt, fehe bie drei Iekten Bände der Werke fchon vor fich, 
aber — wünsche fi Mufe und Gemütscuhe, um Schritt vor Schritt das Gedachte auszuführen. 
Ende März verfchiebt er'diefes Ausführen auf den nädjften Winter (1788/89); doc) in einem 
Merkbuch für Juni 1789 fefen wir unter andern den Sauft als Aufgabe ‚für das nächfte Zah“. 
Im Juli entichließt er fich, ‚Zauft al Fragment zu geben‘, aus mehr al einer Urfacdhe; im 
November ‚it Hinter Fauften ein Gtrid) gemacht; für diesmal mag er fo Hingehen“. Im Zanuar 1790 -vertvendet er ‚die meifte Zeit‘ auf den Schlofbau und die Metamorphofe 
der Pflanze, daneben auf die ‚Stagmentierung‘ de3 Fauft, und im Februar fendet er die 
Handfhrift nad) Leipzig an den Verleger Göfchen. gm Juli 1790 erfcheint bei diefem: 
vauft. Ein Fragment von Goethe. 

Der Wortlaut diefe3 erften gedrudten Fauft ift in feinen veröffentlichten Stüden im twejentlihen der de3 jebigen erften Teiles; der Umfang noc) nicht um ein Zehntel größer als der Urfauft. Das äußere Verhältnis des Sragmentz bon 1790 zum Urfauft und zum fpäteren erjten Teil ift folgendes. Weggelaffen wurden dieim Urfauft ftehenden Auftritte: Valenting 
Gelbftgefpräd) vor Gtetchens Tür (‚Wenn ic) fo faß bet) "em Gelag‘) und Gtetchen im Sterker. 
Da3 Fragment fchließt mit der Domfzene ab, mit ven Worten Greihens: ‚Nachbarin! 
euer Fläfhchen!‘ — Neu Hinzugefommen waren: Taufl3 Verfe von ‚Und was der ganzen MenfchHeit zugeteitt ift‘ Bi3 zum Schluß der Rede Mephiitos: ‚Und Hätt’ er fich auc) nicht dem 
Zeufel übergeben, Er müßte doc) zugrunde gehn!‘, zufammen 98 Verje; ferner die ganze Herenlüde, die im Vorghefiihen Garten 1788 in Nom entftand, vielleicht aber fchon in - Stankfurt geplant worden tvar, und der größte Teil des Auftrittes Wald und Höhle (Exhab- “ ner Geift, du gabft mir alfe3, alles). 0 

_ Die einfchneidendften Stiländerungen betrafen die Schüilerfzene und den Auerbad)3- felfer. ene wurde ihres allzu burfchifofen, ins allzu Keinliche des Studentenlebeng aus- 
[chweifenden Inhalts und Tone entkleidet und befam die jebige Form. Der Auerbadhsfelfer, 
im Urfauft in Brofa Hingefchrieben, wurde in Verfe gewandelt; Mephifto ftatt Fauft übernahm da3 Gaufelfpiel des Weinzaubers. Das Lied vom König in Thule erhielt die heue, jebige 
Saffung. 
.  _Nus Goethes gewandeltem Stilgefühl erflärt fid da3 Umarbeiten affer Profa des Urfauft in Berfe und da3 Weglafjen der ganzen urfprünglic) in Profa gefchriebenen Kerkerfzene, zu deren Verägeftaltung ihm die Muße mangelte. 

Im Fragment vie im Urfauft fehlen noch): Zueignung, Vorfpiel, Prolog. Auc) Hafft nod) diefelbe große Lücle wie im Urfauft, die Der beinah 1200 Berfe: Faufts ämweite3 Gelbit- gejpräd, mit dem Gelsftmorbverjuc; der Chor der Engel und der Jünger; die Auftritte: Zor dem Tor, Studierzimmer, der Pakt, — aljo da3 ganze Herzftück des eigentfichen Fauft- Dramas, von ‚Darf eine folhe Menfchenftimme hier‘ Dis zu den Verfen ‚Mein Bufen, der bom Wiffenzdrang geheilt ift, Soft Teinen Schmerzen fünjtig fic) verfcjließen‘, obgleich die hierauf reimendem Verje ‚Und a3 der ganzen Menfchheit zugeteilt ift, Witt ich in meinem innern Selbft genießen‘ fon gedichtet waren. Das Einfchiebfel der Balpurgisnadt er- dien erft 1808. Ba 
_ Daß das Zauft-Fragment von 1790 auf die weite Lefertvelt feinen tiefen Eindrud mac)te, ft nicht fo unentfchulbbar, wie e3 feheinen möchte, Gewiß hätten die großen Schönpeiten ‚vieler jeht allbefannter Stellen fon damals gewürdigt werden müfjen; die meiflen Leer aber wurden durd) die Bruchitiidnatur de3 Buches jo vertwirtt und erfäftet, daf; fein Gefanit- eindrud zuftande far. Was foltte der Lefer mit einem Drama anfangen, in dem auf Faufts 

Engel, Goethe, : . 23 . 
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Zer3 zu Wagner: ‚Und fo) ift, wenn er Regenwürmer findet‘ unvermittelt ein Auftritt ‚Sauft, Mephifiopheles‘ folgt, ohne daß zuvor ein Wort über Mephiftopheles gefagt ift, und Sauft fogleic) einfebt: ‚Und was der ganzen Menfchheit zugeteilt ift‘, worauf der unbefannte Mephiftopheles ertvidert: ‚O glaube mir, der mande taufend Sabre An diefer harten Speife faut‘ —? Mit einem Fragment ohne den Pakt und nun gar ohne den Gretchens Schidfal abjliegenden Auftritt im Sterfer, der doc), in PRrofa, Ichon im Urfauft geftanden hatte? . Einige feine-und große Geifter alferding3 hielten fi einfad, an das Gemwaltige und Schöne, tva3 vor ihnen lag. Die Herzogin Luife, die ja die Kerkerigene vom Urfauft her fannte; iörieb ihrem Bruder halb Scherzhaft: wenn er nicht dabon entzüdt fei, von Sinnen fomme, 

  

Neuntes Kapitel. 
‚Goethes Vereinfamung. 

Nur wenn das Herz erfchloffen, 
Dann ift die Erbe [hön. ° 

"Du ftandeft fo verbroffen . “ . . ne , . Und mußteft nicht zu fehn. . (Bahme Zenien.) Cene Ruhmesiworte Schillers über Zauft wurden 1794 gejchrieben, und nod) fiehen wir im as Bufammenhange der Vetradhtung von Goethes Leben beim Sommer von 17%. Ihm - war im Haufe Wohl, ja fahres Slüd bereitet; das Mädchen f einer Liebe ftand treu zu ihm, fein 
da3 Unnatürliche zum Natürlichen. Doc) ein die Melt überfpannender Geift twie Goethe - fand felbft im Frieden deg Manneöherzens fein volles Öenügen. - Der Künftler und der mehr als je zubor über feine Kunft grübelnde Denker, der Geftalter und der Stiffuher — fie ver- Iangten nad) Antrieben, die nur bon gleichgeftimmten Künftlerfeelen ausgehen Zonnten. Wir benfen bei dem Worte Meimar zumeift an die durch Goethe und Sdiilfer ausgeftreute Saat und eingebrachte Erite auf der Flur de3 thüringifchen Gtädtdjens, vergefjen aber, daß Weimar felbft, zumal zwifchen 1788 und 1794, eigentlich Bi? zu Schillers Überfiedefung aus Jena, gar wenig war, wenn man fid) feinen einzigen großen Befeeler mwegdachte. Wen gab e3 denn außer Goethe an Säemännern neuer Saaten in dem Weimar jener Sahre? Der fürftlihe Hof nahm dankbar Hin, was ihm geboten ward, dankharer für da3 Angenehme und 

ZTalentchen, gut zu verwenden für alferlei Hofzerftreuungen; ein Andere befruchtender Geift war nicht darunter, nicht Mann nod) Weib. Nein Stritifer, der dag Miplungene ablehnte, das Wertvolle verftändig fchäßte, wie Mer in Darmftadt. ©. . ... gabe um Zahı fchrieb Wieland feine füfternen Gefhichtchen mit der- angehängten Moral, die der Stein fo. viel bejjer gefielen als Goethes Römifche Elegien, und ftellte treur- fleißig Die Hefte feines Merkurs aufammen, Er gab twohl auf Befragen nubbare Winke für Einzefftagen-der Sprache umd des Versbaues im Reinefe, — eine borwärtsdrängende Straft tar er nie gewefen und war e3 um die Zeit getviß nicht. . on „. Herder ftand geiftig‘ über Wieland; famı jedod) damalz für Goethe ernftlich Taum in Detradit. Ein frühes Berfnöchern begann ihn gegen alfe fühne, wahrhajte Roefie einzunehmen. - “Bivar für Goethes Liebe zu Ehriftiane Hegte er Verftändnis, wie er Hamannz unficchlicdhe :Geiwiffenzehe mit einer treuen Pilegerin des Vaters nicht gemißbilfigt hatte, und Goethe “tichtete vornehmlich an Herder die Bitte um Beichügung feiner äurüdgelafjenen liebjten Mens
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jchen während der zweiten italienifchen Reife. Doc) an die Römischen Elegien und Venetia- 
nifhen Epigramme reichte Herder3 Sinn für Lebensdichtung nicht, und er widerriet Goethen 
den Drud. In den Jahren ziwifchen 1788 und 1794 Iefen wir Fein förderndes, anfpornendez 
Urteil Herders über irgendein größeres Werf Goethes; diefe einft fo reiche Triebfraft tvar 
erihöpft, ja nicht einmal mehr zur unbefangenen Aufnahme fremder Arbeiten befähigt. 
Sein Standpunft gegenüber ben Werfen der Sunft tvar nicht mehr der Fünftlerifche, fondern 
der befchränft, ja einfeitig fittliche. Herbers fpätere Urteile gar, 3.8. über Goethes Wilhelm 
Meifter find troftlos: ‚Wahrheit der Szene ift iym (Goethen) alles, ohne daf er fi) eben 
um da3 Pünktchen ber age, da3 aufs Gute, Edle, auf die moralifche Grazie weifet, ängft- 
li belümmert. — Die Mariannen und Philinen, diefe ganze Wirtfchaft ift mir verhaft. — 
Vielleicht an Feinem Orte Deutjchlands fegt man fich über zarte moralifche Begriffe fo weit 
weg al hier‘ (an die Gräfin Baudiffin). 

©o war e3 denn mit Herder nod) dor dem eigentlichen Greifenalter dahin gelommen, 
daß Goethe von ihm fehrieb (an H. Meer): ‚Eine unglaubliche Duldung gegen das Mittel- 
mäßige, eine rebneriiche Vermifchung de3 Guten und de3 Unbedeutenden, eine Verehrung 
de3 Abgeftorbenen und Vermoberten, eine Gfleichgültigfeit gegen da3 Lebendige und 
©trebende, daß man ben Buftand des Verfafjers recht bedauern muff, und Schiffer ihn nur 
noch) ‚pathologifch‘ nahm. \ 

Dazu fam Herder mit dem Altern immer unerquidlichere Umgangsform. Goethe nannte 
Herber3 Geift ‚mehr dialeftijch als Tonftruftiv‘ und rügte feinen ‚Ereoos Adyos‘ (Widerfprud)) 
gegen alles, was man vorbradhte. ‚Sa, er Tonnte einen bitter ausfacdhen, wenn man etwas 
mit Überzeugung wiederholte, welches er Turz vorher als feine eigene Meinung gelehrt und 
mitgeteilt hatte‘. Bulegt ging e8 Goethen mit Herder fo, daß ‚man nicht zu ihm Tan, ohne fie) 
feiner Milde zu erfreuen, nicht von ihm ging, ohne verfeßt zu fein‘. — ‚Unarten, die in der 
Sugend fogar intereffant und am Marne nod) erträglid) find, werden ganz unleidlich, wern 
man fie ins Alter hinübernimmt. Je mehr man Herdern geliebt, je mehr Habe man fi) von 
ihm entfernt Halten müffen, um ihn nicht totzufchlagen‘ (zum Kanzler Müller, 8. 6. 1821). 

Alfo Fein verftändnisoolfer Zufpruch aus der Nähe, fhon feit Zahren Tein anfeuernder 
Widerflang aus der Nation da draußen. Weder Sphigenie nod) Taffo hatten Goethes 
Dichterruhm belebt und erhöht, und wie erhaben er fi) aud) über die öffentliche Meinung 
dünfte, gefchmerzt, ja gelähmt Hat ihn die Teilnahmlofigkeit ringsum dennod). Kein nod) fo 
großer Künftfer bfeibt bei friiher Schaffenstuft, wenn ihm nicht die Stimmen der Beften 
feiner Zeit bezeugen, daß er ihnen genug getan. . Die Römifchen Clegien wagte er unter 
folden Umftänden jahrelang nicht zu veröffentlichen. Eifiges Schweigen folgte allen feinen 
Verjuchen, der Revolution dramatifd) Herr zu werden. Die freundlichere Aufnahme de3 
Neinefe Fuchs, der doc) nur die gelungene Überarbeitung eine3 alten Stunftrverfes ivar, 
Tonnte ihn über die lange Reihe äußerer Mißerfolge nicht tröften. Volfends fein erfter Verfudh, 
die Nation an feinem Lebenögedicht Fauft teilnehmen zu Iafjen, war faft gänzlic) gefcheitert. 
Qitter Hlagte Goethe über ‚eine Zeit, mo Deutfchland nic}t3 mehr von mir wußte nod) wilfen 
wollte‘. Und um feinen fchriftftellerifchen Mikmut zu erhöhen: alfe feine naturwiffenfchaft- 
lichen Arbeiten, barunter bahnbrechende, fließen auf den ihn am tiefften verleenden Wider- 
Ttand der Sachgelehrten: auf das hartnädige Totjhweigen. 

Vür diefe Bereinfamung des Künftfer3 und Forfcher3 Goethe Tonnten all die gelehrten 
und waderen Profefjoren Zenas, die Zoder, Göttling, Batjch, Hufeland, Boigt, feinen Erfah 
bieten. Goethes Natur verlangte durchaus nad) alffeitiger Ausfüllung, und die Thhönften - 
naturwiffenfchaftlihen Verfuche, die beglüdendften Vorahnungen oder Funde — fie ließen 
eine Lüde im Alterheiligften biefer Seele, von defjen Altar Her die Kunft ihren großen Sünger 
zu neuen Taten aufrief. 

Und dann brad) der Sturm der Weltbegebenheiten in Paris Io3 und bedrohte die frieb- 
fame Nuhe, ohne die Goethe nicht? Zunerliches und Bleibendes fdaffen Ionnte. Die Nevo- 
lution zwang die deutjchen Länder, ihre Grenzen zu fehüen; politijche Kurzfichtigfeit trieb 
die Regierungen zum Ungriffsfriege gegen Frankreich: der Herzog mußte als preußifcher 
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General mit ins Feld und Tonnte feinen Minifter nicht entbehren. Der Ruheliebendfte wurde innerlich nicht verfchont von der allgemeinen Unruhe.: Ya für Goethe Fam noch die feelifche Pein Hinzu, unter den alten Weimarifchen Freunden mit feiner entjchiedenen Abtvehr gegen die Revolution nahezu einfam dazuftehen. Stnebel, der demokratifch gefinrite Edelmann, blieb felbft nad) den Gteueln der Revolution feiner Begeifterung für die franzöfiihen Frei- heitögedanten treu, und Herder bemwahrte zum mindeften eine Iaue Haltung. ©o erklärt fi) ©vethe3 Brief an Frib von Stein: er hoffe, mit Schiller ‚in mandjen Fächern gemeinfchaftlich zu arbeiten zu einer Zeit, two die leidige Politik alle freundfchaftlichen Verhältniffe aufzu- heben und alfe wilfenihaftlihen Verbindungen zu zerjtören droht‘ (29.8.1794), Schiller fühlte Goethes Vereinfamung tto& deffen großem Lebenztreife, ala er feinem Körner fchrieb, ©ovethe empfinde jebt ein Bedürfnis, fi) an ihn anzufchließen, ‚um den eg, ben er bisher alfein und ohne Aufmunterung betrat, gemeinfhaftlich mit mir fortzufeßen‘, 
In Gena rumorte die Zeitgärung feldft unter den Profefjoren. Mochte Goethe die PRolitit noch fo fehr von fic) abtveifen, fie zwang fid) im Altagsverfehr und im gehobenen Gefpräd gewaltjam auf und gönnte ihm feine Ruhe. Und nun erft die Erlebniffe im Felde und auf dem NRüdzug, die herabftimmenden Ereigniffe bei der Velagerung von Mainz. Cr, der das Elend de3 Strieges mit Augen gefehen, teilte nicht die ‚traumartige [hüchterne Sicherheit im Norden‘ vor dem Herübertragen der Revolution und ihrer Folgen nad) Zeutjchland; im Gegenteil: feine politifhen Dramen find fäntfich zur Veichtwichtigung der eigenen Burcdt vor dem Un- geheuren entftanden. So ging er denn in das Jahr 1794 mit den Gefühlen hinein, die er in den Annalen befchreibt: 
Bon biefem Jahre burft’ ich Hoffen, e3 merbe mid) gegen die vorigen, in tweldhen ich viel ent- behrt und gelitten, durch manderlei Tätigfeit äerjtreuen, durch mandjerlet Breundlichfeit erquiden: ‘ r 

und id) bedurfte befjen gar jehr. Ein perjönlicher Zeuge Höchit bedeutender und die Welt be= brohender Ummendungen geivefen zu fein, das gröhte Ungläd, wa3 Bürgern, Bauern und Soldaten begegnen fann, mit Augen gejehen, ja foldje Bujtände geteilt zu haben, gab die traurigjte Stim- mung. 

Mit Fünftlerifcher Abficht fteltt er diefem trüben Anfang des Abfchnittes in den Annalen für 1794 die Schluffäge gegenüber. Cr [pricht von feiner fteten Sehnjucht nad) Stalien, von dem nicht ausgeglichenen Biviefpalt, den da3 wiffenihaftlihe Bemühen in fein DTafein ge- bracht, indem e3, alfe übrigen Seelenkräfte, alfo aud) die Fünftlerifchen, für fic) forderte, und Tnüpft daran die Rüdjchau auf das Neue, da3 zur richtigen Sternenftunde in fein Leben trat: „on diefem Drange des Wiberftreits übertraf alfe meine Wünfche und Hoffnungen da3 auf einmal fi) enttwidelnde Verhältnis zu Schiller; von der erjten Annäherung an var e3 ein unaufhaltiames Sortjähreiten phifofophifcher Ausbildung und äfthetifcher Tätigfeit. — ‚Für mid) war e3 ein neuer drühling, in weldem alles frod nebeneinander feimte und aus aufgefchloffenen Samen und Biveigen hervorging.‘



Giebentes Bud, 

Die Schillerjahre, 
“ Und dann aud) foll, wenn Enfel um ung trauern, 

Bu ihrer Luft nod) unfre Liebe dauern. 

Boljens Luife al3 Bud), Jean Pauls He3perus, Heinfes Hildegard (1795). 
Napoleon Feldzug in Stalien. Belchtegung und Einnahme Frankjurt3 burd) die tyranzofen (17%). — Platen und Immermann geboren (1796). oo. 
Schlegel? Shafefpenre beginnt zu erjheinen. — Hölderlins Hhperion, Schellings been zur aitofonlie ber Natur, Tieds Volgmärchen, Ninaldo Sinaldini von Zulptu3 (1797). — Heines Geburt (1797). . \ Napoleons Feldzug in Üghpten. — Tied3 Sternbald, Aufführung von Walfenfteins Lager (1798). — Das Athenäum der Schlegel (1798). . , . Napoleon Eriter Konful (1799). — Fr. Schlegels Zucinde, Aufführung der Piccolomini und von Wallenfteins Tod (1799). \ Zean Paul Titan, Tied3 Genoveva, Schillers Maria Stuart (1800). . . Zabater flirbt (2. Janırar 1801), Novalig ftirbt (25. März 1801). — Säilfer3 Jungfrau von Drleans (1801). 
Schillers Braut von Meffina, Jean Pauls Slegeljahre (1803). — Der Tob Klopftod3 (14. März), Herber3 (18. Dezember) 1803, 
Napoleon Kaifer der Sranzofen. Kant ftirbt (12. Februar) 1804. — Sıhjilfer3 Tell, Chamiffos Muferalmanad), Gedichte der Günderode (1804). 
Zermählung bes Exbprinzen Karl Friedrich von Weimar mit der tuffiihen Großfürftin Maria PBaulorna (3. Auguft), Schillers Feftipiel Die Huldigung ber Künfte (12. November 1804). — Möriles Geburt. oe Herber3 Cid erfcheint. — Schillers Tod (9. Mai 1805). 

Erftes Kapitel. 

Meiden und Suchen. 
.&o, al? die Beit mit ihrem ftillen Segen 

- Das hohe Paar einander zugereift, 
; Da flogen frei bie Herzen fich entgegen, 

. Da war bie lebte Seifel abgeftreift. 
“ Und mag die Welt vergöttern umb berdammen, 

Auf fi) nur laufend ftanden fie zufammer, 
(Paul Hefe zum Münchener 
Scillerfeft von 1859). . Sieben [Htwungvolfen Säße wie in den Annalen wiederholt Goethe im Eingang feines zufammenhängenden Berichtes: ‚Erfte Belanntichaft mit Schiller‘: 

Alle meine Wünfhe und Hoffnungen übertraf da3 auf einmal fi) entwidelnde Verhältnis zu Schiller, dad ih zu den Hödhjften zählen fann, die mir da3Glüdin fpäteren Sahren bereitete. Und zwar hatte id) Diefes günftige Ereigni3 meinen Bemühungen um die Metamorphofe ber Pflanze zu verbanfen, woburd, ein Umftand herbeigeführt wurde, der die Mipverhältniffe be- feitigte, die mid) lange Zeit von ihm entfernt hielten. 
“ Goethes Aufjab, der zuerft mit der Überfchrift Glüdliches Ereignis 1817 erichien, ift die unentbehrliche Grundlage jeder Darfteltung feines Bundes mit Schiller und muß hier in örtlichen Auszügen voranftehen. Nad) dem fon wiedergegebenen Bilde de3 bei der Rüd- . fehr aus Staften vorgefundenen fiterarifchen Zuftandes (&. 325) fährt Goethe fort: 

Die Betrachtung der bildenden unit, die Ausübung der Ditkunft Hätte ic) gerne völlig auf gegeben, wenn e3 möglid) gewefen wäre; denn mo war eine Auzficht, jene Produktionen von genialem 
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Wert und wilder Form zu überbieten? Dan vente fi meinen Zuftanb! Die reinften Anfhauungen te ich au nähten und mitzuteilen, und nun fand id) mich zivifhen Ardinghello und Franz Moor eingeflemm . . . 
Mori, ber aus Sialien gleichfalls zurüdfam und eine Beitlang bei mir verteilte, beftärkte fich mit mir leidenfchaftlic in biefen Gefinnungen; ich vermied Schillern, der, fi in Weimar aurfhaltend, in meiner Nachbarjchaft toohnte, Die Erfcheinung de3 ‚Don Karlos‘ war nicht geeignet, mich ihm näher zu führen, alle Berfuche von Perfonen, die ihm und mir glei nahe ftanben, lehnte ih ad, und fo lebten wir eine Zeitlang nebeneinander fort. Gein Auffah über ‚Anmut und Würbe‘ war ebenfo- wenig ein Mittel, mid) zu berfühnen. — — Gewilfe harte Stellen fogar fonnte id, direft auf mid deuten, fie zeigten mein Glaubenöbefenntni3 in einem falfchen Lichte, 

Hier wird ein Bmifchenmwort nötig. Die Stellen in Schiller ‚Anmut und Würde‘, durch bie fi) Goethe mit Recht oder Unrecht berlet fühlte, Eonnten nur zivei in der langen ‚An- 
merkung‘ und eine am Schluffe fein. Sn jener wird ‚die Schönheit des Baues als bloßes 
Naturproduft‘ Herabgefegt gegenüber dem menjhlihen Willen und deffen Steiheit; wird 
auc) da3 Genie, ‚ein bloße Naturerzeugnig‘, fajt verächtfich angefehen al ein ‚Günftling der 
Natur‘, der ‚bei alfen feinen Unarten al? ein gewiljer Geburtsadel, al eine höhere Kafte be- 
trachtet wird, weil feine Vorzüge von Naturbedingungen abhängig find und dabei über alle 
Wahl Hinausliegen‘. Und weiterhin die Säge von der Erfahrung ‚an denjenigen Dichter- 
genien, die früher berühmt werden, als fie miündig find, und two, wie beimandjerSchönheit, 
da3 ganze Talent oft Die Jugend ift. St aber der furze Zrühling vorbei und fragt man nad) 
den Früchten, die er hoffen fieß, fo find e3 htwammigte und oft verfrüppelte Geburten, die 
ein mißgeleiteter blinder Bildungstvieb erzeugt.‘ — Am Schhluffe fpricht Schilfer von der 
‚alihen Würde in den Kabinetten der Minifter‘, die das ‚ganze mimifche Spiel der Geele in den Gefichtözügen ausföfcht‘, von ber ‚Örapität, die verichloffen und myfteriös wird und forgfättig wie ein Komödiant ihre Büge bewadit. Alte ihre Gefiähtsmusteln find angeipannt, 
alfer wahre natürliche Ausdrud verfchtindet und der ganze Menfd) ift wie ein verfiegelter 
Brief. — Da Shjilfer in den beiden eriten Gtelfen nicht an Goethe gedacht, ift fiher; daß er 
ihn aud) in der Ießten nicht gemeint hat, höchft wahrfcheinlich. 

In Goethes Auffaß Heißt e3 weiter:. 
An feine Vereinigung war zu denfen. Gelbft da3 milde Bureben eines Dalberg (in Erfurt), der Sciffern nad) Würden zu ehren berftand, blieb frud)jtlo3; ja, meine Gründe, die ich jeder Ver- einigung entgegenfeßte, waren feätver zu tiderlegen. Niemand Tonnte leugnen, daß zwifchen Geifte3- antipoden mehr ala ein Erbdiameter die Scheidung made, ba fie denn beiderfeit3 al3 Pole gelten mögen, aber eben bewegen in eins nicht zufammenfallen fönnen. 

Er berichtet danrı von der Begründung einer Naturforichenden Gefelljhaft durch den 
Jenaer Profeffor Batjch, die Goethe, Schiffer, Wieland zu ihren Mitgliedern ernannte und - 
in der regelmäßige Vorträge gehalten wurden: u 

Ihren pertodifchen Gigungen wohnte ich gewöhnlich bei; einfimaß fand ic; Schilfern dafelbit, twir gingen zufälfig beide zugleich Heraug, ein Gefpräd fnüpfte fich an, er [hien an dem Borgetragenen teilzunehmen, bemerkte aber fehr verftändig und einfichtig und mir fehr twilllommen, wie eine fo zer ftüdelte Art, die Natur zu behandeln, den Saiten, ber ich gern darauf einließe, feineöiveg3 ar« muten Tönne, 
IH erwiderte darauf: daß fie den Eingemeihten felbft vielleicht unheimlich bleibe, und daß e3 dod; wohl nod; eine andere Weije geben Fönne, die Natur nicht gefonbert und vereinzelt vorzunehmen, fondern fie wirfend und lebendig, au3 dem Ganzen in die Teile ftrebend, darzuftellen. Cr wünjchte hierüber aufgeflärt zu fein, verbarg aber feine HYweifel nicht. 
Wir gelangten zu feinem Haufe, bas Gejpräd; fotte mich hinein; da trug id) die Metamorphofe der Pflanzen lebhaft vor und ließ, mit manchen Harakteriftiichen Seberftrichen, eine fymbolifche Pflanze bor feinen Augen entitehen, - . 
Er vernahm und fchaute das alles mit großer Zeilnahme, mit entfchiedener Saffungafcaft; als ich aber geendet, fchüttelte er den Kopf und jagte: ‚Da3 ift feine Erfahrung, das it eine Jdeel‘ — IH ftubte, verbrieglic einigermaßen: denn der Punkt, der und trennte, war badurd) aufs ftrengfte bezeichnet. Die Behauptung aus Armut und Würde fiel mir wieber ein, der alte Groll wollte fich wieder regen; ich nahm mic aber zufammen und berfehte: ‚Da3 Tarın mir fehr lieb fein, daß ich een habe, ohne e3 zu willen, und fie fogar mit Augen fehe.* 
Säilfer, der viel mehr Lebensflugheit und Lebensart hatte al ich und mic) auch wegen ber, ‚Horen‘, die er herauszugeben im Begriff ftanb, mehr anzuziehen al3 abzuftogen gedachte, erwiberte darauf al3 ein gebilbeter Santianer; und al? aus meinem hartnädigen Ntealismus mander Anlaß zu lebhaften Widerfprud, entftand, jo warb viel gefämpft und dann Gtilfftand gemadt; feiner bon beiden fonnte fi) für den Gieger halten, beide hielten fi für unfberrindlid. — Der erfte Schritt 
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war jedoch getan. Sciller3 Anziehungskraft war groß, er hielt alle feft, bie fi ihm näherten; id) nahm teil an feinen Abfihten und verfprad), zu den ‚Horen‘ mand)es, wwa3 bei mir verborgen lag, 
herzugeben; feine Gattin, die ich bon ihrer Kindheit auf zu lieben und zu fhäßen gewohnt war, trug 
das Shrige bei zu bauerndem Berftändnis, alle beiberfeitigen Freunde waren froh, und fo befiegelten 
wir, durc) den größten, vielleicht nie ganz zu fhlichtenden Wettfampf zwifchen Objekt und Subjekt, 
einen Bund, det ununterdrochen gedauert und für und und andere mande3 Gute gewirft hat. 

Den Schluß diefes wichtigen Auffaßes bildet die Wiederholung de3 Gates von dem 
‚neuen Frühling‘, der ihm durd) Schiffer3 Sreundfchaft erblühte (vgl. ©. 353). . 

©oethe Hat feinen und Schillers erhabenen Bund männlicher Sreundfchaft und geiftigen 
Shhaffens bezeichnet al ‚eine Epoche, die nicht wwiederfehrt und dennoch) auf die Gegentvart 
fortwirkt und nicht bloß über Deutfchland mächtig Iebenden Einfluß ausübt‘. Nie zubor und 
nie nachher hat die Welt einen folden Bund folder Männer gefehen; einzig und ewig nad). 
leuchtend fteht er in der Menjchheitgefchichte da. - . 

Viele Urkunden über Goethes und Schillers Verhalten zueinander vor dem Snüpfen 
ihrer innigen Sreundfchaft find uns in Briefen und mündlichen Auzfprüchen aufberwahrt, und 
wir erfennen, jo weit das nad, Jahrhunderten möglich ift, die Gründe ihre3 Meidens und 
Sudenz, ihre3 wechjetfeitigen Abftoßens und Anziehens. Ein wunderbares Geelengeheimni3 
aber umhülft Tag und Stunde, da Goethes Herz fi) dem im ftilfen Yängft um ihn werbenden 
Säjiller erihlog. Ein Menfchenafter fpäter hat Goethe zu Cefermann gejagt: ‚Bei meiner 
Belanntjchaft mit Schiller waltete durchaus etivas Dämonifches 06‘, und fo erfcheint e3 
un in der Tat nod) heute. Saft wie in einem edlen Liebesroman fefen wir von Goethes 
Iprödem Abfchließen gegen Schiller, von Schillers Sehnfucht nach Goethes Anerkennung und 
geiftiger Nähe, und dod) wieder von feinen die ganze Leiter der Gefühle überfchreitenden 
Ausdrüden der Furcht, der Abtwehr, ja des Haffes. Und dennod) — al im Leben beider 
Männer die Schidfjafftunde gefchlagen, da gefhah) ihre Vereinigung tvie das Selbftverftänd- 
ichfte und Notwendigfte. Schiller alferdings hatte in: tiefften Herzen nie gezmweifelt, daß er 
fi) Öoethen erringen würde; an die Schweftern Tengefeld, die jo fehnlich Freundfchaft. 
greifen ihm und Goethe wünfchten, Hatte er gefchrieben: ‚Wenn jeder mit feiner ganzen 
Kraft wirkt, fo fan er dem andern nicht verborgen bleiben.‘ 

. Berborgen gebfieben war Schiffer Goethen nicht, vielmehr ‘hatte diefer fic) wiederholt 
über die Erfheinung de3 Einzigen geäußert, der nad) Zefjings Tode als Dichter neben ihm 
genannt werben durfte. Die frühefte Urkunde über feine Befchäftigung mit Sähilfer ijt wohl 
ein Brief Wiefand3 von 1782 nad) einer Aufführung der Räuber, wonad) Ovethe ‚einen eben 
fo großen Greuel al3 er an der feltjamen Hirntwut habe, die man izt am Nedar für Genie zu 
Halten pflegt‘. 

. , Am 28. Auguft 1787 nimmt Schiller an einer, von Smebel beranftalteten, Geburtötags- 
feier für den abtwefenden Goethe in dejfen Weimarer Sartenhäuschen teil und fhreibt darüber 
an Körner: ‚Schtwerfich vermutete er in Stalien, daß er mid) unter feinen Hausgäften habe, 
aber da3 Schidjal fügt die Dinge gar wunderbar.‘ . : Be 

Öveihe Tehrt aus Stalien zurüd; am 7. September 1788 bringt er faft einen ganzen Tag 
bei den Lengefelds in ARuboljtadt zu.und begegnet dort Sdjillern. Der ältere Dichter und 
Dinifter verkehrt mit dem noch nicht dreißigjährigen Träger eines frifchen Nuhmesfranges 
nad) dem Erfheinen de3 Don Karloz in ‚Höffid) Kühler, nicht unfreundlicher Art, jedenfaltz 
nicht twie Antonio mit Taffo. Goethe erzähft von Stalien und wird, wie immer, tmarm dabei; 
bon dichterifchen Fragen [heint man wenig gefprochen, vom Don Karloz ganz gejchtviegen 
zu haben. Db Goethe diefen jhon 1788 gefannt hat, ift zweifelhaft; er wird in Stafien fchmwer- 
li) von .defjen Erfdeinen und der Hamburger Aufführung (Uuguft 1787) erfahren haben. 

Bom-November 1788 zum Mai 1789 lebte Schilfer in Weimar. An Körner [hrieb er in 
diejer Zeit: ‚Goethe macht feine Eriftenz mohltätig fund, aber nur wie ein Gott, ohne fich jelbft 
zugeben‘ - - : 

Im Dezember 1788 Hatte Goethe Schillerd Ernennung zum Senner Gefdichteprofeffor 
borgejchlagen (6. 329). Diefer macht dem Heren Unterrichtäminifter, al3 den wir Öoethe 
damals anzufehen Haben, feinen Dankbefuch und [reibt an Karoline von Wolgogen (23. De:
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aember 1788): ‚Cr ift bei diefer Sache überaus gütig geivejen und zeigt viele Teilnahme.‘ Die Teilnahme ging jedoch nicht über die bei folchen Öelegenheiten übliche Liebenswürdigfeit de3 hohen Beamten hinaus, denn erft im Herbft 1790 Yefen wir von einer perjönlichen An» näherung Goethes. . Ai3 Zreund des Lengefeldichen Haufes bejudjte er das Schilferiche Che= paar in Jena am 31. Oftober 1790, toobei e3 zu einem toiffenfchaftlichen Gejpräche Tam,:über da3 Schiller an Körner berichtet (©. 358). 
Nun folgen. mandherlei Heine Sreundlichfeiten Goethes: er macht Schiffen Vorfchläge zum Titelbild für einen Band feiner geplanten Memoirenfammlung, pricht fi) Höchft bei- fällig über Schiffers jtrenge Kritik der DVürgerfchen Gedichte aus, bereitet mit Sciffer3 Zus ftimmung bie Aufführung des Don Karlos vor, die mit allem Glanz und großem Erfolg am 28. Sebruar 1792 vor fich ging. 
Außer den perfönlichen Fäden twiihen den beiden -Großen durd) die Lengefefdiche Vamilie gab e3 nod) den der gemeinfamen Sreundfcaft oder. doc Befanntichaft mit den Körners in Dresden. Kömers Gattin Minna ivar bie Tochter de3 Supferflecher3 Stod in Leipzig, dejjen Schüler der Student Övethe geivefen war; auf der Nücreife von Münfter nach Weimar (1793) lernte ©oethe dieje geiftig Hochfehenden Menfchen perfünlic; Tennen und Ihäten. Der Vermittefung des Neichsfreiheren $.IH. von Dalb erg (1744—1817), des da= « " maligen Statthalter3 in Erfurt, erwähnt Gpethe felbft in feiner Rücjehau auf Sdhilfer (5.355). 

  

Da3 gegenpolige Abftoßen ztwilhen fi) und Schilfer biz zur Schließung ihres Bundes bat Goethe an mehren Stellen mit Klarheit, nit immer mit Oenauigfeit in den Tatfachen, ausgefprochen. Die Iingerechtigfeit feines Urteils über Schiffer nad) der Rüdfehr aus Stalien wurde nacjgetviefen (©. 325). Hätte ihn fehon damals Liebe geleitet, ohne die e3 Feine frucht« bare Kritif gibt, fo Hätte Goethe fic) fagen miffen: Hier üt ein um zehn Jahre Jüngerer, der - durch Gelbfterziejung auftvärts fleigt, der in noch weniger Jahren, als ich vom Söß zur Iphigenie, von den Räubern zum Don Karlo3 fortgefchritten ift. Zr den Annalen erfannte er nahmal an, daß Schiller fic) ‚fon in feinem Sarlos einer gewillen Mäßigfeit beflig‘, Goethe - 1a3 und fdäßte Schillers ‚Götter Griechenlands‘, er würdigte dejjen Hoheitbolfes Gedicht ‚Die Künftler‘ zur Neige des Sahrhunderts: durfte diefer taftlo3 auffteigende Dichter um 1788, nun gat in ben nächfien jed}3 Zahren, mit einem formlofen Stürmer wie Heinfe in demfelben Gabe genannt werden? . In diefer Vorgefchichte des großen Bundes gibt e3 dunkle Punkte auf Goethes Geite, die e3 nicht gift Fünftfich mweißzufcheuern, fondern als zu Övethes Menfchentvefen im Guten tie im weniger Guten gehörend auf fi beruhen zu laffen. Nicht an Heingeiftigen Neid de3 Herrfher3 im Reiche der Kunft gegen einen .bordringenden Mitherrfcher brauchen wir zu benfen, obtuohf felbft die Menjchlichkeit eines gewviljen Unmutes, nad) Tanger Affeinherrjchaft die Gtelfe neben irgendwen einzunehmen, unfern-Begriff von dem Zollmenfchen Goethe 

Und tiebiel vom Wolfen Unabhängiges ftand trennend ätifchen diefen großen Naturen! Bivei grundberfchiedene Lebensweifen und Stufengänge geiftigen und Tünftferifchen Wadjs- tumßs, Dem Leferf eibit fteht, wenn dem Darftelfer feine Arbeit nicht gänzlich mißlang, Goethes 

twahr,. ‚mehr al3, ein Erddiometer. machte die Scheidung‘, und nicht. bloß von Goethe zu Schiffer! Diefer empfand mit mindeftens gleicher Stlarheit bie Gegenfäße in Leben und Kunft, troß heimlichem Ziebeöverlangen nad) Goethes Eroberung. Sole Schranfe wie die ziwifchen dem hochmögenden Staatäminifter, wenngleich nur eines Kleinftaates, und einem erit gar« nicht, dann fchlecht bezahlten Profefjor darf nicht überfchäßt, aber nicht überjehen werden. .. Ta’, war äunäcjt die Grmdverfchiedenheit der hödhjften erreichbaren Lebenzziele. Man. erinnere fich ‚des ftolzen Norte ;des_Fraftftroenden Goethe von ‚der immer höher 
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hinaufgufpienden Pyramide und halte: des faft immer känffihen Schiffer wehmütigen 
Verzicht Dagegen: ‚Jc) werde tun, was ich Tann, und wenn endlich) da3 Gebäude zufammen- 
fällt, fo habe id} doch vielleicht das Erhaltungswerte aus dem Brande geflüchtet.‘ Denn er 
hatte früh das ftrenge Wort vernommen, dem Keiden var er, war den Tod vertraut, und durd) 
die ganze Gefchichte des Bundes mit Goethe ziehen fi) die Berichte von Schillers traurigen 
Körperzuftänden. 

Seit den Jahren auf der Karksfchule Hatte fid) Schiller von Goethes Sphäre mächtig 
angezogen gefühlt, zumal feit den Stunden Heimlicher Wonne, da der an den Näubern 
dihtende Jüngling den Göß und den Werther berichlang. Und dann Hatte er den Herrlihen 
bon Ungeficht zu Angeficht gefehen: am 15. Dezember 1779, al Goethe mit dem Herzog 
Karl Auguft einer Preisverteilung in der Karkichufe beimohnte, 

Schon vor feiner erften Begegnung als Mann mit Goethe Hat fi) Schiller zu Körner 
toiederholt über jenen geäußert, fo im Auguft 1787, too er ihm ohne perfönfiche Kenntnis 
‚ein bi zur Affeltation getriebenes Attachement an die Natur‘ borwirft. Gfleid) nach dem 
Bufammentreffen im Lengefeldfchen Haufe fhrieb er an Körner: ‚Meine in der Tat hohe 
bee bon ihm ift nicht vermindert worden; aber wir werben und immer fern bleiben.‘ Gtets 
bon neuem fonmt Schiffer auf fein innere? Verhältnis zu ©vethe zurüd: ‚Sein ganzes Wejen 
ift [chon von Anfang her anders angelegt als das meinige, feine Welt ift nicht die meinige, 
unjere Borftelfungsarten [cheinen twefentlic) berihieden.‘ Ein andermal: ‚Mit Goethe meffe 
ich mid) nicht, wenn ex feine ganze Kraft aufbieten will. Cr hat weit mehr Genie als ic) und 

 babei weit mehr Reichtum an Ktenntnifjen, eine ficherere Sinnlichfeit und einen durch Kunft- 
Tenntnis aller Art geläuterten und verfeinerten Kunftfinn.‘ 3 quält ihn,-zum Verjtändnijfe 
©oethe3 zu gelangen, — während fid, Goethe gar feine Mühe gibt, Schiller zu verftehen —: 
‚Öoethe ift gar felten alfein, und id) möchte ihn doc) nicht gern bloß beobachten, fondern mir aud) etwas für mich aus ihm nehmen.‘ 

Goeihe bleibt fühl, ja abfehnend, und Schiffer, ber bei aller Beicheidenheit feinen eignen 
Wert Iennt, Schiffer der Warmherzige wird ungeduldig, unmutig, fpricht die von fo vielen 
oberflählichen Beobachten Goethes ausgefprocdhene Anficht von deffen ‚Egoismus‘ nad}: 
‚Övethe ift nod) gegen Zeinen Menfchen zur Ergießung gefommen; fic) felbft hat er inımer 
behalten, fich felbft hat er nie gegeben. — Er ift an nicht3 zu faffen; ic) glaube in der Tat, er 
ift ein Egoift in ungerwöhnlichem Grade.‘ 

._, Bumeilen fteigert fi) Schiller3 gefränfter. Stolz bi3 zum Ausbrud) eingebildeten Hajjes: 
‚Cine ganz fonderbare Mifchung von Ha und Liebe ift e3, die er in mir erweckt hat, eine Entp- 
findung derjenigen nicht unähnlich, die Brutus und Eafjius gegen Cäfar gehabt Haben müffen.‘ 

Nad) einiger Zeit bereut er diefe übertriebene Außerung: ‚Zch muß ladjen, wenn id) 
nadhdente, iva3 id) dir von und über Goethe gejchrieben Haben mag.“ Sndefjen feine fehn- 
jüchtige Ungebuld läßt ihn doc) wieder aufjlöhnen: ‚Diefer Menfc, diefer Goethe ift mir 
einmal im Wege! Er erinnert mid) fo oft, daß das Schiejal mid) hart behandelt hat. Wie 
leicht war fein Genie von feinem’ Schidjal getragen, und wie muß ic) bi3 auf diefe Minute nod) fämpfen!! . - u . 

Dei allen, was Gdjiffer in den erften Jahren feiner Goethe-Nähe Dichterifches hervor bringt, denft er zuerjt an dejjen Urteil. Er freut fi), daß Goethe über die ‚Bötter Griedhen- lands‘ anerfennend gefprochen habe, und jchreibt an Körner über fein Gedicht Die Künftler (Februar 1789): “Goethe Hat aud) viel Einfluß darauf, daß ic) mein Gedicht recht gern bolfendet wünfche. An feinem Urteil fiegt mir überaus viel“ Man hört aus all dem die Vor 
boten einer Stimmung twie de3 Don Karlos dem Marquis Poja gegenüber:. 
Als — fein Schmerz mic drüdte, Sch endlich 
AS von deinem’Geifte fo fehr verbunfelt mid Mic kühn entfchloß, dich grenzenlos zu lieben, 30 jehen — Weil mid) der Mut verließ, dir glei) zu tum. 

Da3 längfte Gejpräd) vor der entjcheidenden Vegegnung, die den Freundfchaftsbund 
einleitete, fcheint das bei Goethes Befuc) im Schilterichen Haufe zu Zena am 30. Oftober 1790 
geivejen zu fein. Gfeic) darauf teilt Schiffer feinem Körner den SHaupteindrud mit: 

IH möchte nicht fiber Dinge, die mich fehr nahe interefiieren, mit ihm ftreiten. €3 fehlt ihn: ganz an der Herzlichen Art; .fid, zu irgend etwas zu befennen, Ihm iftdie ganze PHilofophie füh- 

1
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jeltivife, und da Hört denn Überzennun und Streit zugleih auf. Geine Bhilofophie mag ih au nicht He fie FE ae Dbers ber iinenmer Se en RN De Uberhaunt ift feine Vorftellungsart zu finnlich und betaftet mir zu bieL 
Säilfer [liegt allerdings: ‚Aber fein Geift wirft und forfcht nach alfen Direktionen und ftrebt, fich ein Ganzes zu erbauen, und daS macht mir ihn zum großen Mann.‘ Senen Gegen- fa$ und diefen Einflang hat Schiffer in der Zeit des Bundes mit Goethe in das Diftichon 

gefaßt: Wahrheit fuchen wir beide, du außen im Leben, id) innen 
In dem Herzen, und fo findet fie jeder geiik, 

: Zweites Kapitel. 

Der Bund. 
Qest gib mir einen Menfchen gute Borfiht — 
Du haft mir biel gegeben. Schenke mir 
Seht einen Menfchen. ._ 
Ih bitte did) um einen Freund. — Gib mir 
Zen feltnen Dann mit reinem, offnem Herzen, 
Mit hellem Geift und unbefangnen Augen — 
Ro unter Taufenden den Einzigen mid; finden. 

- (Don Sarloz.) Hide Einzige unter Taufenden, der ©vethen etwas zu geben hatte, war Schiller. Seit Sahren Hatte diefer Einzige feine Augen mit ungeduldiger Bermunderung auf Goethe ge- . richtet, und zuleßt bedurfte e3 dod) nur eines an fich mwenig bedeutenden äußeren Anftoßes, um, wie Öoethe einft fo finnfälfig treffend vom Entftehen feines Werther gejagt Hatte, ‚da3 Ganze bon allen Seiten zufammenfchießen‘ zu lafjen. Gedj3 Jahre, von 1788 bis 1794, Haben Goethe und Schilfer in Weimar und Jena höflich, nebeneinander, doc) aneinander vorbei gelebt. Endlich kam der Tag, da fich ihre Lebensbahnen für immer berühren follten. Nicht Schillers Dihterwerk, fondern feine große Perjönlichkeit bezwang in einem legten fiegteichen Yugen- blie€ den vereinfamten und feelenbedürftigen Goethe, tvie fie jeden großen in Schilfer3 Nähe _ Tommenbden Mann bezwungen hat. ©oethen felbft ift da3 cnüpfen diefes Bundes inmer wie eine Schidjalsfügung erjchienen: ‚So twaltete bei meiner Belanntjchaft mit Schilter durchaus etwas Dämonifches ob; wir fonnten früher, twir fonnten fpäter zufammengeführt werden, aber daß wir e3 gerade in ber Epoche wurden, tvo id} bie italienifche Reife Hinter mir Hatte und Sciffer der philofophifchen Spekulationen müde zu werden anfing, war von Bedeutung und für beide von größten Erfolg‘ (zu Edermann, 4. 3, 1829). un Goethe näherte fich dem fünfundbierzigften,; Schilfer dem fünfunddreißigften Lebenzjahr. Beide ftanden auf hohen Stufen der Reife, troß Goethes einfhränfendem Wort: ‚Nun aber ift zu bedenfen, daß ich fo wenig al Schiller einer vollendeten Reife genoß, toie fie der Mann wohl wünfchen follte‘ Cr meint damit die fi) nad} der Schliegung des Bundes ‚zu Der Differenz unferer Sndividualitäten gefellende Gärung‘ und fügt hinzu, daf deötegen ‚große Liebe und Zutrauen, Bebürfnis und Treue im hohen Grad gefordert wurden, um ein freund« Ihaftliche Verhältnis ohne Störung immerfort zufammentwirken zu laffen‘ (in den Bemer- fungen ‚Terneres in Bezug auf mein Verhältnis zu Schiffer‘). of Schon feit einigen Sahren Hatten fi) durch Schiffer Fünftferifche und philofophifche Selbft- erziehung die Gegenfäge ihrer Orundgedanfen über dichterifches Schaffen mwejentlich ver- mindert. Schiffer näherte fi) dem aus Stalien als Verehrer eines feften Shifg, eine3 Kunft- Tanona zurüdgefehrten Goethe weit mehr an, alS diefer ahnte: aud) er lagim Kampfemitfeiner angebotenen, am liebjten ‚aus der Seele holenden‘ Dichternatur und fuchte nach einem außer ihm Tiegenden höchften Kunftgefeb, das er, ebenfo wie damals Goethe, bei den Griechen zu finden glaubte. Und faft um diefelbe Zeit, al3 Schilfer feine bernadhläffigte philofophifche Zugendbildung durch dasVerfenken in Kants Gedanfentveft zu ergänzen trachtete, bejchäftigte . fi) Goethe, da ihm das Veldlager in Schlefien und die aus Srankreich drohende Ummwälzung die Dichteriiche Muße verdarben, mit Kants Kritik der Urteilöfraft. 
sn Dihkung und Wahrheit (15. Bud) fehreibt Goethe von feinem Gefühßfeben, daß bei ihm ‚eine Gefinnung jederzeit die Übrigen verfchlang und abftießt. Die leidenfchaftliche



Schillers Einladung an Goethe zur Mitarbeiterfhaft an den Horen, 30 . 

Einfeitigfeit, die ihn Bis dahin von Schiffer entfernt hatte, Ließ ihn nun, in feiner Menfchen- 
armut, mit empfangender und mitteilender Seele dem größten Menfchen feines Streifes 
rüchaltlo3 entgegenfommen. Bei folder Stimmung bedarf e3 nur eines beliebigen Creig- 
nifjes, da3 dann Zufall Heißt, um enlid) die Erfülfung niederfteigen zu laffen. Das Ereignis 
far die von Goethe gefchilderte Begegnung in und nad) der Sikung der Naturforfchenden 
Gefellichaft in Jena. Neuere Unterfuhungen [Heinen zu erweifen, da fie fon im lebten 
Drittel des Mai 1794 ftattgefunden. Trog Gdjillers wahrheitliebendem Einwand: ‚Das ift 
feine Erfahrung, da3 ift eine See‘ hatte Goethe an jenem Frühfingsabend erkannt, daß er 
hier den einen Dann neben fich Habe, der fein ganzes menfchliches und Fünftlerifches Dafein 
zu erfaffen vermöge, Ja, er wird nad) dem Auseinandergehen im ‚alten Groll‘ dod) erivogen 
haben, daß Schillers fharigeipikter Einwand eigentlich ein Goethifcher war, daß die Urpflanze 
fi nicht aus der finnlihen Erfahrung, fondern nur aus der über den Sinnen thronenden 
allgemeinen dee Herichreibe, daß aljo Schiffer eigentlich den Einwand gemacht, den fic) 
Goethe felbft Hätte machen müffen. Zioifchen diefer Schillerfhen Denktveife und der feinigen 
Haffte alfo nicht mehr ‚Die ungeheure Kluft‘, 

Sn fo empfänglider Stimmung erhielt er anı 14. Zuni 1794 Schillers Einladung zur 
Mitarbeiterfhaft anden ‚Horen‘. Schiller, der feit feinem ztweiundzwanzigften Zah in 
Heinen und großen Ztifhenräumen literarifche Zeitfchriften begründet und tieber auf- 
gegeben hatte, bereitete im Cottafchen Verlag ein neues Monatsblatt vor. Bormweg fei be- 
richtet, daß die Horen e3 jchneff bi3 auf 2000 Abnehmer brachten, aber fhon nad) dreijährigem 
Beftehen wegen nicht ausbauernber Teilnahme der Lefer, aud) wegen de3 zum Teil wenig 
teigbolfen Jhafts, aufgegeben tvurden. Ohne Goethes Mitarbeiterfchaft war Feine deutfche 
Beitfchrift erften Ranges möglich; fo fehrieb denn Schilfer als Herausgeber der Horen an 
Goethe am 13. Juni 1794: 

\ Hochmwohlgeborner Herr, 

Hohzuverehtender Herr Geheimer Nat. . 
Beiliegende3 Blatt enthält den Wunfd, einer, Sie unbegrenzt hocfdhägenben, Gejellihaft, 

bie Beitichrift, von der die Rede ift, mit Ihren Beiträgen zu beehren, über deren Rang und Wert 
nur Cine Stimme unter und fein fan. Der Entihlug Euer Hocmohlgeboren, diefe Unternehmung 
durd; Yhren Beitritt zu unterjtügen, wird für den glüdlichen Erfolg derfelben entiheibend fein, und 
mit!größter Bereitwilligfeit unterwerfen wir uns allen Bedingungen, unter melden Sie ung den« 
felben zufagen wollen, " 
Der Brief ift unterfchrieben: ‚Euer Hochtwohlgeboren gehorfamfter Diener und aufrichtigfter 
Verehrer 3. Schiller.‘ Der Plan zu den Horen lag bei; darin hieß e3 von der Beitjchrift: 
‚Unbedingt wird fie fic) alfe3 verbieten, twa3 fic) auf Staatöreligion und politifche Verfaffung 
bezieht.‘ : . 

Goethe fühlte den ganzen Wert'des Augenblides für den Umfchtwung feines innern 
Dafeins. Er übereilte die Antwort nicht, Dreimal febte er dazu an; die drei Entiwürfe von 
Goethes und feines Schreiber3 Hand find und erhalten. Am 24. Sun 1794 ging fie ab: 

. Em. Wohlgeboren - . - ; 
eröffnen mir eine Doppelt angenehme Ausficht, fowohl auf bie Zeitfchrift, welche Sie herauszugeben 
enter, als auf die Teilnahene, r der ER: einladen Senene eereiben un von ganzem 
Herzen bon ber Gefellfchnft fein. . 

Sollte unter meinen ungebrudten Sadjen fi} etwas finden, da3 zu einer folden Sammlung 
amedmäßig wäre, fo teile id) e3 gern mit; gewiß aber wird eine nähere Verbindung mit fo wadern 
Männern, al3 die Unternehmer find, mandes, ba3 bei mir ing Stoden geraten ift, wieder in einen 
lebhaften Gang bringen  »-«- x 

Er fchloß mit dem ausfichtsreichen Gabe: ‚Sch hoffe bald mündlich hierüber zu fprechen 
und empfehle mic Shnen und Zhren geihähten Mitarbeitern (Fichte, W. von Humboldt uf.) 
aufs befte. Goethe‘. 

Schon fpüren tmir, wie fi) in Goethe tieder die Arbeitsfreude ankündigt. Gchilfer fendet 
ihm den Beitrag eines Mitarbeiters zur Beurteilung; Goethe ertwibert, fendet Schriften von 
Diderot, von Mori, und fchreibt dazu: ‚Erhalten Sie mir ein freundfhaftlihes An- 
denfen und jeien Gie verjichert, daß ich mid) auf eine eifrige Auswechflung der Sdeen mit 
Shnen recht lebhaft freue.‘ : nn a °
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©o ift denn endlich die eifige Scheidewand ätvijchen diefen beiden Gewaltigen zerfchmelzend niedergebrocdhen. Schilfer weiß jegt, wie fehr er fic) geirtt, als er fhrieb, Goethe fei an nicht zu faffen; erfennt, da er au jaffen ift an jeder der höchften Geiftesfragen und im Begriffe teht, fich ihm feloft zu geben, und mit dem fchönen Vorrecht de3 Süngeren, dem verehrten Älteren meit entgegenzufommen, fchreibt er an Öoethe feinen wundervollen Brief bom 23. Auguft 1794, jene drei Drudjeiten mit dem Ziefften und Umfaffendften, was je über Goethes ‚legte Geelengründe gefagt wurde. E3 war die Goethe überwältigende Liebes- erklärung Schillers für den beivunderten Genius, und von dem Tage, da er jenen Brief ge- lefen, hat er jic) Schillern aufgefchloffen, wie feinem andern Menjhen zuvor nod) nachher. Goethes und Schillers Driefwechfel wird in den Händen jebe3 Lefer3 vorausgefeßt, weswegen nur auf einzelne Abfähe jenes Driefes veriviefen zu werben braudit. Was Goethen die Sicherheit gab, zum erjienmal im Leben völfig begriffen und gemwürbigt zu fein, waren die Geller: 
(Sur Philofophie);— Ihr beobachtender Blid, der fo ftill und rein auf den Dingen ruht, fest Cie nie in Gefahr, auf den Abiveg zu geraten, in den fowohl die Spekulation al3 die willfürliche und bloß fich felbft gehorchende Einbildungsfraft Tich jo leicht verirrt. — (Wir fennen Ooethe3 Abneigung gegen die Spekulation). — (Zur Naturwiff enidaft): Sie fuhen das Notwendige der Natur, aber Sie fuchen e3 auf dem Ihmerften Wege, vor welchen jede [hmwächere Straft fich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zufammen, um über ba3 Einzelne Licht zu befommen; in ber Attheit ihrer Erfcjeinungsarten fuchen Sie den ErHärungsgrund für das Individuum auf, Bon der einfachen Organifation fteigen Gie, Schritt vor Schritt, zu der mehr entwidelten hinauf, um endlid) die ber» wideltite von allen, ben Menfchen, genetif) aus den Materialien de3 ganzen Naturgebäudes zu er- bauen. — (Zur Kunft): Da Sie ein Teutjcher geboren find, dahr griedjifcher @eift in diefe nordifche Schöpfung geworfen wurde, fo blieb Ihnen feine andere Wahl, al3 eniiveder felbft zum norbihen Künftler zu werden, ober Ihrer Imagination das, was idr bie Wirklichkeit borenthielt, durch Nach- hüffe ber Denkkcaft zu erjegen und jo gleichfam von innen heraus und auf einem rationalen ege ' ein Griechenland zu gebären.. 

Ja fogar die gegenmwärtigfte Stufe auf Goethes Kunftbahnen hatte Schilfer geahnt: die Umkehr von der Sinnentwelt zu borgefaßten Begriffen, von der Harakteriftiichen Kunft zum GH, vom Gemußten zum Bewußtgemwollten; denn die3 befagen die Worte: est mußten Eie die alte, SHrer Einbildungskraft fon aufgedrungene fchledhtere Natur nad) den befferen Mirfter, da3 hr bildender Geift fi) erfchuf, forrigieren, und da3 fan nun freilid) nicht anders al3 nad) feitenden Begriffen von jtatten gehen. Aber dieje logifche Richtung, welche der Geift bei der Reflerion zu nehmen genötigt ift, verträgt fi) nicht ivohl mit der äfthetifchen, durch . 

‚Die alte fchlechtere Natur‘ — dies war ja damal3 und bis ans Lebensende Scillers Urteil aud) über feine eigene erjte Fünftlerifche Stufe. . In feinem ‚Epilog zur Gloder gibt Goethe Scilfern neben viel höheren Ruhmestiteln den de3 ‚Sicherftelfigen‘, aljo des Weltflugen. Schilfers Brief vom 23. Auguft 1794 war in der Tat die vollfonmene Mildung freudigen Anerfennens einer ihm entgegengefeßten Natur und feinfter, nicht undornehmer Ajiht. Frei von pfumper Schmeichefei hebt er Heraus, was Goethe felbft an fich zuhöcht wertete, und flocht zugleich das Bild ihre3 Gegenfaße3 und den jo lange gehegten Herzenstvunfc Schillers nad) einem Ausgleich ein: 
Beim eriten Anblide zwar Teint e3, al3 Tünnte e3 Teine größeren Oppofita geben, ala den - Tpelulativen Geift, der von ber Einheit, und den intuifiven, der von ber Mannigfaltigteit audgeht. Sud)t aber ber erfte mit feufchem und treuem Einn die Erfahrung, und fucht ber legte mit felbfttätiger freier Denkkraft da3 Gefeg, [o fanıı es garnicht fehlen, dag nicht beide einander auf halbem Wege be- gegnen werden. Se : \ \ » _ DViemalzögerte Goethe mitder Antwortnicht; fjonam 27. Auguftfchrieberaus Eiteröburg an Schiller, mit einer Märme, wie fie in feinen Briefen jener geit an Andere nicht herrfcht: Zu meinem Geburtötage, der mir bieje Woche ericeint, hätte mir Fein angenehmer Gefchent werden fönmen als ZHr Brief, in welchem Sie mit freundfaftliher Hand die Summe meiner Eriftenz Ha und mid) dur) Ihre Teilnahme zu einem emjigeren und lebhafteren Gebraud; meiner Kräjte aufmuntern .. 

‚, Reiner Genuß md wahrer Nußen fann nur mechielfeitig fein, und ich freue mid, Zhnen gelegent- !id) zu enttvideln: wa3 mir Ihre Unterhaltung gewährt hat, wie ich von jenen Tagen an aud) eine
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Epode reine und wie.zufrieden ich Bin, ohne jonberfiche Aufmunterung, auf meinem Wege fort- 
gegangen zu fein, da e3 nun fcheint, al3 wenn wir, nad) einem jo undermuteten Begegnen, mitein- 
ander fortwandern müßten. Jd} Habe ben redlichen und fo feltenen Ernft, der in allem erfcheint, was 
Sie geihrieben und getan haben, immer zu fchäßen gewußt, und ich darf nunmehr Anfpruc) madjen, 
burd) Cie jelbft mit dem Gange Xhre3 Geiftes, befonderz in den lebten Jahren, befannt zu werben. 
Haben wir uns wechfelfeitig die . Punkte Har gemacht, wohin wir gegenwärtig gelangt find, jo werben 
wir deito ununterbrochener gemeinfchaftlich arbeiten Tönnen, Afle3, 1003 an und in mir ift, werde ich 
mit Sreuden mitteilen. . 

Aud) hier ift der ganze Brief nachzufefen. 

Goethe enıpfand, er habe ein altes Unrecht gegen den endlich) getvonnenen Freund au3- 
- äugleichen. Aus dem Gabe: ‚Zch Habe den reblichen und feltenen Exnft, der in allem erfcheint, 

tas Sie gejchrieben und getan haben, inmter zu [häken gewußt‘, Kingt reuiges Gutmachen- 
tollen, wie denn überhaupt der Ton der erften Briefe Goethes viel wärmer ift als der ver- 
ehrungsvolfe, gehaltene in Schilfer3 Erwiderungen. Schon in dem Briefe vom 27. Auguft 
gebraucht Goethe den Ausdrud von Schilferz ‚Freundic aftliher Hand‘, und am 30, Auguft 
beginnt er: ‚Beiliegende Blätter darf ic) nur einem Freunde Ididen, von dem ich hoffen 

Tann, daß er mir entgegenfommt.‘ Tags darauf fprict iym Schiller feine Sreude aus über ihre 
‚jpäte, aber mir mandje Hoffnung ertedende Belanntfhaft‘ und gejteht unverhohfen, 
tvie febhaft fein Verlangen getwefen, in ein näheres Verhältnis zu ihm zu treten. Genau fo, 
tvie Goethe die3 nachmal3 ausgesprochen, befennt jebt Schiller, ‚dafj die [9 jehr verfchiedenen 
Bahnen, auf denen Sie und id) wandelten, uns nicht wohl früher al3 gerade jebt mit Ruben 
zufammenführen fonnten‘. Nührend ift fein Geftändnis von der ‚Mrmut an allem, tva3 na 
erworbene Erfenntnis nennt‘, und e3 ift wiederum Teine Scmeichelei, wenn er ihre beiden 
Beijteswelten fchilvert: ‚Sie befireben fich, Shre große Sdeeniwelt zu fimpfifizieren, id) fuche 
Varietät für meine Heinen Befitungen. Gie haben ein Königreich zu regieren, ic) nur eine 
etivas zahlreiche Samitie von Begriffen, die ic) Herzlich, gern zu einer Heinen Melt erweitern 
möchte.“ 

Am 1. September 1794 teilt Schiller feinem Körner den großen ihm gelungenen Wurf 
mit, eine3 Freundes Freund zu fein: ‚Bivifchen diejen Zdeen (Goethes und Scjilfer über 
Kunft und Kunfttheorie) fand fic) eine unerwartete Übereinftinmmung, die um fo intereffanter 
var, al3 fie wirklich aus der größten Verfchiedenheit der Gefichtspuntte hervorging. Ein - 
jeder Fonnte dem andern etwas geben, was ihn fehlte, und etwas dafür empfangen.‘ 

  

Menjchlicd, nod) inniger wwob fid) da3 Freundfchaftsband dur) Goethes Einladung 
an Schiller, fon am 4. September 1794, einige Wochen bei ihm in Weimar zu wohnen: 
‚Sie follten ganz nad) ihrer Art und Weife leben und fic) wie zu Haufe möglichft einrichten. 
Dadurd würde ic in den Stand gefeßt, Ihnen von meinen Sammlungen das Wichtigfte 
zu zeigen, und mehrere Fäden würden fich ziwifchen uns anknüpfen.‘ Scilfer nimmt mit 
Sreuben an, bittet aber ‚um die leidige Sreieit, bei Goethe franf fein zu dürfen‘, da er bei 
feinen Ktampfzuftänden nie auf eine beftimmte gefunde Stunde zählen könne. Sn der zweiten 
Hälfte des Geptember3 weilt Schiller zwei Wodyen in Goethes Haufe, ift aber nad) der Nüd- 
fehr mit feinem Sinne nod) immer in Weimar: ‚E3 wird mir Zeit foften, alle die Sdeen zu 
entroirren, die Gie in mic aufgeregt haben‘, und Goethe [liegt diefen erften Abfchnitt feines 
Lebensbundes. mit Schiller: ‚Wir wilfen nun, mein Wertefter, au3 unfrer vierzehtttägigen 
Konferenz, daß twir in Prinzipien einig find und die Streife unfere3 Empfindens, Denkens 
und Wirfens teils Toinzidieren, teils fich berühren‘ (1. 10. 1794), 

Was find gegen die Gefpräcdhe jener Wochen und gegen die der Stunden an Hunderten 
bon jpäteren Tagen in Jena und Weimar, in Schillers und Goethes Wohn- und Arbeit3- 
räumen, felbjt die Hunderte von Briefen, die twir von beiden bejigen? Goethe Hat über dieje 
Wedjelgefpräche einmal geäußert: ‚Wenn dod) ein Kurzfchreiber unfre Gefpräche Hätte auf. 
zeichnen fönnen!“ Wie wird man fid) gerade inmitten eines jo foftbaren Befites wie jenes 
Driefwechjel? der Wahrheit de3 Goethifchen Ausfprucjes betvußt von der Literatur al3 dem 
Vragment der Fragmente! . on 
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Das Edelgepräge diefes fo einzigartigen weltgefichtlihen Bundes beftand vor allem andern im gemeinfamen Vortwärtäfchreiten zu den hödhjften Sunftzielen, bald in vereinter Arbeit nebeneinander, bald auf abweichenden Wegen, fi) immer wieder zum Gruße be- gegnend, zu neuem Aufflieg anfeuernd, und mit einem gegenfeitigen Geltenlaffen, wie e3 nur den freieften Großgeifiern gegeben if. ‚Mit Shiller, deffen ‚Charakter und Wefen dem meinigen-böffig entgegenfland, hatte ich mehrere Jahre ununterbrochen gelebt, und unfer wechfefjeitiger Einfluß Hatte dergeftalt gewirkt, daß wir ung auch da berjtanden, wo wir nicht einig waren.‘ 9a, Soethe fteigert feine Wertung diefe3 Bundes zu dem Gabe: ‚Selten ift e3, daß Berfonen gleichfam die Hälften voneinander ausmachen, fich nicht ab- ftoßen, jondern fic, anfchliegen und einander ergänzen.“ Wie hod; Goethe Schillers große _ Natur gefchäßt, zeigt und der Driefroechfel auf jeder Geite, Ipredhen bie fich 68 zuleßt wieder- holenden Verherrlihungen Schilfer3 nad) bejjen Tobe überzeugend, oft tief ergreifend aus, Von feinem Kritifer Hat fi) Goethe fo viel Strenges, manchmal Empfindliches gefallen Iafjen wie von Schiller, ohne je an ihm irre zu werben. Wie aber mußte Schiller das Gelungene, da3 Bedeutende anzuerfennen und ofne Heinliche Einfchränfung zu preifen, nicht aus Kiebe- dienerei, nein aus dem Gefühl, aus dem fein herrliches Wort gefloffen: ‚Dem Bortrefflichen gegenüber gibt e3 feine Freiheit al die Liebe.“ 11nd wie rührt e3 una, ben gleichen Gedanfen bei Goethe fpäter fajt mit den gleichen Worten zu finden: ‚Öegen große Vorzüge eines Andern gibt e3 Fein Rettungsmittel als die Liebe‘ (in Dttiliens Tagebud)). 
Daß Schiffer im vertrauten Verkehr mit Öoethe manches von deffen Werfen um einen Srad wärmer oder milder beurteilte, al3 e3 au der Verne vielleicht gefchehen wäre, — wie begreiflich ift dies. Wer von ung hat nicht erfebt, daß er einen Stünftler, in dem er den Menfchen liebt, tiefer verfteht und fiebevolfer einjchäbt? Schillers Aufrichtigfeit im Kobe war goldedht;, er fühlte zeitlebens feinen eigenen Abftand als dichterifchen Bildnerz: ‚Segen Goethe bir und bfeibe ich eben ein poetifcher Lump* (an Körner, 27.6.1796). Aus gleichen Gefühl ent» Iprangen die Verfe ar Goethe: 

Did; ertwähl ich zum Lehrer, zum Freund, Dein lebendige3 Bilden Zehrt mich, dein Ichrendes Wort tühret lebendig mein Herz.. 
Dem toiderfpricht nicht da edle Selbftbeivußtjein Schillers dem berwunderten Sreunde gegenüber. Beim gemeinfamen Ergründen der tiefften Fragen ihrer Kunft gibt e3 für ihn nicht die Nücjicht auf des Freundes Anfiht, fondern einzig auf die Wahrheit. Und als er in der Arbeit am Wallenftein die Örenzen feines Könnenz fi um fo viel weiter hinaus erftreden . jah, da durfte er wagen, fi) als einen nicht bloß Gfeichftrebenden, jondern gleichwertig Schaffenden neben Goethe zu ftelfen, oßne Eiferfucht, aber ohne Kleinglauben: 
Daß ich auf dem Wege, den id; nun einfchlage, in Goethes Gebiet gerate und mid) mit ihm werde’ meffen müffen, ift freilich wahr; auch ift e3 ausgemad)t, daf ich hierin neben ihm verlieren werde. Weil mir aber aud) etivas übrig bleibt, was mein ift und er nie erreichen Tann, fo wird fein a He und meinem Probufte feinen Schaden fun, und id; hoffe, daß bie Rechnung fi) ziemlich e. 

Entjcheidend aber für Schillers Verhältnis zu Goethe war doch fein Gefamturteit über des Freunde erhabene menfhliche Einheit. Sn einem Drief an die Gräfin Schimmelmann bon 1800 fteht fein Hohes Wort über Goethe den Künftler und den Mann: -' 

  

Vornehmlic) aus dem Briefwechfel, daneben aus andern Quellen erfahren wir, bis zu welcher Immigfeit der Verkehr zwifchen Goethe und Schiller im Laufe der Sahre anmwud2. _ Auf Schillers Gruß (9. 12. 1796): ‚SH umarme Cie bon ganzem Herzen‘ ertwidert Goethe: ‚Erhalten Sie mir Ihre fo twohlgegrünbete Sreundfchaft und Ihre fo fchön gefühlte Liebe und fein Sie da3 Gleiche von mir überzeugt.‘ — ‚Geliebter, verehrter Breund!“ redet der . Jüngere Schiller Goethen an. Vendungen wie: ‚Sch Tann nicht von Ihnen gehen, ohne daß    
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etwas in mir gepflanzt worben wäre‘, Tehren in Schilfer3 Briefen wieder. Goethe nennt 
ihren Bund einen des ‚Ernfte3 und der Liebe‘. Ym Ieten Jahr diefes Lebensbundes bittet 
Goethe: ‚Schiden Sie mir nun noch) einen Akt Zell, fo Tann mich nichts Böfes mehr antvehen‘, 
worauf Schiller erwidert: ‚Sie werden mid) nod) verwöhnen.“ Ir den Annalen heit es fiber 
die Art des Verkehrs mit Schiller: ‚Wir verlebten feinen Tag in der Nähe, ohne uns mündlich, 
feine Woche in der Nahbarfhaft, ohne uns fchriftlich zu unterhalten.‘ 

Wie reich Doc war die Ernte diefer Toftbaren Liebe, Die aus dem Boden der Abfchliefung, 
der Abneigung erblüht war! Geduzt Haben fi) Goethe und Schiller nicht: eine Würde, eine 
Höhe entfernte diefe lebte Vertraulichkeit. Die perfönliche Herzlichkeit der Beiden hat uns 
der junge Heinrich Voß, der Sohn des Homer-Überfegers, al3 Augenzeuge gefchildert: als 
Goethe und Schiller nad} [htwerer Krankheit fic) im März 1805 zum erftenmal twieberfahen, . 
da ‚fielen fie fic) um den Hals und füßten fic) mit einem langen herzlichen Kuß, ehe eines von 
ihnen ein Wort hervorbrachte‘. 

Und welche [höre Zugabe zu ihrem Freundfchaftzbunde war die Teilnahme von Goethes 
Mutter, die Schilfern [yon längft geliebt hatte. Nach) dem Xenien-Sturm fhrieb die herrliche 
Frau an ihren Sohn die treffendfte Kritik der ganzen Bewegung und Gegenbewegung: 
‚Eure Werfe bleiben vor die Ervigfeit, und diefe armfeligen Wifche (dev Widerfacher) zerreißen 
einem in der Hand.“ : 

Troß Goethes ‚elenden Häusfichen Verhältniffen‘, wie fie Schillern wegen ihrer Negel- 
mibrigfeit erfhienen, herrihte zwifchen den beiden Häufern ein mehr al3 freundlicher Verkehr. 
Bor einer Niederkunft von Schiller Frau lädt Goethe den Heinen Karl Schiller in fein Haus, 
um bem Sreunde eine Crleihhterung zu bereiten. Bei Lotte Schillers fchtverer nachheriger 
Erkrankung johreibt Goethe: ‚Unfere Zuftände find fo innig verwebt, daß ic) das, tvas Ahnen 
begegnet, an mir felbft fühle‘, und an den Geheimrat Voigt in Weimar: ‚ch werde twohl 
nod) einige Zeit hier bleiben, denn ich Habe nicht den Mut, den guten Schiller in feiner gegen- 
märtigen Lage zu verlaffen: fein Vater ift vor furzem geftorben, und fein jüngfter Sinabe fcheint 
auch) in Furzem wieder abfcheiden zu wollen.“ 

Von feiner dritten Schtveigerreife, 1797, richtete Goethe an Schiller fo lange, fiebevoffe 
und eingehende Briefe, wie nur je aus Stalien an Frau von Stein, 

Alferlei zarte Aufmerkamleiten, immer mit Rüdfiht auf Schiller Gefundheit und 
Sondertang, erweilt Goethe dem Hilfebedürftigen Freunde. Um ihm den Befuc) des Theaters 
zu erleichtern, läßt er eigen für ihn eine abgefchloffene Xoge herrichten, die einzige außer der 
für Die fürftlihen Herrihaften. Goethe feldjt pflegte mitten im Parkett zu fiten. 

Des Jahres Iehte Stunden mochte Goethe am liebften mit Schiffer verleben. ‚Ich hoffe, 
daß e3 mir fo wohl werden folf, das neue Jahı mit Shnen anzufangen‘, fchreibt Goethe im 
Dezember ihres erfien Bundesjahres, und Schiffer dankt am 2. Januar 1795 herzlich) ‚für das 
berffofjene Jahr, das mir durch) SHre Freundfchaft vor alfen übrigen ausgezeichnet und un« 
bergeplich it‘. Vor allen mit Schiller wollte Goethe die Zahrhundertivende feiern: in der 
legten Nacht des Jahres 1800 Haben fie beifammen weilend die ‚großen und guten Gedanfen‘ 
getauft. _ 

Sähiller Hat noc) öfter als Gaft in Goethes Haus verteilt, ehe er ganz nad) Weimar 
überjiedelte, jo einmal einen bolfen Monat zroiichen März und April 1796. In Auguft Goethes 
Stammbucd) fchrieb er fich al3 Exfter ein: 

Holder Knabe, dich liebt das Glüd, denn e3 gab dir der Güter 
Erftes, Köftlicjites, dich rühmend des Vater3 zu freun. 

Mit fherzendem Ernft plaudern Goethe und Schiller zueinander von Lünftiger Ver- 
itvägerung durch) ihre Kinder. Freundnachbarliche Gefälligkeiten, Heine Gefchenfe und 
feine Liebesdienfte gehen Hin und her; Schiller beforgt aus guten Quelfen für Goethes Küche 
Gries, Goethe für Schillers Wohnzimmer Tapeten und jhidt feiner Wöchnerin eine Slafche 
Köfnifches Waffer. — Nod) mehr aus Herzenstatt als aus farfem Jrnendrange geht Sciifler 
auf de3 Freundes giftige Liebhabereien ein; iym zuliebe treibt er fogar Naturkunde, ein 
wenig Sarbenfehte und Ähnliche ihm fern liegende Studien... .. : on
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Wie zerichlagen Goethe bei der Kunde von Sähilfer Tode war, foll ung die lebte Geite diefe3 Abjchnittes fagen. Wie Hoc) er von Silfer gedacht, da3 Hat er erjt nach deffen Tod aller Weft verfünden dürfen. ‚Ich dachte mich felbft zu verfieren und verliere nun einen Freund und in demfelden die Hälfte meines Dajeinz‘, fo beginnt fein Brief an Belter vom 1. Zuni 1805. Wagte fich fpäter je ein derfleinerndes Urteif über Schiffer heror, fo entbrannte fein Born, und Edermann bekam dann zu hören: ‚Wenn EShilfer fi) die Nägel befchnitt, mar er größer alö dieje Herren!’ Seine Schtiegertochter Dttifie, die mand)e3 von Schiller langtveilig fand, fertigte er ab: ‚hr feid viel zu armfelig und ixdifc, fürihn!‘ — ‚Smabfoluten Veliß feiner erhabenen Natur‘, — ‚Der lebte Edelmann unter den deutfchen Schriftftelfern, sans täche et sans reproche‘, — ‚Er berührte nicht3 Gemeines, ohne e3 zu veredeln‘, — ‚Alle act Tage var Schiller ein Anderer und Volfendeterer. Zedesmal wenn ich ihn twieberfah, eriien er mir vorgefchritten inBelejenheit, Gelehrfamfeit und Urteil‘, — ‚Schiller mochte fic) ftelfen, wie er wollte, er fonnte garnicht3 machen, was nicht immer bei weitem größer heraus- fam als das Befte diefer Neueren‘ —: jolche und viele ähnliche Ausfprüche tiefer Verehrung Rehen in den mancherlei Berichten der Freunde, zu denen fich Goethe nad) Schilferd Tode über den Verewwigten ausgefprodhen | 
Mit wahrhaft refigiöfen Gefühlen dachte er im Alfer an Echilfers Erfheinung; ja er verglic) ihn einmal wegen feines leidenden Üußern mit Chriftus und fagte: ‚Schilfern war eben diefe Chriftus-Tendenz eingeboren.‘ Zange nad) de3 Freundes Sinfcheiden flug er zufällig dejjen Dreißigjährigen Strieg auf, las fich fejt und brach weinend in die Klage aus: ‚Und den Mann Ionnte ic) verfennen!‘ A man einft bor ihm Schiffer3 Qühnenbearbeitung des Cg- mont tabelte, job er dergleichen beifeite: ‚Was wißt ihr, Kinder! Das Hat unfer großer Sreund beffer verftanden als wir!‘ Und endlic) da3 Wort über Schilfers mächtig gebietende Perjönfichkeit: ‚Schiller ift fo groß am Teetifch, wie er e3 im Staatsrat gemwejen fein würde, Das wareinrehter Menfch, undo follte man aud) fein! (zu Effermann, 1825). Über den mwechfelfeitigen Einjtuß unferer ziwei Großen hat die parteiliche, den reichen, jonnenflaren Urkunden Halöftarrig wiberfprechende Vergöbung Goethes durd) einige Ver- Heinerer Schiller fejnell vorübergehende Verwirrung angeftiftet. Goethes nachdrüdfiche eigene Ausfprüche Iaffen all folche Himmelnde Verftiegenheit tie Spreu berffiegen. Smmer neu ijt Goethes gemütlich derbes Mort einzufchärfen, wodurd, er dem phififterhaften Streit über die Größe des Einen oder de3 Andern ein Ende zu jeßen wünfchte: ‚Rum ftreitet fich da3 Publikum feit zwanzig Jahren, wer größer fei, Schiller oder ich, — und fie follten fich freuen, daß überall (überhaupt) ein paar Kerle da find, worüber fie ftreiten Tönnen.‘ — 

Seinen Geiftesbund mit Ghiffer hat Öoethe für immer gefennzeichnet durd) fein Wort an den Lebenögenoffen felber bon dem ‚einzigen Fall, in dem id) mid) nur mit Shnen befinde‘ (7.7.17). Zn der Tat ein ganz einziger Fall Künftlerifchen Gebens und Nehmens zwifchen ztvei Ebenbürtigen. Abmwägen zu tollen, wer von beiden mehr gegeben, mehr empfangen, ift ebenfo vermeffen wie überflüffig. Nicht Goethe noch Schiffer Hätten foldhe Abrechnung zu führen vermodht. . . _ Yür Schiller bedeutete fein enger Bund mit Goethe das Beichleunigen und Berftärfen de3 fünftferifchen Umfchtwunges, der fi} feit dem Don Karloz durch da3 Vertiefen in gefchicht- liche und philofophifche Sorfdungen vorbereitet hatte. Som famı Goethes undergleichlic) größere Anfchauungsfütfe zugute; er Ternte mehr mit offenen Augen in die Ginnenwelt außer ihm fhauen, während er bis dahin mit gejchloffenen die Welt feine Snnern dichterifch zu beriirklichen geftrebt Hatte. Yon der Gedanfenpoefie tat er den Schritt zur fihern Menjchen- bildnerei und gegenfländlichen Erzählung: Wallenftein und Die Kraniche des Zhyfus, da3 Meifteriverk unter feinen Balladen, find die redenden Deweife für Goethes Fünftlerifchen Einfluß. Solche einzelne Anftöße tie die Dreiteifung des Ralfenftein (Briefmechfel, 2. De- zember 1797), die feinen Winfe zu den Sttanichen (ebenda, 22. und 23, 8, 1797), ja da3 Über- laffen eines, allerdings fehr ungoethifchen, Stoffes wie de3 Tel gehören mit zum Wefen biefes einzigen Bundes. ‚3 freut mich‘, fchreibt Goethe an Ediller (12. 12. 1798), ‚daß ich Shnen etiva3 habe tiebererftatten fönnen (beim Wallenflein) von der Art, in der id Shnen    
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jo mandjes [huldig geblieben bin‘; und anı 22. 12. 1798 Heißt e3 bei Goethe einmal ganz 
allgemein über da3 Verhältnis: ‚C3 ift fo ein umendlic) feltener Fall, daß man fic) mit- und 
aneinander bildet.‘ 

SHiller3 Bedeutung für ©oethe. fan von einem befonnenen Betrachter niemals 
unterfhäßt werden. Auf alte Fälle verdient Goethe felbft in diefer Stage unvergleichlic, mehr 
Öflauben al der begeiftertfte unter feinen einfeitigen Verehrern. Rücfchauend fhreibt Goethe 
einmal’an den Staatrat Schulg: 

IH weiß wirkid, nicht, was ohne die Schillerfhe Anregung aus mir geworden wäre. Hätt’ 
e5 ihm nicht an Manuffript zu den Horen und Mufenafmanachen gefehlt, id} hätte bie Unterhal- 
tungen ber Ausgemwanderten nicht geichrieben, den Cellini nicht überjegt, ich hätte die fämt- 
liden Balladen und Lieder, wie fie bie Diufenalmanache geben, nicht verfoßt, die Clegien wären, 
wenigftens bamaß, nicht gedrudt worben, die Xenien Hätten nicht gefummt, und im allgemeinen 
tie im befondern wäre gar mandes ander? geblieben. 

Selbft diefe jehr eingehende Würdigung des Schilferjchen Einfluffes erfchöpft weitaus 
nicht den Wert diefe3 Freundes für Goethes Aufftieg feit ber Lebensmitte. Mit nod) gröferm 
Recht als von Jtalien hätte er von Schillers Freundfchaft eine Wiedergeburt redjnen können, 
eine ‚zweite Pubertät‘, bie er al3 das Kennzeichen großer Menfchen genannt hat. — Doch 
er hat ja fo gerechnet! Am 6. Yanuar 1798 fchreibt er dem Freunde: 

Das günftige Zufammentreffen unferer beiden Natırren hat uns [bon manchen Vorteil verfchafft, 
und id) Hoffe, bieje3 Verhältnis wird immer gleich fortwirfen. Wenn id) Ihnen zum Repräfentanten 
mander Objelte diente, fo Haben Sie mic) von der allzu firengen Beobachtung der äußern Dinge 
und ihrer Verhäftniffe auf mich felbft zurlidgeführt. Sie haben mic, die Vielfeitigleit de3 innern 
Menfden mit mehr Biligkeit anzufhauen gelehrt, Sie Haben mir eine zweite Jugend.ver- 

und mid wieder zum Dichter gemadit, weldes zu fein ich fo gut als aufgehört - 
atte, ° : 

Schon vor diefem Briefe Gvethe3 Hatte ihm Schiffer zugerufen (17. 1. 1797): ‚Seht 
Tehren Sie, auögebilbet und reif, zu Shrer Zugend zurüd und werben die grucht mit der Blüte 
verbinden. Diefe zweite Zugend ift die Jugend der Götter und unfterblid) wie 
diefe.‘ ' 

Eine Schöpferzeit fo üppigreich wie diefe an fchnell aufeinanderfolgenden dauernden 
Gebilden Hatte Goethe nur einmal zuvor durchlebt: in den bier erwig denktwürdigen Jahren 
bon 1771 613 1775 in Frankfurt. Gogleich nad) der innigen Freundfchaft mit Schiller gewinnt 
Goethes Leben und Dichten neue Schmwungfraft, Freudigkeit, ja fogar Übermut. Seit Pater 
Brey und Satyros hatte fid) die ‚ftudentifche Ader‘ nicht wieder fo fuflig geregt trie nun in 
den Xenien. Die Naturwviffenfchaft tritt eine Weile zurüd, da3 Leben in Kunft öffnet ihm 
feine Arme: Meine Verbindung mit Schiller rief mid) aus dem wiffenfhaftlihen 
Beinhaus in den freien Garten des Lebens.‘ 

Keine geringe Rolle fpielte hierbei Schillers nod) jugendliches Atter; alle Weimarer 
Treunde, foweit fie überhaupt Titerarifc) in Betracht Tamen, waren ebenfo alt oder älter al3 
Goethe. ‚Dab Schiller fo viel jünger war und im frifcheften Streben begriffen, da id) an der 
Welt müde zu werden begann, tar von der größten Wichtigkeit. E3 find mir daher unnennbare 
Vorteile ertvachfen.‘ In feinen ‚Seinen Beiträgen zur Charakteriftit Goethes‘ fehildert 
Zifcher, der menfchlichite, weil dichterifchfte feiner Erflärer, Schillers Einwirkung: ‚Der Luft- 

" Sirom einer ethifch ftraffen Natur mehte mit ihm daher, fegte die verbrühende Föhnluft Hinveg 
und mwedte im fait. erftorbenen Erdreich die eingeichlafenen Keime eines neuen, ‚zweiten 
Vrühlings.“ Das Bild vom ziveiten Frühling drängt jic) jedem auf, der fid) in Goethes Zu- 
ftand um 1794 vertieft. 

: Der ftärkfte Anftoß am ihm von Schiller daher, daß er an ihm endlid) den einen mit« 
verjiehenden Lefer gefunden, deffen er bedurfte. Cich ganz verftanden zu fühlen, war ihm 
bon jeher, höchfte Befeligung geivefen. Wieviel bitterfchmerzliche Enttäufcungen.Hatte er 
gerade hierin erfahren, und wie ledhzte er nad) einem Menfchen, der ihn aud) da verftände, 
two beide nicht gleich empfanden. Wieberholt gebraucht Goethe zu Schiller den Ausdrud, 
diefer lege ihm feine Träume aus. ‚Jahren Gie fort, mid) mit meinem eigenen Werke (Wilhelm 
Meifter) bekannt zu machen‘ (7.7.1796). AB er fi auf Schillers Antrieb endlich entfchlieht, 
wieder an den Fauft zu gehen, fchreibt er jenem: “ 

Engel, Goethe. 24
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Nun wünfde ich, daß Sie die Güte hätten, die Sadje einmal in Tchlaflofer Nacjt Durdhzudenfen, mir bie Forderungen, die Gie an das Ganze machen würden, vorzulegen und fo mir meine eignen, Zräume, al3 ein wahrer Prophet, zu erzählen und äu beuten (22. 7.1797). — Zahren Gie fort, mir in guten und böfen Stunden durch die Kraft Yores Geiftes und Herzens beizuftehen (6. 3, 1799). Der feine, Fuge Körner freut fic) 
um Goethes willen. Für ben deuffchen Dichter gibt e3 Feine Hauptftabt. Sein Publikum ift zer freut. — Die unfichtbare Kite (der Lefer) bedarf eines Repräjentanten, umd zu diefem fchidt fi, niemand befjer ala du“ (an Gdiller). 

. Wilelm von Humboldt fchrieb feiner Frau noch bei Lebzeiten Scdjiffers; Auf die Freude und ben Nupen, den ihm das Zufammenleben mit Säiller gibt, Tommt Ovethe fehr oft zurüd, Nie vorher, fagt er, hätte erirgend jemand gehabt, mit dem er fich über äfthetifche Grundfäße Hätte vereinigen fönnen; bie Einzigen wären nod Merd in Darmftadt und Morig geivejen; alfein obgleich beide mit ihm in Abliht de3 Taftes übereingefommen wären, fo hätte er fi) wenig mit iänen verjtändigen fönnen. 20 bi 25 Sahre hätte er alfo fo'ganz über jich allein gelebt, ie baher I 3 gelommen, ba er in einer ganzen langen Zeit fo wenig gearbeitet habe. Defto rüftiger eint er jet, - 
Daß Schiller bei aller Strenge im einzelnen fo frudtbar anzuerkennen vermochte, two er dor einem wahrhaft bedeutenden Kunftwerfe ftand, das unterfchied ihn völfig von den vielen mittelmäßigen Dichtern, die darum aud) mittelmäßige Sritifer tvaren. Bei Boß hatte fid) Goethe für die Kunftform bon Hermann und Dorothea Nat holen wollen, und wie hatte der verjagt! ‚Daß Voß mein Gedicht nur se defendendo genießt, tut mir fehr leid für in, denn a3 it denn an unferm ganzen bißchen Poefie, wenn e3 ung nicht befebt und uns für alfez und jedes, tva3 getan wird, empfänglich macht?‘ (28. 2, 1798). 
Liebe, Neigung nannte Goethe das Ding, da3 heute von fo vielen Unberufenen ‚probuftive Kritiff genannt tvird, denn nur fie fonnte wahrhaft fördern: 
Die felten findet man bei den Gefhäften und Handlungen de3 gemeinen Lebens die gewünfchte Teilnahme, und in diefem hohen äjthetiichen Falle ift fie kaum zu hoffen, denn wie viele Menfhen fehen das Kunftwert an fid) jeldft, tie viefe können e3 überjehen, und dann ijt es doc nur die Neigung, den Tann, 1003 e3 euthäft, und die reine Neigung, die bahei no) fehen Tann, was ihm mangelt 
Schillers Einflüffe auf Goethe genau zu verfolgen, ift, mit einer wichtigen Ausnahme, faum nötig; der Vriefwechfef beiweift fie faft auf jeder Seite. Dem Anführen einiger befonder3 [hlagender Beifpiele Fan man freilich nicht twiderftehen. Im Geptember 1794 Hat Schilfer in Öoethe3 Haufe geteilt; fhon im Dftober meldet fi) bei diefem der frifche Trieb. Cr fendet Silfern die lange geheimgehaltenen Römifchen Elegien, regt fehon damal an, ‚ein Büchlein Epigramme: in Schiller Mufenakmanad) einzurüden, und verfpricht ihm die zweite Epiftel (©. 375)... 

. . Für den Wilhelm Meifter muß Schiller durchaus al genießender und beurteilender Mitarbeiter gelten: 
° Durch ben guten Mut, fhreibt ihm Goethe, den mir bie neufiche Unterredung eingeflößt, belebt, habe ich fchon das Schema zum fünften und fehften Buche ausgearbeitet (18. 2, 1795). — Wenn diefe3 Buch (da3 achte de3 Wilhelm Meifter) nad hrem Sinne ift, fo werden Sie auch Fhren eigenen. Einfluß darauf nicht berfennen, benn gewiß ofne unfer Verhältnis Hätte ich dag Öanze kaum, wenigitena nicht auf biefe Weife, zuftande bringen können. Yundertmal, wenn ich mid; mit Shnen über Theorie und Beilpiel unterhieft, hatte ich die Situationen im Sinne, die jebt vor Ihnen fegen, und beurteilie fie im ftillen nad} den Grumdfägen, über die wir ung bereinigten. Much num fügt mid) Shre marnende Sreundjchaft vor ein paar in die Augen fallenden Mängeln. on nt Ze Zei feinem Plan der Aditleis ließ Goethe e3 geradezu von Schiffer Entjceidung abhängen, ob er ein folches ‚Gedicht von großem Umfang und mancher Arbeit unternehmen folle‘, und Sähilfer, der Öoethen eben alles zutraute, riet eher zu. u 

Jene eine wichtige, hier eingehender zu behanbeinde Ausnahme betrifft Schillers ent- [Geidenden Einftuß auf das Wiederanpaden des Tauft. Der den Anftoß gebende exfte Brief Söitlfers (29.11. 1794) wurde [don abgebrudt (S. 351). - Mit bekannter Unfufl- erteiderte Ösethe (2. 12. 1794): ‚Bon Fauft ann id) jet nichts mitteifen, ich tuage nicht das Pafet auf . ‚zufhnüren, das ihn gefangen häft. Sch Eönnte nicht abfchreiben, ohne auszuarbeiten, und dazu fühle id} mir feinen Mut. Pann mid) Fünftig etwas dazu bermögen, fo ift ed gewiß Ihre Teilnahme.‘ 
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Säiter Käht niht nad: ‚Möchten Sie uns doch einige Szenen aus dem Zauft zu Hören 
geben. Jh wüßte nicht, va3 mir in der ganzen dichterifchen Welt jett mehr Freude machen 
Tönnte‘ (2.1.1795). — Noch) einmal wiederholt Schiller im Auguft 1795 feine ‚Fürbitte wegen 
gauft: ‚Laffen Sie e3 aud) nur eine Szene von zwei oder drei Geiten fein.‘ — Aus dem 
Juli 1797 haben wir Goethes Wunfch an Schiffer, ‚ven Plan zum Fauft durchzudenfen‘ 
(©. 367), worauf Shilfer mit feinen Bemerkungen über die mögliche Fortführung des Werfes 
antwortet. Goethe dankt ihm, da e3 ‚gleich einen ganz andern Mut zur Arbeit gibt, werın man 
feine Gedanken und Vorfäße aud) von aufen bezeichnet fieht, und Xhre Teilnahme ift in mehr 
al3 einem Sinne fruc)tbar.‘ 

Durch alle nächften Jahre gehen die Briefe über den Fauft Herüber und Hinüber, bis 
Schiller mit gewohnter Weltftugheit zu einem derben Mittel greift. Er gibt Cotta den Nat, 
Goethen ‚durd) anlodende Offerten zu veranlaffen, fi) nod; einmal an diefe große Arbeit 
zu machen und fie zu voffenden‘. Gotta folgt dem Rate, und Goethe weiß e3 Schilfern Dan, 
‚venn twirklich Habe ich auf diefe Veranlaffung das Werk Heute vorgenommen und durdjdadjt‘. 
Wie jehr Goethe folder Anftöße von außen bedurfte, beftätigt fein Tagebud) vom gleichen 
Zage (11.4.1800): ‚Brief von Cotta. Fauft angefehen.‘ Bald darauf [hreibt ihm Schitfer 
den hübjchen Wiß: ‚Sie müffen in Zhrem Fauft überall Ihr Fauftrecht behaupten.“ 

- Am 21. September 1800 befuchte Schiffer von Weimar aus Gpethen in Zena und hörte 
ihn ein Gtüd aus der Helena de3 fChon geplanten zweiten Teiles de3 Fauft vorlefen. Mit be- 
geifertem Lobe des ‚edfen, Hohen Geiftes der alten Tragödie‘ ermutigte ihn Schiller zur Voll 
endung de3 Ganzen. — Da3 Erfcheinen des abgejchlofjenen erften Teiles de3 Zauft (1808) 
hat Schiller nicht erlebt. . 

Drittes Kapitel. 

Die Kenien. un 
Dann zulegt ift unerläßlich, 
Daß der Dichter manche hafje. 

\ ° (Goethe im Diman). 
(ehe und Schilfer3 Bündnis hat, mit einer einzigen Ausnahme, zu Feiner gemeinfamen 

Arbeit geführt, tvie fie unZ in einigen feltenen Fälten bei Dichterpaaren andrer Wölfer 
begegnet. Gie haben gelegentlich Stoffe getaufcht, fruchtbare Keime zu ganzen Werfen und 
einzelnen Zeilen einander überlaffen, dichterifche Herzensangelegenheiten im Gefpräd, und 
Briefwecjfel geklärt, — eine Ziwiedichtung haben fie nur einmal unternommen, eine einzig- 
geartete, unvergeßliche: die Kenien von 1796. 

Säiiller Hatte bei der Herausgabe ber Horen viel Unberftändnis, ja Bögwilfigfeit von der 
mittelmäßigen Schriftftellerivelt erfahren; Goethe war wie nie zuvor geärgert torden durch 
die gehäffige Aufnahme feiner Berfuche über die Farbenlehre bei den überlegen tuenden oder 
totjhrveigenden zünftigen Naturforfcherit, fo daß gleichzeitig in beiden der Wunfd) fich regte, 
einmal unter die [hreibende Gtümperwelt zu treten und fürchterliche Mufterung zu Halten. 
Sm Dltober 1795 fchrieb Goethe an Schiller: ‚Sofften Sie fich nicht nunmehr überall umfehen 
und fammeln, ta3 gegen die Horen im allgemeinen und.befonderen gefagt ift, und hielten 
am Schluß des Jahres darüber ein Gericht? Wenn man dergleichen Dinge in Bünbdfein 
bindet, brennen fie beffer‘  :  —_ 

Der Gedanke fiel bei Schiller auf wohloorbereiteten Boden, und er antwortete: ‚Wir 
leben jebt recht in den Beiten der Fehde. E3 ifteinewahreecclesiamilitans — dieHoren meine 
ich.“ Einen Monat drauf macht Goethe geradezu den Vorfchlag, Epigramme auf die feind- 
feligen deutjchen Zeitfchriften zu dichten. Er findet gleich den Namen dafür: Xenien follen 
fie Heißen, Gaftgejchenfe — nad) einem Ausorud de3 römifchen Epigrammendichter3 Martial, 
und die argen Oaflgefchenfe müffe der regelmäßig erfcheinende Mufenalmanad) des Freundes 
aufs Jahr 1797 veröffentlichen. Lebhaft greift Schiller diefen Gedanken auf, beginnt fogfeich 
die Probe-Kenien Goethes eifrig zu vermehren, und fon im Janıtar 1796 Tarın er an Körner 
[hreiben: ‚FZür da3 nächjfte Jahr joltft du dein blaues Wunder fehen. Goethe und id} arbeiten 
Icon feit einigen Wochen an einem gemeinfamen Opus für den Almanad), weldje3 eine wahre 
poetiiche Teufelei fein twird, die nod) Fein Beifpiel Hat.‘ 

24*
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369 Die Zenten, 

Eine ungeftüme Zagdluft hatte die beiden Kenien-Schüßen ergriffen; im Sebruar waren fie fchon beim dritten Hundert diefer ‚Züchfe mit brennenden Schmwänzen‘, die fie gegen die zeife papierene Gaat de3 deutjchen Tilettantentung loshehen wollten. Goethe, der fonft allem fiterarifhen Streit abholde, geriet prächtig in3 Feuer; nun, da e3 feine mißhandelte Varbenfehre zu rächen galt, wurde er von einer nie zubor gefühlten STampfbegier ergriffen, und bei feinen Bejuchen im Shilferihen Haufe zu Jena gab c3 beim Austaufc) der inzwischen enfftandenen Xenien oft ‚unbändiges Gelächter‘, 
‚Der tiefere Grund diefes geihichtlich jo folgenreichen Seldzuges lag nicht in Goethes Ürger wegen der Sarbenfehre noch) in Scilfer3 twegen der Horen. Der literariiche Zuftand in Deutfchland war twieder einmal auf einem Punkte, wie vierzig Jahre äubor, al3 Lefjing in feinen Literaturbriefen den fürdterlichen eifernen Ausfehrbefen gegen die dummbreifte Mittelmäßigfeit gefhtwungen hatte. Aus unferer großen Verne begreifen tvir heute kaum, mit welcher Anmaßung fid) um die Mittagshöhenzeit Goethes und Sdhilfers die wertlofeften Ihreibenden Gefellen al gleichberechtigt neben den Dichtern bon Göt, Werther, Egmont, Sphigenie, Taffo und Don Karlos aufzufpielen erdreifteten. Ein Rundblid um ung Lebende herum fann un zeigen, daß e3 heute mit dem erdrüdenden Übergewicht anmaßlicher Un- fähigfeit nicht anders fteht als vor mehr denn einem Jahrhundert. Die gräßlichjten Stümper und Schmierer, die Manfo, Zenifch, Platner, Reinhardt, NRamdohr und Genoffen taten fo, als gehörten auch fie zur getwichtigen Literatur. Und die Andern, die aufirgend einem Gebiete wirklich ettva3 Bejcheideneg geleitet hatten: die Hermes, Ramler, Abelung, Campe, Ejhen- burg, Claudius, Stolberg, Stiffing, Kobebue ufrv. twußten niht3 dom Abftand in der Kunft und Wiffenfchaft. Shrer Aller Hauptvertreter twar der Berliner Aufklärer Nicolai, der be- Shränft, redjthaberifc) und befjeriviffexifc) gegen alfes eiferte, va er nicht fühlte noch begriff, gegen die ganze große Poefie der Gegenwart, der Verkörperer alles Platten und Schädfichen. ' In Schillers Mujenalmanad) für 1797 erfchienen alfo im September 1796 die gefam- melten Xenien, 414 Stüd. Nur eine Auslefe: gegen 200 waren aitögejchieden worden, die meiften mit Necht, weil zu matt oder Gefagtes wiederhofend. Der Erfolg var für deutjche Berhäftniffe außerordentlich: eine zweite Auflage wurde nad) wenigen Wochen, eine dritte nad) einigen Monaten notwendig. Wer immer an literarifchen Stagen jchreibend oder Iefend teilnahm, Faufte das Vüchfein mit den ‚Literarifchen Spiepruten‘, tvie einer der Nachdruds- berleger die XZenien nannte. Bezeichnend genug für die weit größere Freude an Sfandal als an Kunft twar die Tatfache, daß der übrige Inhalt des Almanadj3 faum beachtet wurde. Bunädjft gab e3 fchon unter den Büchjfen mit brennenden Shwänzen mande3 Diftichon zum reife de3 Großen und Schönen, Xenien auf Leffing, Sant, Shafefpeare. Dann aber fanden in jenem Akmanad) einige der anmutigften Gaben Goethes ımd Schilfer3: Alexis und Dora al Einfeitung, Scilfer3 Mädchen aus der dremde, Pompeji und Serkulanum, die lage der Cere3, die Votivtafeln. Die Xenien bildeten nur den Schluß diefes dichterijc) fo wertvollen Zahrbüchleins. 

" - Einige Unfchuldige oder Entfehuldbare mußten mit den Dubenden der Schuldigen leiden. Ungeredht, aber befonder3 geiftreich wurde der um da3 Reinigen der deutfchen Sprache von: Sremdmwörterunfug fo ernft bemüte Campe mitgenommen: : nt Sinnteid) .bift du, die Sprache von fremden Wörtern zu fäubern, \ ° , Run, fo fage doc), vreund, wie man Redant ung verdeuticht. (Gdjilfer.) Ungeredht, weil die deutfche Sprache Campen tatjächlic eine, große Zahl ausgezeichneter Bereiherungen berdankte, 3. ®. Ejulfuchs für Pebant, ja fogat folche, die fi Goethe felbft fogfeich aneignete (vgl. ©. 574). Altes in”allem aber. wirkte dag Xenien-Gefecht doc) als eines jener reinigenden Gewitter, tie fie im Sunftleben von Zeit zu Zeit unentbehrlich find, wein die gelinderen Mittel nicht mehr wirken. \ . \ Daß 63 fich nicht bIoß um eine Kabbalgerei vom Tage für den Tag gehandelt hat, betveift die ftattliche Reihe folcher Xenien, die den Namen und das Andenken der durd) fie Gegeißelten um ein Jahrhundert überdauert hat. Wer denkt nod) an die urfprüngliche Bieljcheibe folher Haffifchen Sprüche wie: 
Veil ein Vers dir gelingt.in einer gebildeten Sprade, Die für dich dichtet und benft, glaubjt du ein Dichter zu jein?,



Die Zenien. 370 

Was das entjeßlichite fei von alfen entfeplichen Dingen? 
Ein Pedant, ben e3 judt, Ioder und Iofe zu fein. 

Geber, fiehft du ihn einzeln, ift Teibfich ug und verjtändig,. \ 
Sind fie in corpore, gleich wird dir ein Dummkopf daraus. 

Wa fie gejtern gelernt, da3 wollen fie heute fdhon Iehren, 
Ad! was Haben die Herrn dod) für ein Furzes Gedärm! 

‚Die wertvolfften Kenien find übrigens gamicht die gegen einzelne Perjonen. Bebeut- 
Jamer nod) find die allgemeinen Betrachtungen über Iiterarifche und pofitifche Zuftände, 
ganze Stlaffen der Geifteötwelt, tiefe Lebeirsfragen, — Zenien vie z.B: . 

Wollt ihr zugleich den Kindern der Welt und den Frommen gefallen? 
- Male die Bolluft — nur malet den Teufel dazu. 

Eine große Epoche hat das Yahrhunbert geboren; 
. Aber der große Moment findet ein Meines Gefcjledit. 

Sodann die zwei auf die Philologen gemünzten, mit den Überfchriften ‚Bedientenpflicht, 
Ungebühr‘: 

. Rein zuerit fei das Haus, in weldem die Königin einzieft, 
Trild) denn, die Stuben gefegt! dafür ihr Herin, feid ihr da. 

Aber, erjceinet fie felbft, hinaus vor die Türe, Gefindel 
, Auf den Sefjel der Frau pflanze die Magd fic) nicht Hin — _ \ 

auf welche abjchließend da3 KXenion gegen die Herabwürdigung der Wiffenfchaft überhaupt 

folgt: Einem ift fie die hohe, bie Hinmlifhe Götlin, dem andern 
Eine tüchtige Kuh, die ihm mit Bitter verjorgt, . 

Mit Töftlichem Humor verfpotten fid) zwifchendurd) die Zenien-Spender felbft, Sdhilfer 
feine ‚Würde der Frauen‘, Goethe die Gräcomanie. 

Wie Schiller die jedy3 Eingangs- Zenien, die munter dramatifchen von den gefährlichen 
Pafjagieren, fo hat er allein die fünfundzwanzig fid) ftetig fteigernden de3 Schlufjes beige- 
fteuert, die Krone des ganzen Spottgebäudes: die Xeitien aus der Linterwwelt, das ebenfo 
geiftreiche tie ausdrudsmächtige Gefpräch mit Herkules-Shafefpeare. Gegen Kopebue und 
den Kopebuifhen Geift der deutjhen Bühne und Bühnenbejuher wurden diefe tödlichen 
Pfeile von der Senne de3 gefpannten Bogens gefchnelft, deren mahnender hang noc) nicht 

derjtunmt ft: Aber ic} bitte did, Freund, was Iann denn biefer Mifere 
Großes begegnen, tva3 fanrı Gtoße3 denn durd) fie gefchehn? — 

Woher nehmt ihr benn aber da3 große gigantifche Schidfal, 
Meldes den Menfhen erhebt, wenn gB den Menjcden zermalmt? 

Mit völliger Sicherheit läßt fid) nicht für alle Xenien.die Berfafferfchaft ermitteln. 
EHiller jehrieb darüber an Wilhelm von Humboldt: ‚3 ift zwifchen Goethe und mir förmlid) 
befchloffen, unfere Gigentumsredhte an den einzelnen Epigrammen niemal auseinander 
zujeßen, fondern e3 in Emwigfeit auf fich beruhen zu laffen‘. Und Goethe hat fid) zu Edermannı 
über die Art de3 Bufammenarbeitens mit Schiller an den Xenien geäußert: ‚Dft Hatte ic) 
den Gedanken, und Schiller machte. die Verfe, oft var da3 Umgefehrte der Tall; und oft 
madte Schilfer den einen Ver3 und ich den andern. Wie fan da von Mein und Dein die 
Rede fein!‘ Schalfgaft wird in den -Zenien felbft einmal gefpottet: . . . 
2 Dem die Verfe gehören? - hr werdet e3 fehtverlich erraten, 

nn Sondert, wenn ihr num fünnt, o Chorizonten (Sonderer), aud) bierl 
. Die Zenien Schillers bezeichnete Goethe al ‚die [härferen und [hlagenderen‘; feine 

eignen al ‚unfhuldig und geringe‘. Sr der Tat find die nachtveizfich von Schiffer gedichteten 
den Goethifchen fajt durchweg an rüdfichtsfofer Schärfe und zugefpibter Gegenfäglichkeit 
überlegen. Auch im Abrumden der Zorn, befonder3 in.den prächtig abrollenden Penta- 
meter, übertrifft Schillers ftrengere Kunft die Läßlichfeit Goethes. . BE 

‚Dap die Getroffenen aufjchrien, ift begreiflich und berzeihlich; daf; fie taten, al3 Hätten 
 Soethe und Schiller unfittlich gehandelt, war eine Unwahrhaftigfeit. Gepfeffert und gefalzen . 

waren die Xenien, Gemeine haftete ihnen nicht an. Die Edjärfe ihrer Pfeile Haben die 
beiden Dichter felbft empfunden und gerechtfertigt: „ 

 



371 Die Zenien. 

Viele Bücher geniept ihr, bie ungefalgen, berzeihet, Daß dies Büchelhen ung überzufalßgen beliebt.- . 
Xenien nennet ihr euch? Ihr gebt eud, für Kücjenpräfente? St man denn, mit Vergumft, [panifhen Pfeffer bei euch? Nicht bo! aber e3 [dwädten die vielen wäflrihten Speijen ©o den Magen, daf jet Pfeffer und Wermut nur hilft. 63 ging genau fo wie zu der Beit, als Leffing den Schaumfchläger ok züchtigte, und diefer fi über den ‚Ton‘ beflagte. Leffing wwar ihm die Anttvort nicht fhuldig geblieben. .  ° ©o fcharf aber die Zenien gewürzt waren, fie trugen’ nicht den Stempel perfönlicher Überhebung der Zerfafjer, fondern hätten inHaltfich ebenfotwohl von einem feht geiftuolfen Laien herrühren Fönnen, ber feinem Born über die Maffe dez Wertlofen Luft machen wolfte. Durch ihre edle Kunftform, ihren bafd IHonungztofen, bafd anmutig fpielenden, immer aber in den Mittelpunft eindringenden Wit erhoben fie fi) über alles Perfönliche hinaus auf Die höcjlte Stufe, die dem Epigramm und der Gatire überhaupt erreichbar if. Man prüfe jedes Xenion noch) fo ftreng, man tird Feines finden, das fi) gegen die bürgerliche Ehre de3 An- gegriffenen kehrt. Der Thlechte Schriftftelfer wird gezüchtigt; dem vielleicht wadern Menfchen geichieht Fein Leid, felbjt dem verhaßten Nicolai nicht. Daß nicht wenigfteng einige der Beften jener Beit empfanden und mutig außfprachen, der Zeniendichter wahres Biel feien die großen Dinge, nicht die Heinen Menfchen, ift befhämend. 

Unter den im Mufenalmanad) nicht gedructen Epigrammen waren noch manche Perlen, fo da3 auf Bürger: 
Zu den Toten immer das Befte, fo jei dir auch Mirnos, Lieber Bürger, gelind, wie du e3 jelber dir twarft, 

Eins auf die ‚Unberufenan‘: 
Wiffen wollt ihr und handeln, und feiner fragt fi}; tva8 bin ic) Gür ein Gefäß zum Gehalt? Was für ein Werkeug zur Tat? Da3 ewig wahre: 
a3 ift das fhwerfte von allem? Was bir da3 Teichtefte bintet, Mit den Augen zu fehn, iwa3 vor den Augen dir Tiegt, Da3 auf den gedifch franzöfelnden Stil, das heute aufzufrifchen Tohnt:- 
Vie franzöfifhen Yonmots befonders, fie nehmen fich herrfigg: Hwifhen dem deutfchen Gemifch alberner Albernheit aus;-. Ein Goethifches auf den AUlerandriner: 
In das Gerwölf Hinauf fendet mich nicht mit Jupiters Bliken, Uber id) trag euch dafür ehrlich zur Mühle den Sad — und da3 wahrfcheintich Stilleriche: 
Talfchheit nur und Berftellung ift in dem Umgang der Menden, Keiner erfcheint, wie er if. — Dante dem Himmel, mein Freund! 

  

Hätte e3 nod) eines Veiveifes bedurft, vie notiendig da3 von Goethe und Ggiilfer geübte Strafamt in deutfchen Landen geivejen, fo wurde er durch die von ihrem Richterjpruc) Be- troffenen geliefert. Ein Lärm erhob fich, wie er feitdem aus ähnlichen Anlaß fchiverlich wieder gehört tvard. Nicolai zeterte gegen den ‚Surien-Almanad)‘; Claudius berfelte dürftige3 Zeug dagegen; Gleim machte fich lächerlich durch einen Rüdblic auf die fhöne Zeit des deutfchen Helifon, U Klopftor noch Homer, Uz nod) Anakreon Gerufen ward auf ihm, nod} Die Ge- tufnen hörten‘, fi) alfo wirklich fürHomer und Anafreon hielten. Die gemeinften offenen und geheimen Ertwiderungen und Vekrittelungen tourden verbreitet. Sogar Herder fchrieb neibbolf berbittert an Gleim: ‚Und nun den Namen Xenien auf etvig ausgetilgt und nicht mehr ge- nannt! —D, fie find in dem Defiß der alleinigen Kunft‘, und führte unnügiglic Die edeljten Worte im Munde: ‚Humanität und Chriftentum find hier Kontrebande und berlahenäwerte Vorurteile.“. Al ob e3 gegen Humanität und Chriftentum verfließe, Die Händler und Wechsler aus dem Tempel der Kunft hinauszugeißeln! - a E z Zu den geheimen Anhängern der niederträchtigften Schimpfer, auc) folcher, die gegen Goethe und Schiffer mit perfönlichen Befudelungen anlämpften, gehörte Charlotte von Gtein.



Die Kenien, 372 

Die ehemalige Freundin Goethes, noch jebt die angeblid, fo Tiebevolfe Treundin Lotte 
Säiller, frohlodte, weil bie. pöbelhaften Schladhtopfer der Xenien fich pöbelhaft rächten - 
(vgl. ©. 219), befonder3 darüber, daß fie Goethen feine ‚unfittliche Zerbindung mit Chriftianen 
nicht gefjenft haben‘ (an ihren Frit). Vergnügt Ia3 fie die ‚Gegengef Henfe an die Sudelföche 
in Jena und Weimar‘ von Manfo und Gelichter, darin die Berje: 

ungenhaft nahm er fih immer, der Goethe, und wirb fi) fo nehmen, 
Fünfgig ift er und nod wirft er die Leute mit. Kot — 

und die no) [heußlicheren ‚Trogalien‘ eines Schufreftorz Yulda zur Verdauung der Kenien, 
3.2.: Wütend fuhren die Teufel zu Gergafa unter die Schtveine; 

Briedfich Haben fi) hier Teufel mit Schweinen gepaart. 
Mit den Erbärmlichfeiten all diefer Wifche‘ tamı e3 |Hnelt fo, twie Frau Nat vorausgefagt 

(©. 364). Eines einzigen nicht untwißigen Verfes erinnert man fi) noch, de3 gegen die alfer- 
dings nicht immer einwandfreie Form der Kenien:- 

In Weimar und in Jena madjt man Herameter, wie ber, 
Aber die Pentameter find noch viel exzellenter, 

Weber Goethe noch Schiller Tieen fich durd) die aufquirlende Grundfuppe Titerarifcher 
Gemeinheit irremachen. Goethe fehrieb dem Sreunde (5. 12. 176): . - 

63 ift Iuftig zu fehen, iva3 Diefe Menfchenart eigentlid) geärgert hat, ivaß fie glauben, daf einen ärgert, wie fchal, leer und gemein fie eine frembe Eriftenz anfehen, wie fie ihre Pfeile gegen ba3 Außenmwerk der Erfheinung richten, wie wenig fie aud) nur ahnen, in welder unzulänglihen Burg ber Menfd, wohnt, dem e3 nur immer ernft um fid) und bie Saden ift. . 

Die beabfichtigte Wirkung der Zenien — Övete nannte fie unberechenbar — war dennoch 
erreicht. Goethe und Schiller ‚zeigten der erftaunten Welt, daß die Leier ein Snftrument ift, 
womit man unter Umjtänden aud) um fid) hauen Tann“ (Hebbel), und derfelbe Dichter hat 
in einem ‚Hiftorifchen Nüchlic“ das Iette Wort über den. Zenien-ampf gefprochen: 

Nah dem Xenienhagel ber beiden beutfhen Heroen 
ard eö lebendig im Sumpf, wie man e3 nie no) gefehn: 

- Schiller und Goethe hießen die Subellöhe in Weimar, 
Und ber erbärmlicdfte Wicht tvarf fie mit Steinen und Kot. 

. Doch was beivie3 ber Speftafel? Nichts weiter, al baß da3 Gelichter 
Nod) viel Hägficdjer var, als e3 die beiden gemalt, 

Goethes und Schilfer3 Lebens- und Schaffensbund wurde durd) die Kenier nod) fefter 
genüpft. Gie hatten in einem guten Kampfe zufammengeftanden, und gemeinfamer Kampf 
bindet. Troß allem Gefchimpfe der Mittelmäßigen und Nichtigen gewannen fie durd) das 
Nacjrirken der Zenien die Herrfchaft über Die deutjche Literatur: an die Stelle einer zügello3 
gewordenen ‚Gelehrtenrepublif‘ trat die Regierung der großen Duumbirn. 

Auf die vernichtenden Literaturbriefe Hatte einft Lefjing feine drei großen Dramen folgen 
Iaffen. Kaum Hatte Schiller als Herausgeber, Rader und Zerjender feinen Mufenalmanadı 
in die Welt gefchleubert, jo begann er die Arbeit am Walfenftein. An die Gräfin Schimmel 
mann [chrieb er: ‚Solche Waffen braucht man nur einmal, um fie dann auf immer nieder- 
zulegen‘, und Goethe aus gleichem Geift an Schilfer: ‚Nacd) dem tollen Wageftüc mit den 
Zenien müffen twir una bloß großer und twürbiger Stunftwerke befleiigen und unfere proteifche 
Natur, zu Beihämung aller Gegner, in die Seftalten de3 Edlen und Guten umwandeln‘ 
(15. 11. 1796). Der einzige Anftändige unter den Erwiderern der Xenien, der Berliner 
Garbe, Hatte den Gezüdjtigten das Gleiche zugerufen: 

Eine Rache ift füß, die nimm an dem Hämifchen Tadfer, 
Kränfe, wenn bu e3 lannft, ihn duch ein Meifterwerk tot, ; 

yım Zahre 1797 dichtete Goethe Hermann und Dorothea, und 1797 heißt in der Gefchichte Goethes und Schillers da3 Balfadenjahr. Der Mufenalmanad) für. 1798, auf den alle 
Welt gefpannt war, brachte, troß Cotta3 dringender Bitte um eine Vortfegung der Xenien, 
nur reine Kunftwerke: die Braut bon Korinth, den Bauberlehrfing, Die Kraniche des Zbykus. 
Alles, a3 in Goethes Natur an Neigung zur Iharfen Kritif gelegen, war auf einmal 1o3- 
gebunden worden. Nad) der Zeit de3 Kampfes erbfühte ihm und feinem Freunde ein neuer 
Frühling dichterifcher Schaffenstuft. “ e nn “:
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“ Viertes Sapitel.: 

. Balladen ımd andere Gedichte, 
Im eigentlidien Sinne hielten wir Tag und Nadıt 
feine Rufe. (Goethe in den Annalen.) 

D% Wort vom Balladenjahr Hat Schiller in einem Brief an Goethe geprägt (2. 9. 1797). Goethes Balladen während der Säilferjahre werden Hier voriveg im Bus fantmenhang betrachtet, außer der Reihe der vielen übrigen Ihrifchen Gedichte diefes Zeit- taums, weil fie mehr als die andern auf Die Neubefebung feiner Vichtungsfreude durd) Schiller aurüdzuführen find. Nad) der Beitfolge des Cniftehens fommen hier in Stage: Der Natten- fänger, Die Spinnerin (um 1795), Der Schabgräber, Die Braut von Korinth, Der Gott und die Bajadere, Der Zauberlehrling, Die vier Gedichte vom Edelfnaben und der Mülferin (alle . 1797), — Da3 Blümlein Wunderjchön (begonnen 1797), Hochzeitsfied, Wanderer und Pächterin, Nitter Kurt? Brautfahrt (un 1802). .. 
Man fan von Goethes Balladen, die in einer Art von Wettjtreit mit Schiller entjtanden find, nicht wohl anders fprechen al3 mit vergleichenden Biden auf die Balladendichtung des mitftrebenden Freundes. Die Unterfchiede find diejelben tvie zwifchen Goethes und Sdiffers Behandlung des Dramas. Goethes Balladen find Handfungsärmer, d. h. ärmer an äußerer Handlung, reicher an Innenleben. Schon die Schaupläe in Goethes Balladen find enger umgrenzt und weniger weithin fichtbar al3 bei Schiller. Man betrachte die Handlungsbühnen in den Stranichen des Shyfus, der Vürgfchaft, dem Taucher, Kampf mit dem Drachen, Gang nad) dem Cifenhammer, Grafen von Habsburg und Handiduh: überall die weitelte Öffent- lichkeit, faft in jedem Gedicht eine wie im Theater verfammelte Zufhauermenge. Sdilfer _ fieht in feinen Balladen ganz fo tvie in feiner Dramen die unbegrenzte Zefertvelt vor Yugen und wendet fich als Nhapfode tie als Bühnendichter an den großen aufhorcheinden Frei. Saft alle bedeutendften Balladen Schillers find geihichtfichen Inhalts, die fagenhaften ein- gerechnet. Nicht an unbekannten Einzefmenfchen volfziehen id) die Begebenheiten, fondern an hoc) und weit fichtbar aufragenden, an Königen, Bürjten, Grafen, an berühmten Sängern und Tauchern der Gefchichte oder Sagengejcdhichte. Goethes drei Balladenkönige, den in Zhule, den Exlfönig und den im Sänger, fannte ‚botbent Fein Menfch, e3 find.Könige von der Poefie Gnaden, und fein Gräflein im Hochzeitzfied Tebte irgendivo und irgendeinmal. Die Braut von Korinth, die Bajadere, der Schabgräber und der Bauberlehrling find gleich- falls fo ungefchichtfic) wie nur möglid.  . len rn Sodann achte man auf Goethes Schaupläge: im Gemad) des Königs in Thule, im Saal de3 Föniglichen Wirtes des Gängers, in der verichtviegenen Schlaffammer zu Korinth, in der engen Hütte der Bajadere, ziwilchen dem nahen Slußufer und der Gubelfüche de3 Heren- meifterd, um Da3 Bett de3 Gräfleins in der Bwergenhöchzeit — überall bleiben wir im Rahmen eines Haufes oder der nächften Umgebung. Bom Beginn der eigentlichen Ballade 6i3 zum Schluß finden Fam nod) Driöveränderungen ftatt, jedenfalls nicht jo weite, ungeftüme Sahrten wie in den meiften Schilferfchen Balladen. . a 

. Nicht minder groß ift der Unterjchied der Spradhe. Goethe, der Meifter fpradjliher Neufhöpfung, ift auffallend fchlicht in feinen Balfaden, vermeidet das laute, pomphafte Wort, greift felten, dann aber mit tiefer Wirkung, zum malenden Eigenfchaftswort. Cine’ größere Schlichtgeit als 3. B. im Sänger mit feinem Dußend ‚Beiwörtern in jech3 nicht ganz Turzen Strophen findet jic) fhtwerlich’bei irgend einem großen Dichter. 
_ Sm einzelnen ift zu den Balladen gebildeten Lejern wenig zu fügen. Schiller liebte den Bauberlehrling vor alfen andern; den meiften gift heute doch wohl die Braut von Ko- tinth als die Krone von Goethes Balladendichtung, über den Exrlfö nig, den Gott und die Dajadere, felbft. über das Meifterftüc feiner Jungmannzjahre, den König in Thule, hinaus. An Teinem anbetn Stoffe hat fid) die Baubermadt des Dichters fo Bezivingend er- wiefen wie an dem Umfchmelzen der graufigen Zampprfage zu einem ber volfendetjten Gedichte der Weltliteratur. Wilhelm Schlegel betvunderte das Geifterfchweben de3 Rhytämus und fehrieb Goethen 1797 aus der Fülle der nod) nicht durch perjönliche Eitelfeit gekränften 
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Dalfaben. — Alezi3 und Dora ufw. \ 374 

Degeifterung: ‚Cie haben der Ballade durch die Wahl des Stoffes, durd) die Behandlung und 
jelbft durch bie erfundenen Silbenmafe ganz neue Rechte gegeben, und für alles bisher Vor- 
handene in diefer Gattung ift ein andrer Mafftab gefunden.“ Wie e3 aber damals. mit dem 
Iiterarijchen Urteil in Goethes unmittelbarer Nähe beftellt, wie groß die Einfamfeit um ihn 
in dem bielgepriefenen Weimar tvar, du3 fehen wir aus einem Briefe Herders über die Braut 
bon Korinth forwie Gott und Bajadere an inebel: Goethe Habe wieder zwei Dichtungen von 
Stapel gelafjen, in denen Priopus eine große Nolfe fpiele. 

Ein Gefhöpf ganz eigner Art war die im Mai1796 in Sena gedichtete Elegie oder wie man 
fie fonft nennen mag: Wlegis und Dora. Erinnerungen an die [höne Mailänderin (©. 275) 
und den Abichied von ihr mögen mitgefpielt haben. Wir Tennen de3 fiebenden Goethe fo 
menfchliche Anfälle der Eiferfucht — hatte er doc) [on Lenzen die der Stein erteilten englifhen 
Stunden nifgönnt. Der die Fernen der Zeit und des Raumes überfliegenden Phantafie 
de3 Dichters fteigt am Schluffe diefes dolfendeten Werkes da3 Burctgebifde eines mög- 
then Nachfolger3 in der Gunft der Geliebten auf, und erft hierdurch) getvinnt der Künftfer 
feine feßte notivendige Steigerung: 

Und ein Anderer fommi! Für ihn aud) fallen die Srüchtel 
Und die Feige gewährt flärfenden Honig auch ihm! 

dt fie aud) ihn nad) der Saube? und folgt er? 9, macht mich, ihr Götter, 
Blind, verwiichet da3 Bild jener Erinnrung in mir! 

Zu Edermann berichtet Goethe (25. 12. 1825): 
An diefem Gedicht tadelten die Menjcen den ftarken leidenfhaftlihen Schluß und verlangten, 

baf die Elegie fanft und ruhig ausgehen folle, ohne jene eiferfüchtige Aufwallung; allein ich Tonnte 
nicht einfehen, dafs jene Menjchen echt hätten. Die Eijerfucht fiegt hier fo nahe und ift fo in der Sad)e, 
ba dem Gedicht etivas fehlen twürde, wenn fie nicht da wäre. 3 habe jelbjt einen jungen Menfhen 
gelannt, der in leidenfchaftlicher Liebe zu einem fÄhnefl getvonnenen Mäddien ausrief: Aber wird fie e3 
nicht einem andern ebenjo machen vie mir? 

Die Weimarer Neunmalweifen, befonder3 die weiblichen, nahmen einen uns höchft 
lächerfichen Anftoß an dem ‚nachbereiteten Bündel‘ der Mutter, über welche Müdenfeiherei 
Schiller und Goethes Briefe vom 6. und 7. Zuli 1796 nadhaulefen find. Da3 [lichte Wort 
Doras im Ver3 101 (‚Ewig!‘) entzücdte Schillern: ‚Diefes einzige Wort an diefer Stelfe ift 

‚ fatt einer ganzen langen Liebesgefchichte.‘ Wir genießen ebenfo die gleich |höne Anttvort der 
Elifabeth) im Göb (©. 522). 

Einer preifenden Würdigung diefes Heinen holden Kunfttverkes find wir durch Schiffer3 
Brief an Goethe überhoben: on . 

Die Jdylle Hat mid) beim zweiten Lefen fo innig, ja nod) inniger al beim erften beivegt. [Gewiß 
gehört fie unter ba3 Edjönfte, tön3 Sie gemadjt Haben, fo voll Einfalt ift fie, bei einer unergründlichen 
Tiefe ber Empfindung.’ Dur) die Eilfertigfeit, weldje da3 wartende Schiffsvolf in die Handlung 
bringt, wird der Echaupla für die zwei Liebenden fo enge, fo drangvoll und fo bedeutend der Zu- 
fand, daß diefer Moment wirklich ben Gehalt eines ganzen Kebens befommt. &3 würde fchwer fein, 
einen zweiten Fall zu erbenfen, tvo die Blume des DViterifhen von einem Gegenftande fo rein 
und fo glüdfid abgebrochen wird (18.6. 1796). \ 

Die bald darauf entjtandene Einleitungselegie zu Hermann und Dorothea 
(„Ulfo das wäre Verbrechen, daß einft Properz mich begeiftert‘) bleibe von dem größeren Werke 
ungettennt (vgl. ©. 386). oo. — “ 

Im Mai 1797 dichtete Goethe fein ftillbervegtes, reizendes Biviegefpräd) in Diftichen: 
Der neue Ranfins md fein Blumenmädchen, für das ihm Chriftianenz ehentaliger Beruf 
gewiß manchen Zug geliehen Hat, fo die Vexfe: 

Keiner hat je mid befucht, und feiner weiß bie entfegne 
Wohnung; bie Größe der Stadt birget die Irmere leicht. . 

Um den Lefern.die allzu deuffihe Spur zu verwwifchen, ftellte er einen gelehrten Vermerk aus 
Pliniu3 voran; warum dann aber die Überfrift: Der neue Paufias —? 2 

Wohl aus demelben Maimonat flammt die reizende Legende (Al noch berfannt und 
fehr gering), eine abermalige Nückehr zum Geifte Hans Sadhfifcher Dichtung mitten in der 
‚Sräcität, ein Verweis mehr für die Tatfäche von Goethes gleichzeitiger Herrfhaft über 
alle Stile. - 

 



35 Elegien. — Vier Jahreszeiten. — Weisfagungen des Balz, 

Auf der dritten Schieizerreife, im Herbfte.1797, entitanden die rührenden- Elegien 
Antyntas und Euphrofyne. Zene galt mit zarter Verhüllung Chriftianen. An einem Wege in 
der Schweiz Hatte der Dichter einen epheuumfponnenen Apfelbaun erblidt: aus diefem 
Einnenbilde erwuch3 ihm nad) feiner Urt da3 Ceelengedicht. Auch ihm hatten wohl Freunde 
geraten, fich aus Chriftianens Banden zu Löfen; ihnen antwortet er mit der au den Ripfeln 
de3 Baumes Tifpelnden Stlage: 

. D verlege mich nichtl dir reißeft mit biefem .Geflechte, 
Das du gewaltig zerftörft, graufam da3 Leben mir aug_— 

Soll ic} nicht fieben die Pflanze, die meiner einzig bedürjtig 
‚ Still mit begieriger Kraft mir um die Geite fid) fohlingt? 

Zaufend Stanfen mwurzelten an, mit taufend und taujend 
" Fafern fenkte fie feit mir in das Leben fi) ein. 
Enphrofipne war da3 Totendenkmal für die Lieblingskünftlerin Goethes, Chrifliane 

Veder (©. 346), die während Goethes zweiter Schweizerreife mit noch nicht neungehn Zahren 
geftorben war, . 

Zaß nicht ungerühmt mich zu den Toten binabgehn; 
Nur die Mufe gewährt einiges Leben dem Tod — 

ruft ihm der Schatten de3 Hiebfichen Weibes zur. „Liebreiches, ehrendolfes Andenten ift alles, 
was toir den Toten zu geben vermögen‘, heißt e3 von ihr fchlicht in den Annalen. 

Unter den erfien Früchten des Bundes mit Sdilfer waren die an diefen gerichteten, 
für Die Horen beftimmten zivei Epijteln vom Herbite 1794, geiftreiche Plaudergedichte, die 
erite mit einer reizenden Schtwanfanefdote, bie zweite mit Winfen für Mädchenerziehung. 
Die ergänzenden Ratfchläge für Tnaben Haben fi) im Nachlaß gefunden; darin ftehen aud) 
dieje Verfe über die Nupfofigkeit der Bühnenzenfur: \ 

Billft aber du die Meinung beherrichen, beherrfche dur) Tat fie, 
Nicht durdy Geheik und Verbot; der wadte Mann, der bejtänd’ge — 
Der beherrfdhet fein Volk und gebietet der Meinung der Menfchen, 

Sn der fon erwähnten Diftihenfammlung Bier Jahreszeiten (©. 309), deren Ent- 
ftehungsgeit von 1796 bi3 1805 reicht, finden fi} zioifhen alferlei anmutigen Betrachtungen 
innige Verfe für Chriftiane: " 

Raum und Seit, id) empfind e3, find bloße Formen be3 Anfhaung, 
Da da3 Eden mit dir, Lieben, unendlid mir fcheint. 

Velde Schrift ich zwei-, ja dreimal hintereinander 
2efe? Das herzliche Blatt, da3 die Geliebte mir fchreibt. 

Au) einige Haffische Sprüche Hat Goethe in diefe Gruppe verftedt: 
Be Vahrheit, ich ziehe fie vor dem nüßlihen Sretunt. 

Wahrheit Heilet den Schmerz, den fie vielfeiht uns erregt. 
- Gfeid) fei feiner dem Andern; doch gleich fei jeder bem Höctten. 

Ai Ki, zu madjen? 3 fei Ian endet In figt va 
Und ber ung, toie fo oft bei Goethes Sprüchen, fo gegenwärtig berühtende: 

An ben Gelbftherrfger. 
Du bift König und Ritter und Tannft befehlen und ftreiten; 

Aber zu jedem Vertrag rufe den Kanzler Herbeil or 
Gemolite Rätjelei fteckt in den Weigj agungen ded Bali (1798), Spruchverjen, die außer 

ihrem Verfaffer bis jet niemand ganz unzweifelhaft auszudeuten verftand. Goethe felbft 
machte fich Tuftig über die Erflärungsverfuche und verglich fie mit denen am Hereneinmalein 
im Fauft. Am eheften Iaffen fich noch die Orakel politiihen Inhalts enträtfeln. 

Eins der föftlichften Erzeugniffe der fehalfhaften Spottlaune Goethes, die ihn Durch? Leben 
begleitete, ift daS lange Gedicht Deutfher Parnaß von 1798 (‚Unter diefen Lorbeer- 
büjchen‘). Schon da3 Einteihen unter die ‚Kantaten‘ war ein guter Wib. Der überaus geift- 
reihe Scherz wurde Herborgerufen durd) Gfeim3 meinerliche Ermwiderung auf die fhredlichen 
Kenien —: ‚Wie war’3 einmal fo [dhön auf unferm Helifon‘ (5. 371). Die jheinbare Gebft- 
berfpottung Goethe3.und feiner Anhänger al3 einer ins fille Heiligtum deutjher Poefie ein- dringenden rohen Faunenfchar, ift fo übermütig tvie die beiten Faftnachtfpiele der Frankfurter  
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Jahre, nur feiner, überlegener. Schilfer, der im Geheimnis war, überfchrieb die prächtige 
Satire: ‚Sängerwürbet. . 

Gegen ‚eine arrogante Außerung‘ Jean Paul, der fich 1796 in Weimar eingefundent, 
tichtete Öpethe feine Diftichen Der Chinefe in Rom. Die fatirifche Aber jchlägt auch in denn 
Spottgediht Mufen und Grazien in der Mark über und gegen die Hausbadene Vers- 
madherei eines Dichterfings Schmidt zu Werneuchen, de3 Verfertigers des ernjthaft gemeinten . 
Mailiedes: ‚D fieh, toie alles weit und breit Yom Storche bis zum Spaß fic) freut, Yom Karp- 
fen bis zum Stint‘, Aus der Freude des Stintes ift ihm aber fihrere Unfterblichfeit erblüht 
al3 au3 Goethes Satire. — 

Unter den reiniyrifchen Gedichten diefes Zeitraums ftehen die Lieder im Wildelm Meifter 
obenan. Der früher entjtandenen Stüce diefer Reihe wurde fon gedacht (©. 244). Philinens 
Berfe ‚Singet nit in Trauertönen‘, des Harfenfpieler3 Sang ‚An die Türen willich hleichen‘, 
Mignons Lied ‚Heiß mich nicht reden, heiß mich fejtveigen‘ ftammen aus 1795. Sm Sahr drauf 
fam Mignons Abfchied hinzu: ‚So laß mid) feinen, bi3 id) werde‘; 1797 entftand das Mignon 
in den Mund gelegte ‚Über Tal und Fluß getragen‘, da3 auf die jhöne Mailänderin äurüd- 
weill (©. 276). 

gm allgemeinen muß von ben Igrifchen Erzeugniffen diefer Jahre gefagt' werden, daf; 
auffallend viele fingbare Gtüde darunter find: ein neuer Lebenzfrühling aud) im Liebe, 
Daß wir für die meiften nicht den Heinften Anhalt zum Auffpüren de3 perfönlichen Crlebniffes 
haben, tut ihrer Schönheit gar feinen Eintrag. Nähe des Geliebten (‚Jc) dene dein, werm 
mir der Sonne Schimmer —), An die Erwählte (‚Hand in Hand, und Kipp’ auf Lippel‘), 
Die Spröde (‚An dem reinften Frühlingemorgen‘), Nachgefühl (‚Wenn die Reben tvieder 

° blühen‘), Srübgeitiger Srüling (‚Tage der Wonne, Kommt ihr fo bald”), Schäfers Klagelied 
(‚Da droben auf jenem Berge‘), Troft in Tränen (‚Wie fommt’3, daß du fo traurig bift —), 
ber jchon für fid) wie Mufit Hingende Nachtgefang (‚DO gib vom weichen Pfüihfe‘): fürwahr 
eine reiche Ausbeute herrlicher deutjcher Lyrik. "Daneben ftehen fo anmutige Gedichte wie: 
‚Wer Tauft Liebesgötter?‘, — Gelbftbetrug (‚Der Vorhang jHtvebet Hin und her‘), Abfdhied 
(Bu fiebtich ift’3, ein Wort zu brechen‘), Sehnfucht (‚Was zieht mic dasHerz fo%) md einige 
andere. _—— 

Ein fiheres Zeichen gefteigerter Frohfaune in ven Schjillerjahren find die Gefeligen 
Lieder, darunter fo bedeutfame Stüde wie Weltfeele (Verteifet eud) nad) alfen Regionen), 
daS geroiß nicht ironifch, etwa gegen Schellings Bud; von der Weltjeele, beabfichtigt tvar. 
Manches in diefen Gelegenheitögedichten ift Hafjifc) geworben, fo der Schluß von Dauer im 
Wedel (1802): Be . 

° Dante, daß die Gunft der Mufen Den Gehalt in deinem Bufen 
Unvergänglicje3 verheißt: Und’ die $orm in deinem Geift. 

Ober die in der Generalbeichte: 
\ Uns vom Halben zu entwöhnen, 

Und im Ganzen, Guten, Schönen 
Br Refolut zu leben, 
Die ftudentifche Aber regte fic) in dem Tifchlied (1802), defjen Rhythmus und einige 

Wendungen an da3 ältefte aller Studentenlieder, das aus dem 12. Jahrhundert ftanmende 
„Mihi est propositum‘, anffingen. . 

Nie ift Goethe ein,Spiefverderber gefunder Fröfficjkeit gemefen. Sn dem Teider echt. 
deuten Kriege zwifchen Polizei und Vollstuft, zumal Kinderluft, hat er fletS gegen die 
Tolizei geftritten (vgl. ©. 455), und die etvige obrigfeitliche Verbieterei Hatte in ihm einen 

entjchiedenen Widerfacher. Er beivunderte die jungen Engländer, die fid) fo frei und jicher 
in Weimar beivegten, und erfannte gar wohl den wahren Grund: daß fie nicht fhon ala 
Kinder von den Bütteln geängftigt und gefheucht worden, wie er an ber harmlos um den 
Brunnen am grauenplan fchlitternden Weimarer Jugend aus feinen Fenftern geärgert 
mitanfehen mußte. AB die Vofizei den uralten Brauc) der Zohanni3-Befenfeuer auf den 
thüringifhen Bergen verbieten twolfte, fehte Goethe Dagegen feinen Spruch): 
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Sohannisfeuer fei underioehtt, Befen werden immer ftunıpf gefehrt, Die Freude nie verloren! Und ungen immer geboren. u 2 
. Endlich fei, nicht bio der Volfftändigfeit tegen, jhon hier de3 erften Verfuches in einer Gebichtform gedacht, die fic) in Deutfchland siemlic, fpät einzubürgern begann, im Conett. Wilhelm Schlegel hatte, nad) Bürger, fid) darin berfucht und zum Naceifern aufgefordert; 

Goethes Gedicht ‚Da3 Sonett‘ (1800) tar die Antwort. No) twiderjtrebte er diefer Form, die unfere reimarme Sprache zu Künfteleien ziwingt: 
Nur weiß ich hier mich nicht bequem zu beiten, 
I fehneide fonft fo gern au ganzem Holze, 
Und müßte num doch aud) mitunter Teimen. 

Einige Jahre fpäter wetteiferte er mit den Romantifern fiegreich in diefer-Kunftform, die er 
lobt, teil auch fie von oben fomme. - . 

Fünftes Kapitel. - 

Wilhelm Meifters Lehrjahre, 
Eine ber infalfılabelften Produktionen, man mag 
fie im ganzen oder in ihren Teilen betrachten; 
ja, um fie zu beurteilen, fehlt mir beinahe jelbft 
der Mafftab. (Goethe in den Annalen.) 

Nitgeim Meijter ift die durch alle Manneszeitalter Goethes neben deram Fauft hergehende 
Dihterarbeit. Zwifchen der erften Bemerkung über die Arbeit am ‚Meifter‘ bis zum Abjhfuf der Wanderjahre liegt faft ein hafbes Zahrhundert. Auch fonft hat die Sefdhichte 

Meifter3 mit einem erften und zweiten Teil, mit feinem Grundgedanken der läuternden Selbft« erziehung, mit feinen Schiejalen von Schuld und Gühne manche innere Shnlichkeit mit 
dem Menfchheitdrama vom Zauft. 

Dan tut der Schriftftellergefchic)te Goethes Feine Geivalt an, wenn man die erften Kein- anfäße zum Meifter in eine nod) frühere Zeit verlegt al3 dieim Tagebud) bezeichnete: ‚16. Ze- 
bruar 1777. Zm Gatten, diftiert am Wilhelm Meifter.‘ Ein Werk wie diefes Hat Goethe ficher nicht ohne eine ziemlich Iange entiwerfende Borbereitungszeit plöglich zu diftieren begonnen. 
Cein längerer Bericht in den Annalen über die Anfänge Wilhelm Meifters deutet auf jene Jahre zurüd, in denen er über die beflimmende Anlage feiner Natur in quafbolfer Ungerwiß- 
heit Iebte, aljo auf die Wehlarer Zeit, auf die Monate oder Jahre der Werther-Stimmüng, 
al3 der Wanderer im Lahntal das Orakel über feine Fünftlerijche Zukunft warf (vgl. ©.137). 
Ovethe erzäftt: . 

Die Anfänge entfprangen aus einem bunfen Zorgefühl der großen Wahrheit, dafs der Menfd oft etwas verjuchen möchte, wozu ihm Anlage von ber Natur verfagt it, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm Zertigfeit nicht werben Tann; ein inneres Gefühl warnt ihn abzuflehen, er kann aber mit fi} nicht in3 Slate Tommen und wird auf falfchern Wege zu falichen Biere getrieben, ohne daß er weiß, wie e3 zugeht. Hierzu Tann alles gerechnet werben, was mian faljche Tendenz, Dilettanti- mus ufiv. genannt hat. Geht ihm hierüber von Zeit zu Beit ein helle3 Licht auf, fo entiteht ein Gefühl, en an reiftung grenzt, und läßt er fid) wieder gelegentlich von ber Stelle, nur halb widerftrebend, orirei . . 2 ° 

Das 18. Jahryundert war das eigentliche Beitalter de3 Erziehungsro mans nad) dem de3 Abentenerromang im 17. Jahrhundert. Auf der Schwelle fteht Defves Robinfon, ein Selbfterziehungstoman erften Range. Fieldings Tom ones, Wieland Agathon, der Anton Neifer von Goethes Freund und Versberater Morik find die wichtigften Vorläufer 
de3 Meifter; doch ift daneben an bie franzöfifhen Erziehungsromatte zu denfen, bie nod) weiter zurüdführen und Goethe faft fämtlich befannt waren, an Fenelonz Telemaque 
und 3. %. Barthefenys Anacharsis, um nur die ätvei meiftgelefenen zu nennen. 

. Für Goethes Sondergattung: bie Erziehung durch da3 Leben inmitten einer tvandernden 
Zheatergefellfchaft, ormmen nod) al reihe Zundgruben in Betracht: der ‚Roman comique‘ 
(1651) des Franzofen Raul Scarron, dez erflen Mannes der Marquife von Maintenon, ein 
an Fuftigen und ernften Stellen faft überreiches Gemälde des Manderlebens einer franzöfifchen 
Sähaufpielertruppe, vielleicht mit einigen Zügen aus der Gefdjichte des Wandertfenterleiter  
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Moliere; ferner Goldfmiths Landprediger von Walefield, worin ja gleichfalls das Leben einer Wandertruppe erzählt tvird. Für eines der wichtigften Kapitel, die erite Begegnung Meijter3 mit Melina und feinem entführten Liebchen, "hat der tod) heute wohlbefannte und beliebte Roman Manon Lescaut (1731) von dem Abh& Antoine Prevoftd’Eriles den Nahmen geboten. 
Die Arbeit an Wilhelm Meifters Lehrjahren allein Hat fid) durd) zwanzig Jahre nad) dem erften Diktat hingezogen. Einen urfprünglihen Entwurf: ‚Wilhelm Meifters thea= traliihe Sendung‘, mit einer viel ausführliheren Schilderung der Kindheit Meifters, hat Goethe vor der endgültigen Umarbeitung vernichtet. Aus früheren vier ‚Büchern‘ wurden zwei; der größte Teif der Kindheitgefhichte wurde geftrichen; nur dag von Wilhelm Meijter feiner Marianne im erften Buch) erzählte Puppenfpielwefen hat der Dichter in liebevollen Gedenken an glüdjelige nabenftunden ftehen Taffen. 
Üynlich wie beim Fauft Hat Schillers Einfluß auf die Vollendung de3 Meifter an- jeuernd, beratend, anerfennend gewirkt. Die ferliggetvorbenen Handfchriftblätter wurden zuleßt regelmäßig an Schiffer überfandt; und wie fehr ihn de3 Sreundes verftehende Teil- nahme beftügelt hat, zeigt una Goethes Brief an ihn vom 7. Zuft 1796, nad) dem Afhlup des achten Buches: - 

‘ Wenn biejes Bud) nad) hrem Sinne if, fo werden Gie aud) Ihren eigenen Einfluß darauf nicht verfennen, denn getoiß ohne unfer Verhältnis hätte ich da3 Ganze fauıt, twenigftens nidjt auf bieje Weife, äuftande bringen Türmen. SHundertmal, wenn ich mid) mit Ihnen über Theorie und Beifpiel unterhielt, hatte ic} die Gituationen im Sinne, die jet vor Ahnen liegen, und beurteilte fie im filfen nad} den Grundfäßen, über die wir ung vereinigten. Aud) nun [Hügt mic) Fhre twamende Breundfhaft vor ein paar in die Augen fallenden Mängeln. \ 
Schiffer3 Anteil am Meifter kam einer Mitarbeiterihaft ganz nahe: 
Durd) den guten Mut, den mir die neulie Unterredung eingeflöht, belebt, habe ic} fchon das Schema zum fünften und fechften Buche ausgearbeitet. Wieviel vorteilhafter ift e3, fi) in andern al3 in fic) felbft zu befpiegeln. 

Die übermäßige Ausdehnung der Arbeit am Meifter hatte zuleht Goethen felhft den lid über feinen Kunftbau getrübt. Zu feinem Verleger Unger bezeichnete er den Meifter al3 die in mehr al3 einem Ginne fehtverfte feiner Arbeiten, und an Schiller Hagte er: ‚Nad) den jonderbaren Schidjafen, welche diefe Produktion von innen md außen gehabt hat, wäre. c3 fein Wunder, wenn id) ganz und gar fonfu3 Darüber wiirde.‘ 
Tap ein folcher Erziehungsroman bez Gelbfterlebten übervolf fein muß, ift bei Goethe nur natürlich: hat er doc) den Wilhelm fein ‚gefichtes dramatifches Ebenbild‘ genannt. Er- innerungen an da3 Elternhaus mit dem Puppentheater, mit, den lächerlichen Tapeten, an feinen Verkehr mit den Leipziger und Branffurter Schaufpielern und Scaufpielerinnen, für die Geftalt Mignons an ein Geiltänzerfind in Leipzig, find leicht erfennbar und Tönnten berhundertfacht werden, wenn e3 beim Betrachten eine3 Dichterifchen Merfes auf dergleichen Nebendinge groß anfäme. . = . 

Eine nod) fo ‚analytifche“ Wiedergabe de3 Inhalts von Wilhelm Meifter Bud, für Bud) wäre eine Beleidigung der Lefer eines Werkes über Goethe. Nicht einmal zur Gedächtnis- auffriijung ift fold) Ihulmäßiges Nacherzähfen notwendig oder nühlich. Alles Behaltbare de3 Romans, nämfic) alles wahrhaft Poetifche, Haftet im Xefer ungerjtörbar; das andre wird in einer Nacherzählung vielleicht gelefen, wahrjcheinficher überfchlagen, fidher fogfeich wieder vergeffert. 
1: heutige Auffaffung vom Wefen de3 Tünftferifchen Nomanz weicht von der Goethes 

nicht ab; tir verbanfen fie ja ihm. Danad) folf der Roman eines Volldihhters fein: das 
Lebensbild eines irgendivie wertvollen Menfchen und zugleich daS in der Geele diefes 
Menfchen wiedergefpiegelte Weltbild. Da waresnumeinberhängnisbolferNotbehelf&oeihes 
in der Weimarifchen Zerftreuung und Zerjplitterung, durch das faft völfige Streichen der [ho 
ausgearbeiteten Jugendzeit Meifters [nelfer in den Strom der. äußern Begebenheiten hinein- 
zugelangen. Wir wiffen infolgedeffen von dem Helden, der eine Lehrjahre antritt, fo gut wie 
nichts, fehen ihn fogleich als Züngfing und erfahren durch die, nad) dem Streichen alles
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übrigen, nunmehr unverhälmismäßig lange Puppenfpielgefchichte doc nur eine einzelne 
AUnefoote feiner Stnabenjahre. . 

Und welches Weltbild zeichnet uns diefer Roman? Ganz gewiß fein umfajjendes, nicht 
einmal für die Zeit, da er entjtand. Nicht ‚ein veiches, mannigfaltiges Leben‘, wie Goethe 
e3 vor den Uugen feiner Lefer borbeigeführt zu haberi glaubte. Was und wen befommen 

- wirzufehen? Anfhaulich nur zivei Stände, Schaufpieler und Adfige. Über den Kaufmann- 
ftand, der das Bürgertum vertreten follte, wird im Anfang von einem Taufmännifchen Philifter 
ein begeifterter Brief gefchrieben; tvo aber werden un die Erwerbftände bei ihrer Arbeit, 
alfo febendig, gezeigt? Goethe fonnte nicht darftellen, a3 er nicht genau Tannte; dem er=- 
werbenden Bürgertum ftand er von Jugend auf fern, durch feinen frühen Eintritt in die 
Regierung fah er e3 nur aus der Höhe. Kam er einmal, fajt nur auf Reifen unter angenom- 
menem Namen, mit Menjchen, die ums tägliche Brot tangen, in näheren Verkehr, fo wurde 
er ergriffen und fehrieb gerührte, fchöne Bemerkungen über folhe Leute an die Gtein 
(vgl. ©. 458). Ein inneres Mitleben aber mit diefen Ständen wurde durch folche Zufallfiim- 
mungen nicht erzeugt; ‚da3 in der Mittelhöhe de3 Lebens wiederfehrend Gchwebende‘, wie 
er in der ‚Natürlichen Tochter‘ gefehraubt genug den größten Teil eines Volkes umfchreibt, 

. war ihm fo gut wie verfchloffen. Ohne die Heraufbefhtwörung de3 eigenen Eiternhaufes 
hätte er für Hermann und Dorothea feinen dichterifchen Xebensgrund gefunden. Man denke 
an den.Don Quijote mit feiner Fülle de3 Leben? aller Stände; denfe an de3 Cervantes 
Meiftergriff, dem Hochfinnigen tollen Ritter den derben Bauern Sandjo an die Geite zu 
ftelfen, und man wird den Sernmangel unfers Romans erkennen, 

Alfo im Vordergrunde Schaufpieler und Ablige, und ztwifchen diefen beiden durchg Leben 
Ihtvanfend ein aus dem Bürgerjtand entweichender, fic in ihm nicht wohl fühlender, immer - 
reichlid, mit Geld ausgerüfteter Züngling. Nicht einmal der Schaufpielerftand wird durd) 
Melinas Wandergejellichaft volffommen berireten; denn al3 Goethe feinen Roman fchrieb, 
gab e3 in Deutfchland fchon eine Reihe anfehnficher fiehender Theater, und der Rang des 
Schaufpieler Hatte fi) befeftigt und gehoben. — Doc felbft vom Adel fehen wir nur eine 
eite, die unmefentlichfte: feinen Verkehr mit den nach der Beitfitte verachteten herun- 
teifenden Schaufpielen. Vom Leben de3 Adel unter fi) befommen wir fo gut ivie 
nichts zu fehen. a - 

Schon Schiller drang auf ‚Deutlichere Pronungiation der Hauptidee‘ im Meifter. Tber 
diefe Hauptidee Hat fi) Goethe felbft tviederholt ausgefprochen. Nach den Annalen wollte 
er den Noman berflanden wiffen als den ‚der falfchen Tendenz, 'de3 Dilettantismugt, 
Noc) fpäter, zu Edermann (18.1.1825), hat er ji) geäußert: — 
Man fudjt einen Mittelpunkt, und das ift [wer und nicht einmal gut. ch follte meinen, ein teid;e3 mannigfaltige3 Leben, da3 unfern Augen vorübergeht, wäre auch an fi) etiva3 ohne aus- geiprocdhene Tendenz, bie dod; bloß für den Begriff if. Will man aber bergleidyen burdjau, fo halte man fid) an die Worte Friedrichs, die er am Ende an unfern Helben richtet, indem er fagt: ‚Du fomnft mit dor tie Saul, der Sohn Ss, ber ausging, feines Vater Efelinnen zu fuhen, und ein Künig« teich fand.‘ Hieran halte man fi. Denn im Grunde Teint Doc) da3 Ganze nicht3 anderes fagen zu wollen, al3 daß derMenjd troß aller Dunmheiten und Verwirrungen, von einer höhern Hand geleitet, Doc) zum glüdlicen Biele gelange. : 

Die3 wäre derjelbe Leitgedanke tvie im Zauft: ‚Ein guter Menfd) in feinem dunklen Trange 
Sit fic) de3 rechten Weges wohl bewußt.“ “ : 

©oethe Hat fid) Teinem Zertum über den Mangel Ttraffer Wefenzeinheit feine Romans 
Dingegeben. Er juchte fie nicht fo fehr in dem Fortfchreiten des Helden auf deffen Lebenz- 
lehriwegen, ivie in dem eignen Gtuferigange: : “ . 
.9ch feldft glaube kaum, daf eine anbere Einheit al die der forifchreitenden Gtetigfeit in dem Bude zu finden fein wird. — Und da e3 eine Arbeit jo vieler Zahre und, wenn nicht ein Günftling, doc ein Zögling der Beit ift, fo bin ich, mern man Skleines und Große3 vergleichen darf, hier zugleich Homer unb Homeride; bei einem obgleid; nur im allgemeinen angelegten Plan, bei einer erften Haltbarkeit (vielleicht Schreib- oder Hörfehler de3 EC xhreiber3 für ‚Halbheit‘?) und der zweiten Ilm- . arbeitung, bei einer taufendfältigen Abwechfefung der Zuftände (de3 Weimarer Lebens) war ea vielleicht das Gemüt allein, das dieje Maffe bis auf den-Grumd organijieren konnte (an Schiller, 7. 7.1796),
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Das fortdauernd Lebendigfte de3 Wilhelm Meifter find deijen Tebendige Geflalten. 
Eicher Hat Goethe nad) feiner Art bei jeder an ein oder mehre bejtinmte Urbilder gedacht; 
auf deren Grforfhung Fommt nichts an, bemm eines Lichters Gejhöpfe leben durd) ihn, 
leben für ji}, oder fie leben gar nicht. Held Witgefm ift die Thattenhaftefte unter den Haupt- 
perjonen; warn erben wir bei feinen bunten Shidjalen nicht, und der redlichen Mühe 
de3 Tichters, ihn ftufeniweile an3 Biel zu führen, gelingt e3 nicht, und zu fpannen: Gtürbe 
Wilhelm dor dem Erreichen des Zieles, wir würden ung, fo hartherzig e3 Klingt, fehwerlich 
fehr grämen. Goethe felhft urteilte nad) einem Ipäten Wiederlefen zum Kanzler Mülfer 
(1821): ‚Wilhelm ift freilic, ein armer Hund‘, meinte jedod), ‚nur an folchen Yafjen fi) das 
DBedjieljpiel De3 Lebens und die taufend verfdjiedenen Lebensaufgaben recht deutlich) zeigen, 
nicht an fehon abgejchlofjenen, feiten Charakteren‘. 

Mie fait überall find Goethe die Srauengeftalten bejjer geglüdt al3 die Männer, 
a, man darf behaupten, dafs; einzig die Frauen im Meifter dem Lefer nad) längerer Zeit 
noch deutlich vor der Seele ftehen: Marianne, Philine, Mignon, fogar die alte Barbara; 

« |hon meniger die adfigen Damen; von den Männern fajt nur de3 Harjenfpieler3 düftres 
Schhattenbild. 

 Unfterbfich geblieben ift die effiiche Cricheinung Mignong. Urprünglid) gar nicht 
al3 Cigennane gedadjt — Goethe fchrieb, nad) dem Sranzöfifchen, der und dem Mignon 
(Liebling) —, ift Diefe3 durd) den Noman und durd) Meifters Leben Hufdende Wefen aus 
einem poetiihen Ziwifhenreic, die auferhalb Deutjchlands befanntefte aller Goethifchen Ge- 
falten, tie ihr Lied ‚Kennft du das Land? die in der gefamten Kufturwelt befannteften 
Worte Goethes find. Das Zartefte, wa über diefes Menjhengebilde gefagt wurde, rührt 
bon Schiffer her: 

Altes, va3 Sie mit Mignon, Tebend und tot, vornehmen, ijt ganz außerordentlich fhön. — Sr feiner ifotierten Geftalt, feiner geheimnisvollen Eriftenz, feiner Reinheit und Unfguld, repräfentiert e3 bie Stufe be3 Alter3, auf der e3 jteht, fo rein, e3 fanın au der zeinften Wehmut und zu einer wahrhaft menjhlihen Trauer bewegen, weil fi nichts aß die MenjchHeit in ihm darftellt. Was bei jedem Sudividuum unftatthaft — ja in getwiljem Sinne empörend fein würde, wird hier erhaben und edel. (An Goethe, 1. 7. 1796). 
Aud) Goethe Tegte diefer Geftalt den größten Mert bei; ja er ging, wenn wir dem Ge- 

‚bächtnije de3 Kanzler3 Müller trauen dürfen, jo weit, Mignon für die Hauptperfon des 
Romans zu erflären: ‚Goethe war mit Frau von Gtadßz Urteil (über den Meifter) unzu- 
frieden. Gie Habe Mignon bloß als Epifode beurteilt, da doc) das ganze Werf diefes 
Charafters wegen gefdjrieben fei‘ (29,5. 1819).-In demfelben Gefpräch habe Goethe 
von feinem Titelhefden gejagt: ‚Meijter müijje notwendig jo gärend, [jtvanfend und biegfan 
ericheinen, damit die andern Charaktere fid) an und um ihn entfalten Fönnten, weshalb aud) 
Schiller ihn mit Gil Bla verglichen habe. Er fei wie eine Gtange, an der fic) der zarte Efeu 
Hinaufranfe.‘ ; 

Mignons rührende Geftalt Fehrt in der fpäteren Literatur in unzähligen Um- und Nach)» 
bifdungen tvieber. Als die wertvollfte darf de3 großen amerifanijchen Erzähler Hatothorne 
‚Rear‘ in dem Roman The scarlet letter gelten. 

Die fittlihe Entrüftung über die Wirtfchaft der Mariannen und Phitinen Haben wir jhon vernommen (vgl. &.352). Anftatt zu unterfuchen, ob diefe Teichtfertigen Gejchöpfe 
Tünftferich notwendig und richtig gezeichnet waren, teilten fic) die Gittenrichter, darunter 
Herder, auf jenen Standpunkt außerhalb der Kunft, daß e3 dem Lefer perfönlic) vielleicht 
in folder Gefelliäjaft nicht gefallen würde. Gid) im Leben in fie hineinzubegeben, toird 
ja niemand durd) den Dichter gezwungen. Wer aber feine Mariannen und Pilinen in der. Kunft dulden will, der muß folgerecht ebenfo, ja nod) mehr, die verbrecherifchen Böfewichter 
aus Dichterwerfen verbannen und für das Mufter den Sejchmad der Theatergalerie erklären, 
die Shafefpeares Zago und Schillers Franz Moor auspfeift, weil fie gar zu’ niederträchtige 
Sähurfen find. 

Seldft vom fittlichen Standpunkt muß e3 gebilligt mwerden,;daß ein Erziejungsroman 
feinen Helden fotohl über die breiter Straßen der.Leichtfertigfeit al3 über die fchmalen Pfade 
der Tugend führt, und wie er das tun will, ohne die Leichtfertigen in ihrer Leichtfertigfeit 
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zu [hildern, ift nicht recht zu begreifen. Umgekehrt follten die Chrlichen unter den Gitten- rihtern einmal unterfuchen, welche Zurücdhaltung Goethe grade an Geftalten wie Marianne und Philine übt. Von abfichtlicher Lüfternheit it im Wilhelm Meifter feine Spur. Vollends 
die Befubelung des Romans durd) die Gtein (vgl. ©. 218), durch fie, der Goethe einft jedes Stüd fortjchreitender Arbeit beglüct anvertraut hatte, fällt ganz auf die Schreiberin zurüd, 
die doch fo nahfichtig über Wielands und Koßebues aufgepubte Zoten urteilte, 

Wilhelm Meifter ift Tein reines Yunfttwerk der Erzählung und follte nad der Abficht des 
Dichters Feins fein. Noch) ftanden iym alfe Künfte des großen Epifer3, der er war, zu Gebote 
wie einft im Werther; boch diesmal Hatte ex fich das Ziel höher hinauf geftedt, über die Kunft, 
in jenes Reich, tvo fie angeblich nocd) wichtigeren Sieden dient: das der Wiffenfchaft vom 
menfhlihen Leben, von feinem Gtufenwege nad) Geelengefesen, feiner Läuterung zur 
höchjften je nach der Naturmitgift erreichbaren Bolllommenheit. : 

Wo Goethe nicht3 weiter twilf al3 gut erzählen, da gelingt e3 ihm meifterfich: man prüfe 
nur die dicht beieinander fiehenden erften Auftritte Philinenz und Mignonz im vierten 
Kapitel des zweiten Buches, de3 ‚mohlgebildeten Srauenzimmers‘ und de3 ‚jungen Ge- IHöpfes‘. Aufs Befchreiben der Gefichter läßt fic) der Erzählungsfünftfer nicht ein, oder nur mit folden die Phantafie nicht einengenden Allgemeindeiten wie: geheimnisvolle Stirn, 
[höne Nafe, treuherziger Mund, ähnlich) mie bei Berther3 Lotte (6.155). Er fchildert fheinbare Nebenzüge und erreicht dadurd) den Eindrud, der allein dichterifchen Gebilden 
Zeben und Dauer verleiht: daf jeder Lefer das Gefiht nad) dem Gejchmade feiner Neigung, 
die übrige Erfcheinung nach dem Wilfen de3 Dihters erblidt. Das durd) Fein Befchreiben 
Har zu Beranfchaulichende bleibt unbefchrieben; nur die Haare, die Kleider, die Bewegungen 
werben gejchildert, dann beginnt das Leben der Menjhen in eigenem Tun und Reden. 
%a3 fid) da fo leicht Lieft, fo feft einprägt, das ift das Geheimnis des echten Künftler. Hier it 3.2. Philine, noch nicht die ganze, doch weld) eine Ankündigung: 
. Wilhelm faufte fd, einen fhönen Strauß, den er mit Liebhaberei anders band und mit Bu- friebendeit betradjtete, al ba3 Fenfter eine3 an ber Geite des Plabe3 ftehenden andern Gafthaufes fih. auftat und ein mohlgebilbeied. Srauenzimmer fi an bemfelben zeigte, Er Tonnte ungeachtet der Entfernung bemerken, daß eine angenehme Heiterfeit ihr Geficht belebte. Jhre blonden Haare fielen nachläffig aufgelöft um ihren Naden; fie Thien fi) nad) dem Fremden umzufehn. Cinige Beit darauf traf ein Snabe, der eine Srifierfchürze umgegürtet und ein weißes Zädchen anhatie, aus ber Türe jened Haufez, ging auf Bilhelmen zu, begrüßte ihn und fagte: Das Frauenzimmer am Yeniter läßt Sie fragen, ob Sie ihr nidjt einen Teil der hönen Blumen abtreten wollen? Sie fiejen ihr alle zu Dienften, verfegte Wilhelm, indem er dem leiäten Boten das Boiquet überreichte und zugleich der Schönen ein Kompliment madjte, welches fie mit einem freundlichen Gegengruß erwviberte, und fi vom Fenfter zurüczog. " 

Die allmählichen weiteren Offenbarungen diefe3 Erbenfindes verfolge man felbft durd) da3 ganze Stapitel und überfehe dabei nicht folhe Hier und da fein verjtreute Slanz- fihter wie die Gtelfe, tvo Phifine ‚[ogleid) nad) ihrer lebhaften Art dem Sinde tief und tointte, und da e3 nicht fommen wollte, fingend die Treppe hinunter Happerte und eg herauf« führtet. . . 
Mit gleicher Künftlerfchaft läßt Goethe Mignon auftreten. Sie fpringt Meiftern auf der Treppe entgegen und zieht feine Aufmerkamkeit auf fich: nn 

. Ein furzes feidenes Weftchen mit gefchlisten Ipanifhen Irmieln, mappe lange Beinkleiber mit Ruffen ftanden dem SKinde gar’artig. Zange [Hiwarze Haare waren in Loden und HBöpfen um ben Kopf gektäufelt und gemunben. : Ex fah) die Geftalt mit Vervunderung an, und Ionnte nicht mit fi) einig werben, ob er fie. für einen Knaben oder für ein Mädchen erflären follte, Dog; entjied er ji bald für da3Legte und hielt fie auf, ba fie bei ihm borbeifam, bot ihr einen gutenTag und fragte jie, mwem-fie angehörte? ob er fchon leicht fehen Tonnte, daß fie ein Glied der fpringenden und tanzenden Gejelfichaft fein müffe, Mit eirrem fharfen, fhwargen Geitenblid fah fie ihn an, indem fie fi von ihm losmadhte und in die Küche Hief, ohne zu anttoorten, . en 
. . Rod) wiffen tie nicht® don Mignon, dod) wie hat fie unfere Teilnahme fehon erregt, und wie [pannt, vie fleigert fich diefe nad) den Tragen Wilhelms und den Anttvorten Mignons. ‚DBie. fühlt man den Sat: ‚Seine Augen und fein Herz tourden unmwiderftehlid) von dem geheimnisvolfen :Zuftande diefeg Wefeng angezogen.‘ -——- °- ın 
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Gegenüber jolhen Meifterfchaften Tommt nicht allzu viel darauf an, ob Goethes Er 
zählerweife beim Zortführen der Fabel veraltet fheint, ob’ ftehengebfiebene Trümmer, wie 
die Puppenfpielgefchichte de3 erften Entwurfs, durch ihren Umfang flörend in den zweiten 
übergreifen; ja felbft ob die langen Sunftgefpräche den Erzählungsrahmen oft beinahe 
fprengen. Goethes Wilhelm Meifter ift ja fein blofer Begebenheitsroman, dejjen idenles 
Mufler bie ganz gegenftänbliche altitalienifche oder altjpanifche Novelle wäre, Die Miid- 
form zwiihen Abenteuer- und Gedanfentoman fordert gradezu da3 Daztwifchentreten des 
im eigenen Namen fprechenden Dichters, twie denn dieje Erzählungsart in neuefter Zeit 
eine Neubelebung erfuhr: durd) den ‚pipchologiichen Roman“ der Franzofen, 3.8. Bourget3, 
Wir milfen, daß twir feine naive Gefchichte zu erwarten haben wie die von Boccaccio, Bandelfo, 
ober den Volfsmärcdhenerzählern, und finden e3 garnicht unjidfich, wenn der Dichter nach 
dem Kufje Wildelms und der Gräfin bedauernd auzruft: ‚DO, daß ein folder Augenbfick nicht 
Ewigfeiten währen fan!“ Oder wenn er befennt: ‚Wir würben zu weitläufig werben und 
doch die Anmut der feltfamen Unterredung nicht ausdrüden fönnen, die unfer Freund‘ uf. 
Wir billigen feine Gelbftbefheidung beim Umfgfingen der toten Uniform und de3 weißen 
Atlasweftchen: Mariannenz durch Wilhelm: ‚Mer wagte hier zu befchreiben, wen geziemt 
e3, bie Geligteit ziveier Liebenden auszufprechen!“ Da fi) die alte Barbara murrend entfernt, 
fo entfernt fi) der Verfaffer gleic) ihr und Täßt die Gfüdlichen allein. 

Goethes Lefer nahmen Teinen Anftoß an foldhem Aufdeden der Handiverkögriffe des 
Erzähler3 wie: ‚E3 ift nun Zeit, daß wir aud) die Yäter unferer beiden Freunde näher fennen 
lernen‘, und fie warteten gedufdig, wenn ihnen berjprochen wurde: ‚Friedrid) erzählte 
ein Mätchen, da3 er [Con oft wiederhoft Hatte, und mit dem wir ein andermal unfere Lefer 
befannt zu machen gedenfen.‘ Gie fanden es natürlich, wenn ihnen der Dichter beteuerte: 
‚Lothario und Yarno führten ein fehr bedeutendes Gefpräd, daS wir gerne, wenn und die 
Begebenheiten nicht zu fehr drängten, unfern Lofer Hier mitteilen würden‘, und fie waren 
ganz einberftanden mit feinem gewiß twohlüberlegten Entihluß: ‚Wir überfpringen einige 
Zahre und juchen ihn (unfern verungfücten Freund Meifter) erft da tvieder auf, ivo wir 
ihn in einer Art von Tätigkeit und Genuß zu finden Hoffen.‘ . 
. Der Unterjhied zivifchen diefer von manchen Lefern mitleidig belächelten älteren und 

‚ der heutigen Erzählungsform ift Tange nicht fo groß, vie er feinen könnte. Der ältere 
. Erzähter zieht, feheinbar, den Lefer gemütfid) ind Geheimnis feiner Kunft, der Heutige fchließt 
ihn’aus; das Kunftgeheimnis ift bei beiden das gleiche. . 

-Wiemohl fid) die Arbeit an dem Roman durd) zwei Sahrzehnte Hingezogen, hat Goethe 
doc) die Einheit des Stils wunderbar feftgehalten. Da wir annehmen dürfen, daf einige 
der erften Kapitel, fo jedenfalls die iiber das Puppentheater, ohne allzu große Veränderungen 
aus der urfprünglichen Faffung von 1777 beibehalten wurden, fo ftellt Wiljelm Meifter 
mit feinem nur dreijährigen Abftande bon Werther eine der erftaunfichiten Stilwandlungen 
dar, mit der bielfeicht nur noch die zwifchen Schillers Zugenddramen und dem Don Karlos 
zu vergleichen if. Goethe war fehr frlil Meifter der alferverichiebenften Profaftile; ein 
merhvürdiges Gtüd gettagener Spradje wurde jchon mitgeteilt: der Troftbrief an die Groß- 
mutter (©. 88). Für den Wilhelm Meifter {Huf er fi) einen Mittelftil, der je nach den 
fünftferiihen Erforderriffen das Steigen ıind dag Entjpannen zuließ. Der Rhythmus ift 
um manchen Grad ruhiger als im Werther; bis in die geringere Abmefjung der Gablänge 
im Meifter zeigt fi) der Stilwandel von der Hymmenprofa zur ruhigen Erzähfung. Gein 
feines Stilgefühl fagte Goethen, daf für einen fo umfangreich angelegten Lebensroman 
wie den Meifler der ftürmifche Vortrag de3 Werther ermüdend wirken müßte, 

Erinnern mir ung der zum Zeil überfhtwänglichen Begeifterung beim Exfcheinen des - 
Wilfelm Meifter und ber nod, mindeftens ein Menfchenalter andauernden Beliebtheit diefes 
Romans —, und vergleichen wir fie mit dem heutigen Verhalten der Zejertvelt zu Goethes 
‚größtem Profatwverf, jo.merden wir uns fo recht der Vergänglichfeit literarischen Ruhmes 
jelöft an unfern Stlaffifern bewußt. Wilhelm Meifter ift zwar nod.nicht wie mandje andre 
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Schöpfungen Goethes ganz verfunfen, — ein durchaus Iebendiges Kunftiverf ift er Heute nicht 
mehr. Seiner Gelehrtenbegeifterung wird e3 gelingen, mit frifchem Leben ein Werk zu 
durchdringen, das in feinem überwiegenden Zeil nicht Roefie, fondern Lehrdichtung ift. Goethe 
hatte jhon aus Rom gefchrieben: ‚dc habe über allerlei Kumft fo viel Gelegenheit zu denken, 
daß mein Withehn Meijter recht anfhwiltt‘ (6. 7.1787). Nm gehören zivar viele der Iehr- 
haften Einfchiebjel an fi) zu den jhönften Stüden feiner Tunftgejchichttichen Profa, 3.8. 
die berühmte Gtelfe über Shafefpeare und dejjen Hanılet, und der genauere Kenner Goethes 
wird fogar an den weniger bedeutungsvolfen Lehrftücen feine Freude finden; dem bon 
jedem weben fid) Fäden nad) andern undgebungen feiner Rebens- und Kunftanfhauung. 
Das ändert nicht? an der Tatfache, dafs derartige Mifchgebifde zu fEhtver an der ihnen auf- 
gepadten Zracht der Zebens- und Kunfttveisheit ragen und mit der Zeit unterfinfen. Goethe 
Tagte jelöft vom Wilhelm Meifter (ar Rochlig, 29.3.1799): ‚Bei foldhen Werfen gibt e3 immer 
eine Art von Konfefjion (ftatt reiner Kunft), — die Korm behäft immer etwa3 Iinreinez.‘ 

Nahe Tiegt der Vergleid, mit einem andern GSelbfterziehungsroman, der fchon über 
50 Jahre Iebt und dejjen Lefergemeinde fi) immer nod) erweitert: mit Kelfer3 Grünem 
Heinrich, von dem e3 übrigens aud) zwei dur, ein Menjchenalter gefchiedene Faffungen 
gibt. Die flärfere Lebenskraft des Kelferjchen Romans beruht dod) wohl in der reicheren 

. Bülfe finnenhafter Poefie, die durd) das ganze Wer verfchtwenderiich ausgegoffen ift. Segen 
“ jolhen ungerftörbaren Grund der Dauer fommt felbft die größere Tiefe und Weite der Melt- 
anfhauung Goethes nicht auf. 

Vijcher, defjen ‚Auc, Einer‘ noch) zum Vergleid) herangezogen werden Fönnte, meinte 
dom Wilhelm Meifter, er jei der Nation fremd geblieben, werde ihr fremd bfeiben, nicht bloß 
darum, ‚weil et fc} wefentlic, in der erflufiven Gefellihaft als der einzig wahren beiwvegt, 
nicht bfoß darum, weil die Gefeflihaft vom Turm al3 Zopf daran hängt, nein fon darum, 
weil hier nicht‘ unfer, des proteftantiid, gebildeten Deutihlands, Luft und Boden if.‘ 
Dies ftimmt nicht ganz, denn wer hindert und, den Wilhelm Meifter für proteftantifch zu 
halten? Auch) von Hermann und Dorothea wilfen wir nicht beftinmt, ob wir durchweg 
Proteftanten vor und haben. "Gtörend dagegen wirkt im Wilhelm Meifter da3 abfichtliche 
Inmbolifche Ausmerzen alles geographifhen Anhalt3: Fein einziger Ortname wird genannt, 
feine Gegend Deutjchlands. In den Wahlverwandtidaften herrfcht. diefelbe Ablehr von 
aller Geographie. \ 

Bon den Menfhenichiejafen im Withem Meifter jhrieb Körner an Schiffer, er finde 
eine bejondere Kunft im Verflechten der Schidjale und der Charaktere. ‚Das Perfönliche 
entwidelt fid) au3 einem felbftändigen unentlösbaren Keime, und diefe Entwidiung wird 
durch) die äußeren Umftände bloß begünftigt.‘ Goethen gefiel diefes Urteil fehr, er habe 
‚auf biefen Punkt eine ununterbrodhene Aufmerkamfeit gerichtet, ohne den Fein Roman 
etwas wert fein Tann‘. Nun’wiffen wir leider gar zu wenig von Meijter3 Charafterfeint, 
und da3 Übergewicht der äußeren Umftände erfcheint und erdrücend. Wir bewahren nad) 
dem Lefen des Romans weit mehr den Eindrud einer bunten und ziemlich) wilffürfichen 
Reihe von Abenteuern des Helden, al3 ihrer beftimmenden Einffüfe auf feine Erziehung. 

Die bis Heute andauernde Nachtvirkung von Wilhelm Meifter auf den Erziehungs- 
zoman, nicht bioß auf den deutichen, gehört der vergleichenden Literaturgefchichte an. Fast 
der ganze Roman der Nomantifer war Meifterifch: SFriedric) Schlegels Kucinde, Novalis’ 
Dfterdingen, Arnim Sonenmwächter; Eichendorfjs Taugenicht3, und über die Jung 
deutichen, 3.8. Gubfoms Wally, über Mörike Maler Nolten bis zu Auerbach und Spiel- 
Hagen, zu Selfer3 Grinem Heinrich, ja bis zu Sudermanng Frau Sorge [hlingt fic) die un- 
endliche Stette, die mit ihrem erfien Gfiede an Goethes Roman gejchmiedet if. Ar den 
Wilhelm Meifter fnüipfte jeder deutjche Erzähler an, der im Roman mehr-als ein Uinterhaf- 
tungsbud) bieten mollte.- Wie jehr Goethe auch auf den politiichen Roman des 19, Jahr- 
Hundert3 fortgeiirkt hat, wird bei Wilhelm Meifters Wanderjahten zur Spradje fommen. 

Schonend jchrieb Schilfer arı Goethe über die Beimifhung der romantifchen Geheim- 
tuerei im Wilhelm Meifter: ' -
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Wenn je eine poctifche Erzählung der Hilfe de3 Wunderbaren und Überrafchenden entbehren 
Tonnte, jo ift e3 hr Roman; und gar leicht fann einem Werke fchaben, was ihm nicht müßt. E3 Tann 
geichehen, daß die Aufmerkfamfeit mehr auf das Zufällige gcheftet tirb, und daß das Sntereffe des 
Lejer3 I fonfumiert, Rätfel aufzulöfen, da e3 auf den innern Geift Tonzentriert bleiben folfte (7.7.1796). 

Goethe fühlte die Nichtigkeit diefes Einwandes und verteidigte fid (9. 7): 
Der Schler, ben Cie mit Recht bemerken, Iommt au3 meiner innerjten Natur, aus einem ge- 

willen tealiftifchen (?) Tie, durch den ic) meine Eriftenz, meine Handlungen, meine Schriften den Menden aus den Augen zu rüden behaglid) finde. So werde ic} immer gern inlognito reifen, da3 
geringere Kfeid, vor dem befjeren wählen ımd, in der Unterredung mit Sremben oder Halbbefannten, 
den unbedeutenden Gegenitand ober dod) den weniger bedeutenden Ausdrud borziehen, mich Teichte 
finniger betragen, al id) bin, und,mich fo, id) möchte fagen, zwifchen mich felbft und meine 
eigene Erfheinung ftellen. . 

Was im menfhlichen Leben nur ein unfchädlicher ‚Tic‘, wurde in der Kunft eine Höcdhft 
verberbfiche Gefahr. Das Hineinfpielen des Geheimnisvolfen, der Senofjenjchaft des Turmes, 
das Münden eines Mannesfebenz in die. Geheimbündelei ftört, ja zerftört den Eindrud einer 
teinmenjhlien Enttvidfung. Goethe erlag, weit mehr als Edilfer, der Beitftimmung, 
aus der die Sreinaurerei, das Nofenkreuzertum, die uminaten-Wirtfchaft Hervorgervuchert 
waren. Schillers Geijterfeher tvar die Fünftferiiche Berwäftigung des Gaufeliwejens, und 
mitten in der Arbeit befam der Hare Geift den Unfug fo jatt, daß er nicht weiter vermochte. 
Da foldhe Beitfttömungen fchnell verfließen, fo verlor der Abihluß des Wilhelm Meijter 
bald feinen Reiz, und der Vefer von Heute lächelt darüber. Selbit ein fo romantifcher Be- 
urteiler wie Novali fand die Oberaufficht, die der AbbE über Meifter führt, ‚Täftig und 
Tomifdh‘. Sie ift eine äußerlihe ‚Mafcjinerie‘, deren natürlichen Zufammendang mit der 
Entwidtung Meifterd man nicht begreift. Der ehrliche Freund Edilfer machte dem Freunde 
aud) hieraus Fein Hehl: : = 

Bei dem allen aber Hätte ic) doc, gewünfcht, dab; Cie da3 Bedeutende biefer Mafchinerie, die notwendige Beziehung derfelben auf das innere Bejen, den Lefer ein wenig nähergelegt hätten. — Viele Lejer, fürdte ich, werden in jenem geheimen Einfluß bloß ein theatraliihes 
Spiel und einen Kunitgeiff zu finden glauben, um die Verwidlung zu vermehren, Überrafhungen 
u erregen 1. " 

: Ss 8. ua gibt nun zwar einen Hiftorifhen Auffchfuß über alfe einzelnen Greignifje, die durch) jene Mafcjinerie gewirkt wurden, aber Den äjthetiihen Aufichluß, den innern Geift über die poetifche 
‘ Notwendigkeit jener Unftalten gibt es nicht befriedigend genug (7.7.1796). 

Klarer und fehärfer farın man diefen Einwand nicht ausdrüden; der hellfeherifche Skritifer 
Schiffer hat faft in jedem Falle, mo er fid) über eine Vihtung Goethes ausgefprochen, ung 
Nahgebornen alles vorweggenommen. Was Schiller vielleicht aus freundfchaftlicher Rüc- 
fit verjhiwieg, war der Ießte Grund für Goethes Zuhiffenahme der geheimnisvolfen 
Majdinerie. Der erfennbare Erziehungsteg, den er feinen Helden führte, zwifcdhen einer 
wandernden Theatertruppe und über ein paar Adelichlöffer, war eben wenig dazu angetan, 
aus dem Hin und her [hmwanfenden Difettanten Wilhelm, der urjprünglid) Wilhelm Schüler 
hieß, einen Lebensmeifter zu madjen. Gein Reifen Haben wir troß dem großen Aufgebot 
von Menden und Erlebnijjen nicht al3 ein glaubwürdiges inneres Gejchehen empfunden, 
jo wenig wie wir Durd) den zweiten Teil deg Bauft von der Läuterung des Helden wahrhaft 
durcdrungen werben. _— . 

Daß ein Roman wie diefer die junge Romantif he Schuleentzüdte, ift begreiffich: ent- 
hielt er ja die Hauptbeitandteife der tomantifchen Auffafjung des Lebens und der Roefie, 
twie noc) Fein eignes@erk der neuen Dichterfchule. Die Beruffofigfeit de3 Helden, fein zielfofes 
Umbertoandern, fein Heranfonmenlafjen der Dinge — da3 alfe3 war ja höchft romantid). 
Nun gar die Krone de3 Ganzen: die geheimnisbolfe Gefellihaft vom Turm! Friedric) 
Schlegel erklärte den Wilhelm Meifter für eine von den brei ‚größten Tendenzen de3 Zeit» 
alters‘, neben der Sranzöjiihen Revolution und KFichtes Wiffenfhaftslehre; nicht minder 
begeijtert war Tief. Den jungen Novalis-Hardenberg alferding3 war Goethes Noman 
nod) viel zu wenig tomantifc), viel zu Har, viel zu gewöhnlich: ‚Das Romantifhe geht darin 
zugrunde, aud) die Naturpoefie, da3 Wunderbare. Tas Bud) handelt bloß (!) von gemwöhn- 
lichen Dingen, die Natur und der Myftizismus find ganz bergejjen.‘ Sn feinem 

  

 



3855 Rilfelm Meifter. 

. unbolfendet Hinterfaffenen ‚Heinrich von Dfteidingen‘, dem Mufteriverk der Romantik, 
hat’er alles ‚Gemwöhnliche‘, da3 Heißt Neinmenfchliche, ausgetifgt und an deffen Gtelfe da3 
gefegt, ta er unter Naturpoefie und Myftizismus beritand. 

Stein andre3 Werk Goethes, nicht einmal der Fauft, Hat außer dem Werther einen jo 
tiefen Eindrud auf die Zeitgenoffen gemacht, wie der Wilheln Meifter. Er fpaltete die Lejer- 
welt in drei Hauptlager. Jr die fic) ob feiner ‚Unfitttichkeit‘ Entfegenden, abfeit3 der Kımjt 
Urteilenden, wie Herder (6. 352); wie Fritz; Stolberg, der daS Buch verbrannte und nur die 
Delenntniffe einer [Hönen Seele aufbewahrte; wie Frik Jacobi, dem ‚das Neafe, noc) dazu 
eine3 niebern Streife3, nicht erbaulic) erfchien‘ (Annalen). ‚Su die befriedigten Vewunderer 
de3 Nomanhajten, der Geftalten Mignons und des Harfenfpielers, Mariannens, -Rhifinenz , 
und der herrlichen Lieber. Cndlid) in die liebenden Freunde und Nächten, deren Itteil 
Soethen für vielen Unverftand tröften mußte. - Obenan fand natürlich Schiller. Schon 
über das erfte Buch Hatte er dem Dichter gejchrieben, er Habe es mit wahrer Herzenstuft 
durhlefen und verfchlungen, habe Gvethes ‚Geift in feiner ganzen männlichen Zugend, flillen 
Kraft und [chöpferifchen Fülle darin gefunden‘, und zu Körner befannte er fein Ergriffen- 
fein ‚von einzelnen auffahrenden Zunfen eines jugendlid) feurigen Dichtergeifies‘. Herders 
Beindjeligfeit gegen Wilhelm Meifter trieb Schilfern zu dem Urteil, jener fei ‚ieht eine ganz - 
pathologifche Natur. Er hat einen giftigen Neid auf alles Bute und Energijche und affektiert, 
da3 Mittelmäßige zu protegieren‘ (an Körner, 1.5. 1797). . m 2 
,; Weit, über den Wilhelm Meijter hinaus griff Schilfer3 Verurteifung de3_ Sacobifchen 
Standpunktes: ‚Jacobi ift einer bon denen, die in den Darfielfungen des, Tihter3 nur ihre 
yoeen fuchen und da3, wa3 fein foll, höher halten al3 das, a3 ift. — Sobafd mir einer 
merfen läßt, daß ihm in poetifchen Darftellungen irgendetivas näher anliegt al die innere 
Notwendigkeit und Wahrheit, jo gebe ich ihn auf.“ C3 folgt dann die. Stelfe auf ©. 311 (zu 
den Nömijchen Elegien). 
Beim Erjdjeinen de3 Romans fehrieb Schiffer dem Freunde jenen herrlichen Brief, 
aus dem da3 Schlußwort von der Freiheit der Liebe dem Vortrefflichen gegenüber fchon 
benußt wurde; goldene Worte. twie die dürfen wohl zweimal gedrudt und ’gelefen werden: 
:., ..‚Oriehin gehört e3 zu dem [hönften Glüd'meine3 Dafeinz, dag id) die Vollendung diefes Bro- 
dult3 erlebte, daß fie nod) in die Periode meiner ftrebenden Kräfte fällt, daß ich aus diefer reinen 
Quelle nod) jhöpfen Tan; und das [höne Verhältnis, da3 unter uns ift, macht e3 mir zu einer gewifien 
Religion, Ihre Sache Hierin zu der meinigen zu machen, alles, iva3 in mir Realität ift, zu dem reinften 
Spiegel de3 Geijte3 auszubilden, der in diejer Hülle lebt, und fo, in einen Höheren Sinne de3 Wortz, 
den Namen Shres Freundes zu verdienen. Wie lebhaft Habe ich bei diefer Gelegenheit er- 
fahren, daß ba3 Vortreffliche eine Macht ift, daß e3 auf jelbftfühtige Gemüter aud) nur al eine Madjt 
ielen a” daß e3 dem Vortreffliden gegenüber feine Hreiheit-gibt, al3 die Liebe (1.7. 1796). 

Der Brief [hlieht mit dem ergreifenden Wusdrud der perjünlicjen Liebe für Goethe 
und de3 Bewußtjeins eine3 ducd, ihn für Deutjchland heraufgeführten Hafjiichen Beitalters: 

Leben Sie jegt wohl, mein gefiebter, mein verehrter Freund! Wie rührt e3 mich, wenn id) denfe, 
daß, va3 iir fonft nur in der gerne eines begünftigten Altertums fuchen und Taum finden, mir in 
Shnen fo nahe ift. Wundern Sie fich nicht mehr, wenn e3 fo Wenige gibt, bie Sie zu verftehen fähig 
und würdig find. . 
Wie ehrlich e3 Schiller mit.diefen begeifterungoolfen Briefen gemeint hat, beweijen feine 
Driefe ar Körner au denjelben Tagen über dasfelbe Werk. 

„  Mitdem Wilhelm Meifter begann die Schwärmerei für Goethe in Berlin. Die SBriefterin 
der dortigen Goethe-Gemeinde war Rahel Levin (1771—1833), die fpätere Gattin Barn- 
dagen3. Ihre Bervunderung für Goethe war grenzenlos, echt und ftand ihr gut. 

Daß Frau Rat vom Wilhelm Meifter entzüdt war, ift jelbftverftändlich. Aber was 
für eine befondere Leferin war das auch, und mas für eine befondere Beurteilerin! 

Den 19. Jenner 1795. Den beiten und fhönften Dank vor deinen Wilhelm! Das war einmal 
wieder vor mid) ein Gaudium! Ya) fühlte mid, 30 Fahre jünger — Tahe dich und die andern Sinaben 
3 Treppen Hod) die Präparation zum Puppenfpiel maden — fahe, wie die Elife Bethmann Prügel ‚bom älteften Mor3 Eriegte, u. |. m. Könnte ic) dir meine Empfindungen fo Har darftellen, — die ich



Wilhelm Meijter. " 386 

empfand — du würdeft froh und Kahl fein, einer Mutter fo einen vergnügten Tag gemadjt zu 
haben. Aud, die Romanzen, die Reichert zum Glüd vor mid) in den Slavierfehlüffel gefeht Hat, madten mit große Sreude, befonder3 a3 Hör id) draußen vor dem Tor, Was auf der Brüde fallen? Die wird den ganzen Tag gefungen. . 
. ven Sählußband modte fie gar nicht auffchneiden, wenigften3 die lebten Bogen nicht, 

denn fie hätte ‚Ungft und Bange, dafs; da3 der lebte Band fein möchte‘, 
t . — 

‚Sedjites Kapitel. 

‚Hermann und Dorothen. . 
“ Teutfchen felber führ ik} euch zu- in die ftilfere Wohnung, 

. ®o fid) nah der Natur menschlich der Menfch nod) erzieht. 
Hab’ ich eud, Tränen ind Auge gelodt und Luft in die Seele 

Singend geflößt, fo fommt, drüdetmich Herzlich ang Herzt 
Aus dem Dezember 1796 haben wir einen Brief Goethes an Voß, worin -er feine 

Künftlerfiimmung nad) dem Abichluß der ‚Lehrjahre‘ ausfprid)t: = ZZ 
Eigentlich, bin ich fehr froh, daß ic} diefe Kompofition, die ihrer Natur nad) nicht rein poetifch fein fann, nunmehr Hinter mic fehe, um an etwas zu gehen, da3 nicht fo Yang und, wie ich für mich und andere Hoffe, befriedigender it. Bald werden Gie vielleicht die Ankündigung einer epifchen Arbeit fehen; iva3 davon fertig ift, var die yrudjt ber Thönen Herbftzeit, zum Schluß und zur Auz- arbeitung muß ic} bie neuen Trühlingstage- erwarten. . \ un 

. Diefe neue epifheAcheit war Hermann und Doro thea. Zn der fhöpferifchen zweiter 
Sugend, die Goethe durch die Freundfchaft mitSchiffer erlebte, jehnte er fic) mehr als feit ange 
nad) teinpoetifcjer Arbeit. Wilhelm Meifter hatte er nad) faft ztvanzigjährigem Verfchieben 
und Verzögern zuleßt ebenfo fehr aus Literariichem Pilihtgefühl als aus innerften Drange 
beendigt. Un das neue Werk ging er mit einer Sreudigfeit im Entiverfen und Volfbringen, 
wie er fie feit den Srankfurter Sahren noc) für keine größere Dichtung empfunden hatte. 

. Eingeleitet wurden Hermann und Dorothea durd) die Elegie gleiches Titel; fie ent- 
ftand im Herbft 1796, noch vor der Vollendung des Epos. Goethe fanbte fie jogleic) anScdifler 
und bernahm von diefem den erfreuenden Zuruf, fie madje ‚einen eigenen tiefen, rührenden 
Eindrud, der feines Lefer3 Herz, wenn er eins hat, verfehlen Tann“. Sm Eingang (‚Affo 
da3 wäre Verbrechen, daß einft Properz mic) begeiftert‘) verteidigt fid) Goethe gegen die 
Angriffe auf feine Gittlichkeit, wie fie_in den Anti«-Zenien laut getvorden, und nimmt feine 
Römifchen Elegien gegen die Pharifäer in Schub, die ihm verargen, . 

Daß nicht de3 Lebens bedingender Drang mich, ben Menfhen, verändert, 
Daß id; ber Heuchelei bürftige Maste verfchmäht, Ze 

Solder Fehler, die du,'o Mufe, jo emnfig gepfleget, 
Beihet ber Pöbel mich; Pöbel nur fieht er in mir. 

Bi8 in welche Kreife, weibliche tie männliche, fid) der Röbel erfiredte, war Goethen hierbei 
gar nicht genau befannt. , 

Einem Geifte wie dem feinigen tar e3 unmöglich, fi) zur Selbfibefreiung von den 
inneren Crf&ütterungen der Nebolution mit Arbeiten wie dem Großfophta ufo. zu be- 
gnügen. Hinter all den Greueln und Sinnlofigkeiten in Frankreich) ftand doc) der gewaltige 
Hintergrund, einer der größten Segenftände der Gedichte, und fuhr fort, den tiefen Grund 
der Menjhheit aufzuregen. Nicht durd) die mißlungenen Luftfpielverjuche, auch nicht duch 
die Tragödie einer unglüdlichen Prinzeffin, fondern duch die [chlichte Erzähfung der Folgen 
der Franzöfiichen Revolution für die deutfchen Grenzlande vollzog Goethe feine wahre Be- 
freiung von dem ungeheuten Beitereignis. ‚Noch aus derf elbigen Quelfe — der Revolütion — 
gefloffen‘ nennt er felbft Hermann und Dorothea. 

Die frühefte Kunde des Planes ftanmt aus dem Juni 1796. wilden dem 11. und 
19. September wurde da3 Gedicht im erften Entwurf mit fliegender Seder niedergefchrieben. 
Schiller berichtet an Körner von einem Schaffen Goethes ‚mit einer mir unbegreifliden 
Leichtigfeit und Schnelligteit, jo daß er neun Tage hintereinander jeden Tag über andert- 
halb Hundert Herameter niederfchrieb‘. Das. Durcharbeiten währte bis in den Sommer 
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1797; im Oftober erfchien die Dichtung in einem Zajchenbud) für 1798 bei Vieiveg in Berlin; 
ein Teil der Auflage in ungemöhnlid) prächtigem Gewande al Gefchenfausgabe für Damen. 

Das erfte Aufleimen reicht fogar bis ing Sahr 1794 zurüd; damals Hatte er in einer 
Chrift von 1732: ‚Das liebtäfige Gera gegen die Salzburgifchen Emigranten‘ die twichtigften 
Perfonen und Begebenheiten gefunden; außerdem hat erdie mit nad jener bearbeitete ‚Wolf- 
Tommene Emigrationsgefcjichte‘ eines Gerhart Göding von 1734 benugt. Den legten Anftoß 
zur dichterifchen Geftaltung empfing er durd) Voffenz Zuife: ‚Dieje Freude ift am Ende 
dod) probuftid bei mir geworden, fie hat mich in diefe Gattung gelodt, den Hermann erzeugt‘ 
(28. 2.1798 an Stiller). Über den Stoff äußerte er fid) in einem Brief an H. Meyer: ‚Der 
Gegenftand jelbft ift äußerft glüdtich, ein Sujet, wie man eg in feinem Leben vielleicht nicht 
zweimal findet.“ Da3 gilt doc) nur vom menjchlichen Kern des Stoffes; fonft ift diefer felojt 
tein anchootijch. Man Iefe zur Würdigung von Goethes umgeftaltender Dichterkraft die 
Anekdote feiner Hauptquelle:- 

In AtMühl, einer Stadt im Öttingifdjen gelegen, hatte ein gar feiner und vermögender Bürger einen Sohn, welden er oft zunt Heiraten angemahnet, ihn aber dazu nicht bewegen Zönnen. AB nun die Salzburger Emigranten au) durch bieje3 Gtäbtihen paffieren, findet fih unter ihnen eine Perfon, melde diefem Menichen gefällt, dabei er in feinem Herzen den Schluß faifet, werm es angehen tolle, biefelbe zu heiraten; erkundigt fid) dahero bei denen andern Ealzburgern nach diefe3 Mädchens Aufführung und Familie und erhält zur Antwort, fie wäre von guten reblichen Leuten und hätte fid jederzeit wohl verhalten, wäre aber bon ihren Eltern um ber Religion willen gefchieden' und hätte joldhe zurüde gelaffen. Hierauf gehet diefer Menid zu feinem Vater und vermeldet ihm, weil er ihn fo oft fi) zu verehlichen vermahnet, fo hätte er fi nımmehr eine Berfon ausgelejen, wenn ihm nur folde der Vater zu nehmen erlauben wolle. Al nun ber Vater gerne wiffen will, iver jie jei, jagt er ihn, e3 wäre eine Galzburgerin, die gejalle iym, und mo er ihm diefe nicht Yajfen wollte, würde er niemalen heiraten. Der Vater erichridt hierüber und twill es ihm austeben, er läßt aud) einige feiner Freunde und einen Prediger rufen, um ettva den Sohn durch ihre Vermittelung auf anbere Gebanfen zu bringen; allein alles bergebend, Daher der Prediger endlich gemeinet, e3 fönne Gott jeine fonderbare Schidung darunter haben, daß e3 lowohl dem Gohne, aB aud) der Emi« grantin zunt beften gereichen Förne, worauf fie endlic) ihre Einwilligung geben und e3 dem Cohn tn feinen Gefallen stellen. Diefer gehet fofort zu feiner Salzburgerin und fragt fie, wie e3 ihr hier im Lande gefalle? jie antwortet: Herr, ganz wohl. Er verfeget weiter: ob fie wol bei feinem Bater dienen wollte? Sie fagt: gar gerne; wenn er fie annehmen wolfe, gebenfe fie ihm treu und fleißig zu dienen, und erzähfet ihm darauf alle ihre Künite, wie jie das Vieh füttern, die Kuh melfen, da3 Syeld ' beitelfen, Heu madjen und dergleichen mehr verrichten Fünne, Morauf fie der Sohn mit id} nimmet und fie jenen Vater präfentieret. Diefer fragt das Mädchen, ob ihr denn fein Sohn gejalle, und fie ihn Heiraten wolle? Sie aber, nichts von diefer Eadhje wifjend, meinet, man wolle fie verieren, und antwortet: Ei, mar jolle fie nur nicht foppen, fein Sohn hätte vor feinen Water eine Magd ver- langt, und wenn er fie haben wolfe, gebächte fie ihm treu zu dienen umd ihr Brot tmohl zu erwerben, Da aber ber Vater darauf beharret und ber Sohn aud) fein ernftliche3 Verlangen nad) ihr bezeiget, erHäret fie fich: wenn e3 denn Ernit fein follte, fo wäre fie e3 gar tmohl zufrieden, und fie wollte ihn halten, tie ihr Mug und Kopf. Da nun hierauf der Eohn ihr ein Ehepfand teihet, greifet fie in ben Bufen und fagt: Sie müfje ihm bod; auc) wohl einen Mahl-Schag geben; womit fie ihm ein Beuteldien überreichet, in welchem fi) 200 Stüd Dufaten befunden. . 
“ Qa3 Halbverfcholfene Einzelereignis der Austreibung Galzburgifcher Proteftanten bot feinen großen Hintergrund; Goethe hob den Segenftand auf die Höhe des Epos durd) die vergrößernde Ummandlung des Schauplahes, Zugleich fteigerte er die beiden Hmuptgeftalten: der Bürgerzfohn im Dettingifchen wird zum deufihen Vertretungsjüngling, die Rerfon aus dem Galzburgiichen zur, heidenhaften deutichen Sungfrau, und ihre Vereinigung endet nicht mit einer beliebigen Hochzeit, fondern zwei großgeartete, einander mwürdige deutjche - Menden in beivegter Zeit geloben fich, in dem drohenden allgemeinen Umfturz treu bei« einander zu ftehn. Zum Echluffe Spricht Hermann aus Goethes Seele da3 Gelöbnis für die 8. 

Sufunft aus: Nicht bem Deutjchen geziemt e3, die fürdterlie Bewegung 
Bortzuleiten und auch zu warfen hierhin und dorthin. 
‚Died ijt unfer!“ fo laß ung fagen, und fo e3 behaupten, 

  

Den Inhalt von Hermann und Dorothea Tennt jeber Refer: die dichterijde Schönheit, den Reichtum an Funftverffärter reiner Menichlichkeit weiß jeder nad) dem Maße feines Gefühl für Dichterwerte fetbft zu würdigen. Goethe nannte feine Dichtung eine ‚bürger- 
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liche Jdylfe‘ und bezeichnete al3 feine Tünftferifche Abficht: ‚Zah Habe das Reinmenfchliche 
der Criftenz einer Heinen deutfchen Gtabt in dem epifchen Tiegel von feinen Schladen ab- 
zufheiden gefuchht und zugleic) die großen Vervegungen und Veränderungen des Melt» 
theater3 aus einem einen Spiegel zurüdzumerfen getrachtet.‘ Mande Erinnerung an 
das Elternhaus wurde, twie in den Wilhelm Meifter, fo in das Versepos hineingewoben: Züge 
von Ovethes Vater und Mutter, feinem Verhäftnis zu beiden, vielleicht Nachrichten über 
il von Türfheims tapferes Verhalten auf der Flucht bor den franzöfifchen Gewalttaten. 

Das Umgeftalten eine3 dünnen Anelootenftoffes in da3 reiche Lebenzbild. des Cpo3 
ft in diefem alle befonders Tehrreid, für Goethes Nunftverfahren, weil e3 fid) um eine nahezu 
unperfönlihe Tihtung Handelt, mithin der reinkünftleriiche Zivedt vorihtwebt. Man be- 
achte 3. ®. die jo wirfjame Gemütsvertiefung ducd) die Hinzu erfundene Geftalt der Mhutter, 
bon der die Duelle nicht? fagt. Geinen Höhepunkt erreicht das Werk im achten Gefange - 
gegen den Schluß: 

Sorglid) ftüßte der Starke das Mädchen, das über ihn Herging; 
Aber fie, unfundig de3 Steig und der roheren Stufen, 
Schlte tretend, e3 Inadte der Fuß, fie drohte zu fallen. 
Cilig firedte gewandt der finnige Jüngling den Arm aus, 
SHielt empor die Geliebte; fie fanf ihn lei auf bie Schulter; 
Brujt war gefentt an Bruft und Wang’ an Wange. So ftand er, 

. Starr wie ein Marmorbild, vom ernjten Willen gebändigt, 7 
Lrüdte nicht fefter fie an, er ftemmte fid) gegen die EC chwere. 
Und fo fühlt’ er die herrliche Laft, die Wärme des Herzens, 
Und den Balfam bes Atnens,Tan feinen Lippen verhaudet, 
Trug mit Mannesgefühl die Heldengröße des- Weibes, 

Wiederum ift der Hauptheld eines Goethiichen Werkes ein Weib, Hermann war bis 
zur Begegnung mit Torothea der Tatenlofe; erjt durch den Bund mit ihr wächft er zu dem 
feiten Manne empor, der die Schlufverje fpricht: - 

Und drohen diesmal die Feinde, 
Ober fünftig, fo rüfte mich felbft und reiche die Waffen. 

Merkwürdig war der Einwand eines fo feinen Beurteifers wie Wilhelms von Humboldt 
gegen Dorotheas Heldentat zum Schuße der bedrohten Mädchen. Mit vollem Net ver - 
teidigte Goethe feine Heldin (zu Efermann, 23. 3.1829): ‚Ohne jenen Bug ft ja ber Charafter 

' be3 außerordentlichen Mädchens fogleich vernichtet, und fie finkt in die Reihe des Gewöhn- 
lichen herab.‘ Dorothea zeigt diejelbe edle Mifhung von Zartgefühl und heldifcher Herbheit 
wie Gudrun im Epos des 13. Jahrhunderts. Und weiche Vertiefung ihres Herzenälebena 
gelang ©vethen durch da3 von ihm erfundene vormalige Verlöbnis Dorothens! 

Hermanns Mutter hat fo viel Züge von der Frau Rat, da Goethe felbft oder gemeitt- 
fame Freunde ihr davon [dom vor dem Erfdheinen berichtet haben mögen; denn in einent 
ihrer Briefe an den Sohn (Yuli 1797) Heißt e3: ‚Auf das Werk, worinnen eine Frau Aa 
borfommen folf, freue id) mic) jeh.‘ ——— 

Über den Göß hatte Goethe einft gejchrieben: ‚Ic Habe fogleich ar die Herzen des Volfes 
‚ angefragt.‘ Erft in Hermann und Dorothea tat er das wieder, und da3 Herz de3 Volkes 
antwortete ihn mit einem Qubelnuf, wie er ihn feit faft einem Menfchenalter über Teins 
feiner Werfe vernommen. ‚Sie haben fehr recht gehabt, zu erwarten‘, Tchrieb ihn Schiller 
(18.5.1798), ‚daß diefer Stoff für das deutfche Rubfitum bejonder3 glücdti tar, denn 
er entzücdte den deutichen Lefer auf feinen eignen Grund und Boden, in dem Sreife feiner 
Sähigfeit und feines Intereffe, und er entzückte ihr doc) wirklich, welches zeigt, dafs nicht der . 
Stoff, fondern die dichteriiche Belebung gewirkt hat.‘ 

Die Iebendige Liebe für Hermann und Dorothea dauert bei allen Gebildeten unber- 
mindert fort, troß der nicht zu unterfchäßenden Gefahr der verleidenden Auanußung diejes 
großen Kunftmerfe3 zu Schulaufjäßen. Die Freude an dem echtbeutjchen, zugleid) alf- 
gemein menfchlid) wertvolfen Inhalt erneuet fid) mit jedem Lejergefchlecht. Dennod) muß, 
heute nod) ftrenger al zu Goethes fic) im griechiichen Kormenflil gefallender Beit, die Frage 
geftellt werden, ob in Hermann und Dorothea jenes Höchfte der Kunft rein und genau er- 
reicht ift: die innere Form, ba heißt das voltfommmene Jneinanderflingen von Gehalt . 
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und Ausdrud? Derfelbe Forfcher, dem der ‚Beweiz‘ gelang, daß Goethe einzig in Frankfurt am Main geboren werben Tonnte, hat, indem er alle möglichen Berömaße durchprüfte, mit Ausnahme de3 einen notwendigen: bes deutjchen, ‚beiviefen‘: ‚Für Goethe blieb aljo (!) nur der Herameter übrig, ein fremder, ein griehifcher Vers. Dies Tann nicht richtig fein. Der natürliche, der notwendige Ver für einen Terndeutfchen Stoff der Neuzeit ift unmöglid) ein altgriedjifcher. Wir wiffen ja, da Goethe zur Wahl des Herameters tefentlich durch Vofjens Beifpiel und Erfolg mit der „Luife‘ beftimmt wurde. Dem Homerüberfeer Voß, der in ben antiken Maßen lebte und mebte, war der Hegameter für eine deutihe Soylfe das perfönfich näcjftfiegende, da3 an fi) natürliche Teinesteg3, Br Viicher, ein forjchender Dichter, alfo beifer al alfe nichtvichterifchen Borfcher zum Urteil über Fragen diefer Art befähigt, Ichrieb vorfichtig: ‚Wir fönnen ung dies Meifterwert nicht ander3 denfen als in Herametern‘, nämlich jeßt, da Die Schöpfung mit ihrer Schrhundert- gefdichte vor ung fteht. Auch er jedoch meinte: ‚Diefe Form ift und bleibt wie alle Formen der rein mefjenden Sprachen ein für allemal nicht unfer Landsmann, und fo fremdet diefe Herrliche Dichtung die Mehrheit der Nation ein für allemal an“ Man darf bejtimmt ausfprechen: Goethe, der Meifter. der inneren Form, Hätte ohne fein da- mafige3 anftilifiertes Griechentum und ohne Voß, allein feinem -dichterifchen Veingefühl überlaffen, ein deutfche3 Bersmaß für die Rede feiner deutjchen Menfchen getroffen, wie er für den Fauft den fo unerjchöpffid, wandelbaren deutjchen Vers gewählt hatte, zu dem ja feine neuere ernfte deutjche Vichtung ihm ein Mufter bot. Wer darf behaupten, daß diefer beutfche Vers, in dem Goethe das Ziefjte und Gewaltigfte feines TVichterfebens ausgefprochen, für Hermann und Dorothea zu fpröde oder zu gewöhnlich geivejen wäre? - 
So viel ift gewiß: diefe prächtigen germanichen Menjchen werden durch den griechiichen Herameter mehr al3 einmal gezwungen, nicht völfig Deutfches zu Sprechen. Der Herameter, ' höchft filgemäß für die Römischen Elegien, die Venetianifchen Epigramme, die fpäteren elegiihen Gedichte Goethes, wird jelbft von viefen Maffifchgebildeten als fiilwidrig, von den nur Deutjchgebifdeten al eine Schrante ztvijchen der deutjchen Gefühlsmwelt des Merfeg und dem fo gern mitfühlenden Herzen des Lejer3 empfunden. Kein einziges großes deuffches Dichterwerf von dauernder allgemeiner Geltung ift nachmals wieder im Herameter gefhrieben worden; Boffens Luife aber Hält Feiner mehr, tvie zu ihres Dichters Zeiten, für ein bedeutendes Werk: ein fiherer Beweis für die beherrfchende Macht der inneren Form, Einzig der die unüberwindlichften Schwierigkeiten brechenden, wenngleich nicht ganz befiegenden Kraft unfere3 größten Dichters gelang e3, ung Dinter den fremden Gittern das heimifche Gemwächs in feiner Fülfe und Schönheit bewundern zu laffen. In einem ganz 'deutfchen Gewande würde ‚Hermann und. Dorothea‘ eine Vollbeliebtheit genießen, wie von unfern größten Dihtungen doc) mır Schillers Zelt, 
Der Herameter war ja nicht bloß eine äußere Jorm. Sndem Goethe ihn nad) Vofjens Vorgang für einen Gtoff aus dem deutichen Bürgerleben wählte, machte er fich aus einem freifhaffenden Künftfer zum Nadhahmer. 3 tar geiftreich bejcheiden, ‚zu fagen: . 

Tenn wer wagte mit Göttern den Kampf? und ver mit dem Einen (Homer)? ur Doc) Homeribe zu fein, auch nur als Lepter, it fhöm. - : 
Wir jehen Goethe doc) lieber ganz auf der eigenen Spur al in des größten Dichter Ge- folgihaft. Grade der mit Homer befannte 2ejer wird an vielen Stellen in Hermann und Dorothea durch die betvußte Nahahmung geftört. Lieft er 3.8. im 5. Gejange die ein. , gehende Schilderung, wie Hermann die Pferde anfchirrt, hinausführt, die Veitfche faht,  auffißt und abfährt, fo lächelt er zwar auerft vergnügt, denn ihn fallen die Stellen der Slias und Ddhfjee ein, tvo dergleichen ähnlich gefhildert, und Leffings Gäte im Zaofoon, vo folde Handfungsbilder empfohlen werden; dann aber fühlt man Abficht und man ift ver- fiimmt. Zn deutfchen Verfen hätte ©oethe die deutjche Dorothea gewiß nicht fagen Yaffen: en Und al id) wieber am Brunnen ihn fand, da freut’ ich mich feines . . Anblid3 fo fehr, al3 wär mir der Himmlifchen einer erichienen — 
‚Und Wendungen tvie ‚Dem ift Fein Herz im ehernen Bufen‘, oder: ‚Sorgfam brachte die Mutter de3 ‚Haren, herrlichen Weinez‘ berfegen das fttengere Gtiflgefühl. el 
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3a, man darf fagen, die von Vifcher nicht grundlos bemängeften Berje im Munde einer 
deutfchen Mutter an ihren Sohn: 0 
“ Sohn, mehr wünfcheft du nicht, die Braut in die Kammer zu führen, 

Daß dir werde die Nacht zur Schönen Hälfte des lebens, 
AB der Vater e3 wünfcht umd die Mutter — 

diefe an Philinens Worte: ‚Hit die Nacht da3 Halbe Leben Und die fchönfte Hälfte zwar‘ 
erinnernden DBerfe Hätte Goethe nicht gejchrieben, Hätte er nicht gedacht, fo Fönnte eine alt- 
griedhifche Mutter bei Homer vielleicht zu ihrem Gohne fprechen. 
„ste Bofjens Duife, desgleihen in feinem Giebzigiten Geburtstag empfinden wir die 
Stilwidrigfeit de3 Gegenfahes ziwifchen dem Heldenver3 und dem Spießbürgerinhalt an 
vielen Stelfen al3 erträgliche Poffierlichkeit. Mehr al3 einntal ftreifen die Neden der waderen 
Männer in Hermann und Dorothea, des Vaters, de3 Upothefers, des Pfarrers an diefelbe 
gefährliche Stilffippe. Zn dem Tomifchen Heldengedicht Neinefe Zud;3 wirkt der erhabene 
Herameter durch feinen fteten Teifen Widerfpruch bei weitem ftilgerechter, nämlic) fomifcher, 
wie fchon Scjiller erfannte, al in einen ernften, beuffchbürgerlichen Epos. Das mohl« 
Habende Haus de3 18. Jahrhunderts mit feinen Tattunenen Schlafröden, Slavieren, Rhein- 
meinrömern, Moderomanen war eben nicht fo epijc) einfad) wie das Zeitalter Homers, 
und wenn zivei große Dichter fo verfchiebener Beitalter fic) der gleichen Kunftform bedienen, 
fo wirft fie nicht auf die gleiche Art.z ; 

Voß, der pedantijch”ftrenge Nichter deutfcher Veräkunft, tabeltel®oethes Herameter 
in Hermann und Dorothea, wie er die im Neinefe. getadelt hatte; aud) Hier fand er zu viel 
Trodhäen, nicht genug Spondeen. Mit Vofjens Gründen gegen Goethes deutfche Herameter 
müßte man Wieland3 ganzen Oberon al3 ein unerfaubtes Ahmweichen von der reinen italie- 
nifchen Stange verwerfen. Zalfche Herameter, deutfc) verftanden, gibt e3 bei Goethe feine; 
den einen mit 6°), Füßen, den man ihm vorgehalten, tief er als ‚fiebenfüßige Veftie‘ ab- 
fichtfih einftweilen ftehen: 

. Ungeregit bleiben die Männer, und die Beiten der Liebe vergehen (2, 186). 
Da3 beutfche Versgefeh läßt gar wohl einmal folchen Übertakt zu, denn nad) ihm entfdjeidet 
nicht da3 Zählen, fondern das Sprechen. Schlimmer fteht e3 mit vereinzelten Härten wie: 

‚ „Der Upotheler zu fprechen —', oder mit Berfen wie: : 
. „Und Heil dem Bürger de3 Heinen 

:  Städldend, welder Tändlich Gewerb mit Bürgererwverb paart, . 
.._ Wenn aber wegen folder vereinzelter Unvollfomnienheiten ein gerade in den Haffifchen 

Diaßen fo ungefchidter Verjebauer wie Platen fid) überhebend an Hermann und Dorothea 
zu nörgelt twagte: 2 

Holpricht ift der Sezameter zivar, doch wird ba3 Gedicht ftet3 
Dleiben der Stolz Deutfchjlands, bleiben die Perle der Kunft —, 

jo hat er fi), abgefehen von der Plattheit des Ausdrucks, durch die eigene jämnterliche Form 
felbit gerichtet. ” . 

Rad) Fahren verfuchte Goethe unter Beiftand von Voffen3 Sohn feine läffichen deutfchen 
Herameter nad) de3 Vaters Lehren fIrenger griechüch zu geftalten, doc) ift von jenen 
Schlimmbefferungen zum Gfüd nichts in unfere Musgaben übergegangen. 

©o rüchaftlo3 tie Hermann und Dorothea wurde bei Lebzeiten Goethes keines feiner 
Verfe anerkannt. Allen voran im Rühmen ging Schiller. Er bezeichnete e3 al3 ‚Ichlechter- 
dings vollfommen-in feiner Gattung‘, al ‚den Gipfel feiner und unferer- ganzen neite- 
ren Sunft‘: = u 

“ Während die andern mühfelig fammeln und prüfen müffen, um etwas Leiblie3 Tangfam 
berborzubringen, darf er nur Ieis an dem Baume fchütteln, um fi} die fhönften Srädte, reif und 
jjwer, zufallen zu Iaffen. €3 ift unglaublich, mit weldher Leichtigkeit er jeßt die Früchte eines tuohl- 
angewandten Lebens und einer anhaltenden Bilbung an fich felber einerntet, wie bedeutend und licher 
jegt alle feine Schritte find, wie ihn die Mlarheit über fich felbft und über die Gegenftände vor jeden 
eitlen Streben und Herumtappen bewahrt (an 9. Meyer. 27. 7.1797). oo 

Bieland urteilte jeht fein über die Geflalten: ‚Ich habe mid) twieber überzeugt, Goethe 
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fei eigentlich zum Sünftfer geboren. "Die Figuren find alle in großen Raphaelifchen Umtiffen herrfic) gezeichnet. € find Figuren in Marmor gehauen. — Alles ift im großen SHL‘ Wie zur Beftätigung diefer treffenden Worte [hrieb Goethe an Schiffer (8. 4. 1797): ‚Diejenigen Vorteile, deren ic) mid) in meinem leßten Gedicht bediente, habe ic) alfe von der bildenden Kunft gelernt.‘ 
Der junge U. W. Schlegel nannte Hermann und Dorothea in einer Beipredjung ‚ein bollendete3 Kunftwerk im großen Stil und zugleich faßlich, Herzlich, baterländiich, volfsmäßig, — ein in hohem Grade fittfiches Gedicht, nicht twegen eines moralijchen Biedes, jondern, infofern Sittlichfeit da3 Elfement f&höner Darftelfung ift‘, hierin durchaus ein Schüler Schilfers, Über diefen Iltteifen der Dichter und Gelehrten wollen wir da3 der ungelehrten Mutter Öoethes nicht vergeffen. Cie dankte der lieben Tochter Chriftiane ‚für das bortreffliche Eremplar von Hermann und Dorothea‘ und fehrieb: ‚Es ift ein Meifterjtücd ohne Gfeichen. IE) trage e3 herum wie die Kabe ihre Jungen‘, und erfreute den Gohn durd) die Nachricht, ein Frankfurter Geiftlicher habe ein Brautpaar mit den Worten getraut, mit denen der Pfarrherr Hermann und Dorothea verlobte (9, 245—248), und gefagt, eine bejjere opu- lationstede wüßte er nicht. : 

  

Ehedem wurde unter den Literaturgelehrten eifrig geftritten, ob Hermann und Toro- thea ein Epo3 zu nennen fei, und wenn ja, dann mas für eins: ein romantifches ober ein heroi= jhes; oder ob e3 nicht richtiger ein Zoyft heiße; und alsdann, ob ein epiiches ZOHII oder nicht doc) eher ein idylüifches Epos, Yıf folcher Wortjtreit ift müßig geworden; und erjcheint das Werk Heute als die einzig mögliche Art des neugeitlichen Heldengedichtes: die dichterifche Verklärung des ungejchichtlihen Heldentums de3 Alltaglebens. Nichts fehlt zu den Erforder- nijjen Diejer Gattung de3 Heldenepos, da3 den Sieg reinen, tüchtigen, jugendlichen Men- ' [hentums über die Enge und Kleinheit väterlicher Phitifterei darjiellt. Neben dem Süngling Hermann und der Jungfrau Dorothea erfcheinen die meiften Menjchen im Wilhelm Meilter beinaf) fpielerifch. 
Der einzige ernite Tünftferifiche Einwand aufer-dem de3 Verömaßes wäre vielleicht der eines nicht ganz angemejjenen Umfanges. Wir toiffen aus einem Briefe Goethes an Meyer (5. 12. 1796), daß Hermann und Dorothea urfprünglic) nur aß ein Gedicht vom Umfange der Efegie Aferis und Dora gedacht war. Ob zum Ausihöpfen eines fo einfachen Stoffe: Ein fich nad) dem edlen Meibe fehnender edler deutjcher Süngling findet in einer Heimatlofen die Erfülfung feiner Cehnfucht und gewinnt die jogleid) Geliebte nad) einem fogleid) bejiegten Mißverftändnis, — ob dazu über 2000 Verje nötig waren, ob ohne da3 Vorbild der aud) Nebendinge behaglich f Hildernden Odyffee das Gedicht [oangejchwolfen märe, bleibtzweifelhaft. Unfaßbar erfcheint uns heute, tvie beim Crijeinen von Goethes Hermann und Torothea Stimmen Yaut werden Tonnen, die Bofjens Zuife daneben, ja darüber fellten. Wie allen bedeutenden Tichtungen oethe3 und SdjifferS gegenüber, verjagte der in fein felbjtzufriedenes literarifches Aftvatertum eingelapfelte Klopftod: ‚Hermann und Dorothea ift unter Voffens Zuife.‘ Gfleim teilte diefe Anficht, während fic) doc) felbft Srig Stolberg voll Bernunderung äußerte. Die deutjche Philiftergemütlichkeit des Kaffeetijche3 und der Tabafspfeife in der Luife rührte die verwandte Saite mancher Stritifer, fo daß fie jeden Maßitab verloren für die’ menfchlichen Werte in den beiden verglihenen Dichtungen. Bei Voß die Wichtignehmerei gleichgüftiger Exlebniffe der gleichgültigen Spiefbürger;.bei Goethe die herzbewegenden 

Wefthegebenheit. Hegel glaubte fehr geiftreich zu fein, al er. die größere Teutfchheit in Goethes Werk gegenüber dem Roffifhen dadurch) zu beweijen fuchte, daß in der Luife arabifcher Kaffee aus Hinefiichen Taffen getrunken werde, in Hermann und Torothen dagegen beutjcher Rhein» wein aus deutjchen grünen Släfern. Nein, wahrhaft deutfch ift Goethes unfierblicjes Gedicht, weil feine Menfchen die wahrhaft deutihen Tugenden zeigen, al3 deren eine wir beifeibe nicht die unfruchtbare Schtvaßgemütlichfeit in der Zuife betrachten wollen, Hermann und Dorothea bfieh Goethes eigenes Lieblingswerk: ‚C3 ift faft da3 einzige meiner größeren Gedichte, das mir noch) Freude macht; ich Tann e3 nicht ohne innigen Anteil - 
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lejen‘ (1825 zu Edermann). Ind Karoline von Wolzogen bericjlet: ‚Mit Rührung erinnere 
id) mid), wie un ©oethe, in tiefer Herzbewegung, unter hervorquellenden Tränen, den 
Gefang, der da3 Gejpräd, Hermanns mit der Mutter am Birnbaum enthäft, gleich) nad) der 
Entjtehung verlas: ‚So [milzt man bei feinen eigenen Kohlen‘, fagte er, indem er fid) die 
Augen trodnete.‘ Mit imniger Künftferfreude vernahm er die Worte K. 8. von Moltmanıs 
über die Wirkung feines Werkes in großer Zeit: ‚Hermanns Worte am Ende de3 Gedichtes 
find faft [prichrörtfih in Teutfchland geworden, und Taufende jener Heldenjünglinge, die 
gegen den Feind Germaniens erlagen und Fämtpfen, tragen fie glühend in ihrer Bruft‘ (1814). 

Bald nach dem Erjcheinen twurde Hermann und Dorothea ins Sranzöjifche und Eng« 
füche überjegt. Eine der beiten neueren Ausgaben ift die für Die Schulen feines Landes ver- 
anftaltete Deutjche von dem Sranzojen Chuguet. 

Giebentes Kapitel. or 

Die Ahilleis und Goethes Griecjentum. 
. „geber fei auf feine Art ein Griedhe, — aber er fer’s!« 

Sy enblihe Abjhlug des Wilhelm Meifter, der anfeuernde Erfolg von Hermann und 
Dorothea beftärkten Goethen in feiner mehr triebmäßigen al gedanffichen liberzeugung, 

daß für den bald Fünfzigjährigen die ‚epifche Ticjtungsart fowohl feinen Fahren, als feiner- 
Neigung, fo wie aud) den Umftänden überhaupt am angentefjenften‘ fei (vgl. ©. 397). Die 
Beit des volffräftigen Menjchendramas Iag jeit dem Abjchluffe des Taffo Hinter ihn; foweit 
er fid) der dramatijchen Form nod) fernerhin bediente, wandte ex fie auf das ihm eigentiim- 
liche, durch) ihn auf die höchfte mögliche Stufe gehobene Begriffsdrama an. IUnvermindert 
aber dauerte feine Bildnerktaft für das Epos fort, ja erjt von jet ab fchritt fie von Gipfel 
zu Gipfel. 

Einer diefer epijchen Gipfelpunfte in Goethes dichterifcher Entwichung ift die Ahiffeie. 
Sie gehört zu feinen vielen nichtgelefenen Werfen; ‚Graeca sunt, non leguntur‘ (C3 ift 

griechiih, wird nicht gelefen), hieß e3 im Mittelalter von den aus Umtoifjenheit zurüdge- 
fchobenen griehiihen Schriften. Und doc) bezeichnet gerade diefes Bruchftüd die Beitgrenze, 

. 5i3 zu welcher Goethes Menfchenfchöpferkunft im Auffteigen blieb, hinter der fie überrafchend 
THnell in fich zufanımenfant 

Sein Eniftehen Fönnen wir nahezu allein aus dem Briefiwechjel mit Schiller Tag für 
Tag verfolgen. Anknüpfend an ihr gemeinfchaftliches Erforjchen der Orumdtriebe und Schran- 
Ten de3 Drama3 und de3 Epo3 (©. 414), denen bei Goethe die Befdhäftigung mit Wolfs 
Prolegomena zu Homer, überhaupt die eingehende Unterfuchung der Verfafferichaft der 
Homerijchen Gedichte, natürlic) vom Standpunft eines Dichters, gefolgt twar, trug fid) Goethe 
mit alferlei epifhen Plänen. Den eines Epos ‚Die Jagd‘ benubte er nad) dreißig Sahren 
zu ber ‚Nobeffe‘ (vgl. ©. 566); den von der dritten Schtweizerreife mitgebrachten Plan zu 
einem Hefdengedichte ‚Tell‘ überließ er Schiller zur dramatiichen Verwendung (©. 404). 

Am 23. Dezember 1797 fchreibt er an Schiller im Anfchluß an ein vergleidjende3 Defen 
‚der Jia und des Sophofles: ‚Schlieffich muß ic) nod) von einer jonderbaren Aufgabe 
melden, — nämlicd, zu unterfuchen: ob nicht zwijchen Heftors Tod und der Abfahrt der 
Griechen von ber trojanifchen Stüfte nod) ein epifches Gedicht inneliege? oder nicht? Sch ver 
mute jaft das Lebte.‘ Ciftig fieft er immer tieber die Sting, die ihn ‚in dem Kreife von Ent- 
züdung, Hoffnung, Einficht und Verzweiflung durchjagt‘, Ex vertraut dem kunfiverfländigen 
Sreunde fo bolflommen, dafz er ihm die Entfcheidung zumälzt; ex zählt das Für und Wider 
‚einer Achilleis auf und gibt ihm anheim: ‚Glauben Sie, daß, nad) diefen Eigenfchaften, ein 
Gedicht von großem Umfang und mancher Arbeit zu unternehmen fei, fo Tann ich jede Stunde 
anfangen, denn über da3 Wie der Ausführung bin id) meift mit mir einig‘ (16. 5. 1799). 

Der gewifjenhajte Freund rät nicht geradezu ab, aber er warnt: ‚Da e3 wohl feine Richtig- 
feit hat, daß feine Jlias nad) der Zlias mehr möglich) ift (Schiffer denkt an die fpridytvörtfiche 
‚Ilias post Homerum‘), fo glaube ihnen nichts Befferes wünfchen zu fönnen, al3 daR 6Gie 
Shre Achilfeis bloß mit fich felbft vergleichen und beim Homer bloß Stimmung juchen, ohne 
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Ihr Gefchäft mit feinem eigentlich au dergleichen.‘ — Schiller fieht voraus und wünfcht, daß Soethe, der Dichter einer Adilleis, den Stoff nad) feinem ‚nbjektiven Dichtercharakter‘ ge- faltet, ‚daß er den Sorderungen unfere3 Beitalter3 entgegenfommt, denn es ift ebenfo unmöglid alundankbar fürden Dichter, wenn erfeinen vaterländifhen Boden ganz verlaffen und fich feiner Beit wirklich entgegenfegen jolt. Ihr [öner Beruf ift e8, ein Beitgenoffe und Vürger beider Dichterwelten zu fein.“ - 
Goethe ift nicht unbedenftich, ‚aus der durht, mid) im Stoffe zu vergreifen, der entweder garnicht, oder nicht von mir, oder nicht auf diefe Weife behandelt werben follte‘, feßt aber alfe diefe Sorgen beifeite und erklärt, ‚nächjftens mutiglich beginnen‘ zu wollen. — Su März und Aprif 1799 fchreibt Goethe die Tpäter in einen zufantmengezogenen äivei eriten Gefänge auf; banır bleibt die Arbeit iegen und wird nie wieder aufgenommen. Gähilfer berichtet den ‚Ausdrud von Heiterem Zeuer und aufblühendem Leben‘ in Goethes ganzem Wefen während der Befchäftigung mit der Adjilleiz, 
‚Acill weiß, dak er fterben muß, verliebt fich aber in die Tolyzena (eine Trojanerin) und vergißt fein Schidfal rein darüber nad) der Tolfheit feiner Natur‘: fo hat Goethe fpäter zu Riemer den geplanten Snhaltsfern feines Epos bezeichnet. Alfo wieder ein Stoff aus dem Geeleninnern, nicht unvertvandt dem de3 Egmont! Leben und Tieben foilf AUdill, aber nicht an ben ficheren Tod denken, ganz jo wie Egmont das ausgejprochen und befofgt hatte (S, 282). Daß diefe Geftaltung des Gtoffes durchaus mobern, daß fie ebenfo „verteufelt Human‘ war wie bei der Sphigenie, Fonnte ©oethen nicht entgehen. Trogdem und entgegen den wieber- holten Warnworten Schillers beftrebte fich der deutfche Dichter, ‚alfes Subjeftive und Ratho- Togijche aus feiner Unterfuhung zu entfernen‘. Ja er verkündete zu Schiller al feinen Leit- gedanken: ‚Soll mir ein Gedicht gelingen, das fid) an die Jlias einigermaßen anfcliekt, fo . mußich den Alten auch) darin folgen, worin fie getadelt werden, ja ic) muß mir zueigen machen, a3 mir feldft nicht behagt; dann nur werde id) einigermaßen ficher fein, Sinn und Ton nicht ganz zu berfehlen‘ (12.5. 1798). 2 u . Da8 Durchdringen Goetdifhen Wefend und Homerifcher orm, dabei einer .folchen ‘ DVichterftinimung unvermeidlich var, ift vielleicht der feinjte Reiz diefe3 großartigen Bruc)- ftüdes.mit den Eraftvoll und eigen geftalteten Göttern und Menjhen. Goethe will Homeride fein; dod) er verinag nicht, bloß nadhzuahmen, — außer den Homerifchen Formeln, auf die nicht3 anfommt. Der freifchaffende Dichter vergigt Homers Anfhauungswelt und begabt feine Hinmtifhen und Srdifchen mit feinen Gedanken: : u ‘ Spät Tam Aphrodite herbei, die äugelnde Göttin, Die von Liebenden fid in Morgenftunden fo ungern - Zrennet. Neizend ermattet, al3 hätte die Nacht ihr zur Ruhe oo Nicht genüget, fo fenkte fie fi) in die Arme de3 Throne, 

Die Lefer Homer3 Hätten große Augen gemacht bei folem Gemälde der Göttin. Nur zu Kronion trat Ganhnied, mit bem Ernfte des eriten Süngling3blides im findlichen Aug’, und e3 freute der Gott fie. "Bon einem folchen Gantjmeb Haben bie Griechen nicht3 gewußt. . Oanz Perfönliches mifchte fichein, Erinnerung an Gelbftdurchlebtesindenfo merkwürdigen Verje der. Here fiber de3 Zeus andauernde Riebe zu der nie genoffenen Thetig: „Unbefriedigte Zuft welft nie in dem Dufen de3 Mannıez!‘ (vgl. S.224) — und Vorausnahme flillgehegter DVichterpläne in den Verfen der Palla3 von dem fo nöfigen fürftfihen Marne auf Erden: Städte zerftört er nicht mehr, er baut fie: fernem Seftabe . Yührt er den Überfluß der Dürger zu; SKüften und Ghrien Bimmeln von neuem Volt, des Raums und der Nahrung begierig. Untoillfürlic) ztoingt fi) uns der Gedanke an den Fauft im zweiten Teil auf, der fi) wünfeht: „Gold, ein Gewimmel mödht ich fehn, Auf freiem Grund mit freiem Bolfe ftehn!‘ Doc) gerade weil wir auf fo viel Goethijches in dem herrlichen Bruchftüde ftoßen, weil wir fo viel eigne Scöpferkaft am Werke jehn, ftört un der nadhgeahmte Homer erft techt, wenngleich nicht durch die Stifividrigfeit wie in Hermann und Dorothea. Was follen una -folde Homer twörtfich nachgefchriebene Berfe wie bie von den thiopen, ‚welche die Sußerften ‚wohnen bon allen Völkern der Erde‘? "Mer jo großartig einzufeßen wußte:  
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Hoc zu Flammen entbrannte die mächtige Zohe noch, einmal 
Strebend gegen den Himmel, und Zlio3’ Mauern erjcjienen 
Rot durd) die finftrre Nadit —, 

der durfte die Slias ehrerbietig beifeite legen und ganz aus dem Eignen weiter fchaffen. 
ImRacjlaf hat fi) einS cd) ema zurortfegung gefunden, das derflugerung zuftiemer 

entfpricht. Über des Adhilfeus Entbrennen für Rolyrena heißt e3 darin für den fünften Ge- 
fang: ‚Eintritt der Trojaner — Neneas. Polyrena, Caffandra. — Nacht. Achitls Leidenschaft‘. 

Warum Goethe den an fi) fehr fruchtbaren Plan fo Bald aufgab? Er hatte nicht genug 
Crlebniswert, alfo nicht genug Notwendigfeit für ihn. Nicht annähernd fo viel wie Sphigenie 
oder Naufifan. Einen Stoff mr wegen feiner Schönheit, ohne Lebenszufammenhang mit 
ihm felbit, zu bearbeiten, tvar Goethen nicht gegeben: diefer Grund ift wohl unfer befter 
Zroft angefichtS fo vieler nur angehauen Hinterlafener Marmorblöde aus diefer ungeheuren 
MWerfitatt. 

Daß ein deuffcher Dichter auf deutfchem Boden und zunächft doc) für deutfche Lefer 
ein jo tief wie ihm möglid) in griechifchen Geift getauchtes Hefdengedicht von Adjilfeus zu 
Ichreiben unternahm und den Beifall des bedeutendften Dichters neben ihm fand, muß un« 
gelehrten Lefern von Heute wie eine Höchft feltfame, naturtvidrige Schrulfe erfcheinen. Und 
doc) war e3 nad) dem Gange beutfcher, ja europäifcher Bildung die fehr natürliche Folge zahl- 
reicher Vorgänge. Die im 15. Jahrhundert durd) die Humaniften begonnene Schäßung ind 
Überfchägung des Haffischen Aftertums war im 18. in Deutjchland vertieft morden wie nie 
zubor, zumeift Dur) Windelmann, nad) ihm durch) Zeffing. Die Humaniften hatten fi) 

. Übertwiegend an der Sprac)- und Veräkunft der Alten ergöht, ohne in die Seefe ihrer Schrift» 
ftelfer einzudringen. Die griedhifche Sprache war felbit zur Humaniftenzeit da3 Vorredht 
meniger Höchftgelehtten; vom Wefen der griechifchen bildenden Kunft und Dichtung wußten 
die Humaniften fo gut wie nichts, - 

3m 17. Jahrhundert und in der eriten Hälfte des 18ten bezog Europa feine Auffaffung der 
Antife von den Franzofen, und diefe Hatten fic) mit ihrem allen fremden Einflüffen gegenüber 
unmwandelbar national bleibenden Bildungsjinn eine Antike zurechtgemadht, die fie und Andere 
für griechifc) hielten, die aber nicht3 als eine Verjailler Masferade war. Die Maffiter des 
franzöfiihen Dramas, Corneille, Racine, fpäter Voltaire, Haben Überwiegend antike oder der 

‚Antife naheliegende Stoffe behandelt, find fid) jelbft und ihren Zefern fehr antik erfchienen, 
haben fich aber nicht gefcheut, ihre hochantifen Helden und Heldinnen mit den Puberperrüden, 
Schöneitspfläfterhen und Gtödeljhuhen des Nofofo-Beitalter3 auftreten und fid) genau 
tie in den Salon von Paris und Verjailfes mit Site, Monfieur und Madame anreden 
zu lajfen. Nach) einigen verunglüdten Verfuchen mit dem Nadjahmen antifer Versmafe im 
16. Jahrhundert durd) die Mitglieder der fogenannten Pfejade, 3.8. Zobelfe, ift man in . 
Sranfteid) für das Drama antifer Stoffe ruhig beim Heimifchen Aerandriner geblieben. Die 
Sranzofen haben da3 Griechentum ftet3 nur al eine Maske und Mode benußt. 

Den ernfihaften Deutjhen war vorbehalten, mit dem Nahbilden der Antike Ernft zu 
maden. Heute, nad) einer Lehre von anderthalb Jahrhunderten, ift e3 Teicht, über Windel» 
manns Griedhentum abzufprechen.. Für feine Zeit war e3 eine gewaltige Tat, als der Sten- 
dafer Schuhfliderfohn mit der griehiichen Seele in feinen ‚Sebanten über die Nahahnung 
der griechijchen Werke‘ (1755) fchrieb: ‚Der Einzige Weg für uns, groß, ja wenn e3 möglid) ift, 
unnahahmlic zu werden, ift die Nahahmung der Alten, und wie jenand vom Homer 
gefaget, daß derjenige ihn betvundern Ternt, der ihn wohl verftehen gelernet, das gilt auch) 
von ben Sunftwerlen der Alten, fonderlic) der Griechen.‘ Weld) ein Wagnis, zu einer Zeit, 
da alle Welt Vernini und feine Nachahmer beivunderte, da in allen Raläften, Schloßgärten 
und Mufeen Europas die borgeblic griechifchen Geftalten, in Wahrheit franzöfifhen Rofofo- 
Puppen, mit zierlich berrenkten ©fiedmaßen und zärtlic) geinfenden Gefichtern prangten, 
Gäbe auszufprechen wie den berühmten: ‚Da allgemeine borzügliche Kennzeichen der 
griehifhen Meifterftüde ift eine edle Einfalt und eine ftille Größe, fowohl in der Stel. 
‚Jung als im Ausdrude‘, und der. Künftelei der Gegenwart entgegenzufchleudern: ‚Dag wahre 
„Öegenteil ift ber gemeinfte Gefchmad der heutigen Künftler! BE 
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Von Windelmann fehreibt fi) das Öriehentum in der deutfchen Literatur her, aud) Goethes Griechentum. Bis zu ihm Hatte Goethe wie alle Welt die franzöfifch gepuderte und gejchminkte Antife für griechifch,, ihre Nachahmung in Kunft und Literatur, durd) fer . und Wieland, für wunderfchön gehalten, die aufgeffebte mothologifche Verbrämung nad)- geahmt, in Leipzig, in Srankjurt, in der eriten Straßburger Zeit. Tarın war ihm da3 große Licht durd) Herder aufgegangen, und er hatte den franzöfifcj-anafteontifchen Slitterplunder abgetan. Nicht mehr äußerlicher Zierat waren ihm feitdem antife müthologifche Namen wie im Prometheus, im Liede Ganymed3, im Schwager Krono3 oder im Sturmgefang des Wanderer3; fondern innigerlebte, wenngleich urfprünglid) fremde Gefühlsbitder. Der Dichter felbft fehnte und wähnte fich, der Sötterliebling Ganymed zu fein, und aus gläubigen Sinne quoll ihm das Gebet: ‚Aufwärts! Umfangend umfangen! Aufwärt3 an deinen Dufen, Alliebender Vater! Su den ‚Örenzen der Menfchheit‘ fließt der riftliche Gott mit dem oberjten der griechifchen Götter zu einer Höheren Einheit zufammen, den der Tichter, findlidhe Schauer treu in der Bruft, al den uralten heiligen Qater anbeten darf. 
Durch Voffens deutjche Ddyffee (1781)- wurde das Windelmannfche Griechen- tum der deutfchen Bildungswelt abermals um viele Grade an Herzenswärme gefteigert. Griechifche Bildiwerke gab e3 in Deutjchland nirgend zu jehen, felbft Sipsabflatfhe nur jelten; nun jedod) Tonnte man aus der echten Quelle griedhijchen Dichtergeift genießen, und der Trank wirkte auf die edeljten Gemüter beraufchend. Erft da entjchloß fich ©oethe, feine Sphigenie in die höhere Kunftform umzufhmelzen, und je zugängliche iym Homer ivard, defto heftiger fieigerte fid feine Sehnfucht nach den füdlichen Fluten, die er, gleicdjviel ob nur in der Magna Graecia Staliens, mit entfhuldbarenm Erweitern des Begriffes für die Urheimat antifen Lebens und Kunftihaffens hielt. Nur aus folcher Gefühlswelt der Beten . während eines Menfchenalter3 und darüber find Schilfers Teidenfchaftlich jehnfüchtige ‚Götter Griechenlands‘ zu verftehen; nur aus ihnen da3 fehnende, verzehrende Suchen der Geele nad) dem Lande der Griechen bei Hölderlin: 
Mid) verlangt ins beffte Land hinüber, Ad! e3 fei die Ießte meiner Tränen, Nady Alcäus und Anakreon, Die dem heil’gen Griedjenlande rann, Und ic) fchlief im engen Haufe Tieber Laßt, o Parzen, Iaft die Schere tönen, Dei den Heiligen in Marathon. Denn mein Herz gehört den Toten arı, 
Der Schrei nad) einem Griechenland des Herzens Hatte den Schrei nad) Natur abgelöft. - Schilfer und Hölderlin fuhten in ihren Gehnfuchtsträumen von Griechenland nicht einen höheren Kunftftil, fondern eine höhere Geelenheimat. Goethe war ein zu tief in der Wirklichfeit tvurzender ‚Nealijte‘, um einer Sehnjuchtökranfheit wie Höfderlin zu erliegen; man erinnere fich, daß ihm die Neife nad Griechenland jo nahe gelegt und nicht auögeführt wurde (S. 269). Nicht twiderftanden aber hat er dem reichlich ebenfo gefährlichen Einfluffe der griechifchen Sinnen- und Sormenivelt auf fein Schaffen als deutjcher Dichter; “und da ohne diefen Einfluß feine Gebilde feit der Mitte der neunziger Fahre nicht volffommen zu würdigen find, fo rechtfertigt fic) defjen zufammenfafjendes Betrachten an diefer Stelfe vor dem Weiterfchreiten, 

Goethes Griechentum, feine bewußte Vergriechung, Tanrı aus den geihichtlihen Zu- jammenhängen feiner Beit und feinem eignen Stufengange begriffen und darum verziehen werben, wenn auf Goethe ein Wort tie Verzeihen überhaupt anwendbar ift. 63 ijt fein Verdienft, nad) einer mehrhundertjährigen neudeutichen Kunftgefchichte Har zu überfehen, twa3 Övethen auf einer dererften Stufen diefer Enttoicfung verborgen blieb. ‚UL ic) achtzehn ‚war, tar Deutjchland au) exit achtzehn‘, Tautet ein Ihlagende3 Wort Goethes zu Cder- mann. 5 Goethe und Schiller die Deutfche Boefie in3 Griechifche umzuftitifieren berfuchten, war unfere jchöpferifche Literatur nicht viel älter ala achtzehn; Goethe und Schiffer fannten ja nod) feine der neumodifchen Literaturgefchichten, in denen fo felöftficher beiviefen wird, tvie, alle3 durchaus fo und nicht anders fommen ‚mußte‘, Saft all unfre Weisheit in folhen legten Fragen de3 Gehalte und der Form deuffcher Literatur verdanken wir ja Goethe und Schiffer, nicht zum mwenigften ihren Srrtümern, und e8 wäre der Gipfel der Gefdhmad- Iofigfeit, diefe unfre Meifter hinterher [Culmeiftern zu wollen. Nichts aber hindert, aus- 

m
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zujprehen, wa3 wirklich geichah und was fic) durch irreführende Wirkung oder unfrucht» 
bares Abfterben als verfehlt eriwiefen hat. . 

Goethe3 Stilwandel Hatte fehon vor der italienifchen Reife begonnen: defjen find die 
Proja-phigenie, Proferpina, Elpenor untrüglie Zeugen. Ir Stalien hatte fidy diefe 
Abkehr von der nordischen Kunft zur füdlich Hafjiichen verftärkt; nach der Heimkunft fühlte 
fi) Goethe fo fehr al3 einen Erben der Antife, daß er, nicht bloß zum Verfchleiern der Wahr- 
heit, feine Weimarifche Liebfte und fich felbft ins Altrömifche überfegte. Wie treffend fchilverte 

‚diefe abficht3volfe Verkleidung Shifler3 berühmter Brief vom 23. Auguft 1794, die Gtelfe 
auf ©. 361: ‚Da Sie ein Deutfcher geboren find‘ ufm. 
# Dubendfac find Goethes Ausfprüche über fein Hinmwenden zum Haffifchen Griechentum, 
zunehmend feit der Mitte der neunziger Jahre. In einem Auffat über ‚Rhiloftrat® Gemälde‘, 
in dem Abfchnitt ‚Antik und Modern‘, fpricht er fic) über die Gründe feines Griechentums 
offen aus: 

Die Klarheit der Anficht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leichtigkeit der Mitteilung, da3 ift 
e3, wa3 und entzlidt; und wenn wir num behaupten, diefe3 alles finden wir in den echt griedjifcjen 
Werfen, und zwar geleiftet am ebelften Stoff, am würdigften Gehalt, mit fiherer und bolfendeter 
Ausführung, fo wird man und verftehen, wenn wir immer bon dort ausgehen und immer bort hin- 
weilen. Seder fei auf feine Art ein Grieche, aber er fei'z! 

Klarheit, Heiterkeit, Leichtigkeit find’3, die ihn entzliden; von der Straft und Größe jpricht er 
nicht, fein ftärkjter Ausdrud ift ‚würdig‘. ‚Slarheit ift jet da3 Lieblingsort Goethes‘, 
jchreibt 1798 der Weimarifche Schuldireftor Böttiger. 

Se griechifcher, dejto geringfchäßiger wird Goethe gegen die deutihe Kunft, wobei 
er fich felber nicht aunimmt. Aus diefer Zeit fammen die mancherlei Scheltworte gegen 
feinen erften Yauft (vgl. ©. 532), Wendungen wie: ‚Und fo gefchloffen fei der Barbareien 
Belchräntter Kreis mit feinen Zaubereien‘ in dem ‚Abfchied‘ aus dem Nachlaß, — ‚barbarische 
Kompofition‘ in Briefen an Schiller und ähnliches. In jenem ‚Abfchied‘ Heißt e3 nod): ‚Leb’ 
alfe3 wohl, was wir hiemit beftatten, Nach Often jei der fichre Bil gewandt‘. Der Fauft 
wird als minderwertige Barbarei abgetan; ber Often, d.h. Griechenland, twinkt als höhe- 
re3 Biel. —_—— 

‚Sobald ic) mündig bin, — C3 find’3 die Griechen!‘ Und zu Edermann: ‚Sch war froh, 
‘ mein nordijches Exbteil verzehrt zu haben, und wandte mid) zu den Tifdhen der Griechen.‘ 
&3 gibt eine Zeit in Goethes Kunftleben, to er von der deutfchen Kunft, gar von der alt= 
deutfchen, nicht viel anders fprad) al3 Friedrid) Der Große in feiner Schrift Über die deutfche 
Literatur oder in feinem berüchtigten Brief an einen für Wolfram von Eichenbad}3 Parzival 
begeifterten Profefjor Myfler, nur mit dem Unterfchied, da Goethe, der ervig Wandlungs- 
fähige, fi) Heute nicht mehr nad) der abgeworfenen Schlangenhaut von geftern umfah. 
Seinem Brief an Stnebel: ‚Jh Habe an der Homerijchen wie an der Nibelungifchen Tafel 
gefhmauft, mir aber für meine Perfon nichts gemäßer gefunden als die Werke der griechifchen 
Dichter‘, ftehen nod) entjcjiebnere Lobesworte über da3 Nibelungenlied gegenüber (vgl. 
©. 413). Doc) [don an Schiffer bekannte er (29. 11.1795): ‚Cs ift Ihnen nicht unbefannt, 
dap ich, aus eirier allzu großen Vorliebe für die alte (griechifche) Dichtung gegen die neuere 
oft ungerecht war.‘ . ri 

Auf dem Gipfel feines Griechentums fehen wir Goethe in feinen‘ Sunftzeitfehriften 
und al Leiter der bildenden Künfte in Weiner. Die jährlihen Breisaufgaben für 
Malerei wählte er aus der griedhifhen Mythologie oder Sage, und daß nicht ein eirizige3 
bezwingende3 Kunftwerf aus all diefen weimariic-griechifchen Wettlämpfen hervorging, 
hat ihr in feinem Beftreben nicht beirrt. Der einzige bedeutende von den Künftlern, die fic) 
an feinen Preisausichreiben beteiligten, Peter Cornelius, blieb ungefrönt. Ganz ernfthaft 
ift bei Goethes Glauben an Geelentwanderung fein Ausfprud) zu nehmen, er müffe {don 
einmal unter Hadrian gelebt Haben. Er war davon durddrungen, aus eigenften Kunft- 
gejhmad ein Oriehe geworden zu fein. In dem Vorwort zu den Propyläen fehrieb diefer 
Geftalter fo vieler Tebensvoller Menfchen im Drama, Roman und Epos: ‚Dem deutfchen 
Künftler forie überhaupt jedem neuen und nordifhen ift e3 [ehwer, ja beinahe unmöglich), 
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von dem Formlofen zur Geftalt überzugehen und, wenn er aud) bis dahin durdhgedrungen ‘ wäre, fich dabei zu halten.“ Ar den Hundertfachen Geftalter Shafefpeare Tann er hierbei nicht gedacht haben; und iva3 una heute fogleich einfällt: daß Goethe felbft nur al3 nordijcher Künftler, nicht mehr al3 griechifcher, geftaltet hat, ift dem Meifter nicht eingefalfen. Heinfes Wort: ‚Alte Kunft ift menfchlic), nicht griedhifch“, hat längere Dauer behalten, al alle Ver- hertlihungen be3 Griechentumz durch Goethe. .: . Nein, nicht aus einer verftandesmäßigen Überzeugung, vielmehr aus einem triebmäßigen Gefüht ift Goethes mit den Sahren wachjendes Umftilifieren ind Griedhifche hetborgewachfen. sn Wahrheit ift ja feine angeblich den Griechen nachgebifvete Kunft gerade im entfcheidenden Bunte, in der Menfchenbilonerei, jo ungriechifch wie nur denkbar. Weder Homer nod) die griehifchen Tragifer haben Sy mb olwefen, begriffliche Mufterformen geprägt, haben Gat- tungen, Gtände, Schichten verförpert, wie Goethe das, immer des Glaubens, griechifch zu Iaffen, in der Natürfichen Tochter und fpäter verfuchte. Die Menfchen bei Homer und Sophofles find Eingelmenfchen. tie bei Shafefpeare, wie bei dem borweimarijchen und noch dem itafifdjen Dramatiker Goethe. Homer3 Naufifaa ift nicht die Königstochter an fich, fondern. eine mit Harakteriftifher Kunft — das ort it von Goethe — erfchaffene phänfifhe Königstochter; und -ebenfo wenig ift Sreon der‘ Herrfcher, noch) Antigone die Schwefter an fi. Weil für Goethe beim Herannahen des fünfzigjten ‚Lebensjahres die harakteriftifche Kunft zu erlahmen begann, die der Zweiundztwanzigjährige als die einzige gepriefen; weil fi Goethe nicht mehr das Lehte und Höchfte aller SFunft, daz Menfhenfchaffen; zuftaute, — darum rettete er, was ihn an darftelfendem Vermögen geblieben war, in die Vegriffökunft, die er im beften Ölauben, zu feinem Trofte, für die Kunft der Griechen Hält. Daß nur diefer natürliche Wandel, nicht Tunftphilofophifches Denken, dem Griechen . tum Goethe zugrunde lag, dafür haben wir den.ziwingendeni Beiveis in den Dihtunge- arten,. für die feine Gchöpferkraft erft Ipäter oder niemals verfiegte: im Roman und im Liede.. Ein getviffes Verfteifen bemerken wir nad) Öoethe3 fünfgigftem Jahr aud) in feiner Erzählerhunft, doch Tann man die Bahlverwandticaften noc) nicht flilifiert nennen. Erft in den Wanderjahren, nad, dem Verjagen der Meifchengeftaltung, Herrfcht der Stil jtatt der Natur. Un der Lprif Hingegen, über die Goethe bi3 zum Ieten Hauche mit eivig flaunens« merter Kraft und Kunft gebot, bricht fic) die Etifftutielfe, und der deutfche Dichter, fteht bor ung nad) bem Gefeß, tvonad) er angetreten. &3 gibt Goethifche Lieber, die ohne Anaabe ihrer Urfprungszeit niemand feinen legten Zahren zufchreiben würde. Snmitten des Sudhens nad) dem angeblich höheren Sriechenftil gelang ihm die Legende bom Hufeifen, die er in den. Zeiten von ‚Hans Sadfens poetifher Sendung‘ nicht einfacher, ‚nicht deutfcher hätte fhaffen Fönnen. Sa, er brachte e3 fertig, grade auf feiner griedhifchen Stufe den erfien Zeil de3 Fauft fo treu dem Geift und der Form de3 Urfauft auszugeftalten, dafj ohne bie urfundlichen Beweife die fühnften .Erfläter, die das DVihtungsgras wachfen hören, für zahl« reiche Gtelfen nicht einmal beflinmte Sahrzehnte anzugeben wüßten. Man denke nur an den Auerbach3feller, die Rede de3 fterbenden Valentin, die Kerkerigene. _ 00 

  

- Heute twifjen wir, ohne ung auf jolches Wiffen etwas einzubilden, daß Goethes Griechen- tum ein Abirren war; dod), wie immer bei ihm, ein wefensnottvendiges.. Cr probte fich dur) alfe Kunftftie Hindurch, weil feine unerfättliche Natur ihn äivang, aus alfen Quellen zu trinfen, an alfen Zafeln zu fchmaufen. Er teilte den Zırtum Windelmanns: beide ver- wechjelten den zu Durchfchreitenden griehifchen Weg mit dem wahren Kunftziel, das nicht in Oriechenland, fondern nur auf heimifchem-Boden ragen Tonnte, Aud) Gpethes Abkehr von - der Gegenwart, von ber deutihen Erde während feiner griehifhen Zeit war ja durchaus ungeiedifh! Woburd find Homer, Aehylos, Sophofles, Euripides, Ariftophanes unfterb- üch? Nicht ausfchließtich durd) ihre Kunft, fondern ebenfo fehr weil fie Höchiter Ausdrud ihres Volfsgeiftes und ihrer Zeit waren. Man denke nur an ein Drama wie die ‚Perfer‘ des Kfchytos, ein Gegenwartftiic aus ber baterländifchen Gefchichte, wie wir Deutfche bis heute Feines hervorgebracht Haben! &3 gibt Feine vöffifchere ‚Kunft al3 die der Griechen. Goethes Göh hatte in Wahrheit viel mehr dom, Zeitgeifte. der. griechifchen Tragifer, als feine Iphigenie.
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Keinem griechischen Dichter felbft der nachklaffifchen Zeit wäre e3 beigelommen, ettva ein 
Drama von einer germanifchen Priefterin oder einer römischen Veftalin zu fehreiben. °-. 

Die eivigen Örundgefehe ber echten Kunft fiegen über den Eigenmilfen felbft des Größten, 
Tede3 Abweichen von der eingeborenen Natur führt unfehlbar zur Manier: diefes Welt- 
gejeß hat fid) aud) an Goethe unerbittlic) vollzogen. Hatte er dod) felber auf feiner gefähr- 
lihen Schöpferwende in Stalien nod) als Merkmal der ‚wenigen Kunftiwerke erfter Kaffe 
hervorgehoben, daß fie ‚al die Höchiten Naturwerke hervorgebracht worden‘: ‚Alles 
Villfürlihe, Eingebildete fällt zufammen, da ift Notwendigkeit, da ift Gott.‘ 
Und als reis von 75 Jahren befannte Goethe, wie jÄhtwer e3 ihm geworden, gegen feine 
Natur: zu Handeln (in einem Auffah von 1824 ‚Über die Parodie bei den Alten): 

Von meinen Jünglinggeiten an trachtete ich, mid, mit griedjifcher Art und Sinne möglicft zu 
befreunden. Sn jenem Bejtreben bin ic} immer fortgefgritten. — Snzmwilchen fand id ng marndje 
Hinderniffe und Ionnte meine norbifhe Natur nur nad) und nad) befcjwichtigen, meine deutfche 
Semüt3art .. 2. en . 2 

Stellt man folde Belenntniffe aus dem innerften Herzen fämtlichen Ausfprücen 
Goethes zugunften de3 griedjifchen Stil alS de3 Mufters für deutfche Dichtung entgegen, 
jo ergibt fich, was fid) bei einem fo wahrhaftigen Geifte ergeben muß: daß ihm bei feinem 
Griechentum niemal3 ganz tohl gewefen ift. ‚Uns Nordländer fan man auf jene Mufter 
nicht auzjchließlic) Hinweifen‘, fhreibt er in den ‚Anmerkungen zuftameausRteffen‘ und nennt 
Hamlet, Lear und Calderon al3 Mufter andrer Art. In all feinen begeifterten Schwärmereien 
für griehifchdeutfche Kunft Hören wir einen nicht ganz natürlichen Nebenton. Ginen Vers 
wie: ‚Dod) Homeride zu fein, aud) nur als Leßter, ift fhön‘ Tann er felbt ja nur al einen 
grade in diefes Gedicht, die Vorrede zu Herniann und Dorothea, und in dieje tele Hinein- 
paffenden Augenblidseinfalt beabfichtigt haben. Immer wieder regt fid) da3 deutfche Ge- 
toifjen de3 nationalen Dichterd: ‚Bu dem gepriefenen Gfüd der Griechen muß vorzüglic, ge- 
technet werden, daß fie Durch Feine äußere Einwirkung irregemacht worden, denn felbftvolt- 
fommene Vorbilder machen irre.‘ Die einheitliche Kunftanfchauung Goethes Tieße fic) 
aus feinen ftäckten Ausiprüchen feit den Straßburger Tagen biS zum Verbleichen der Sterne 
ohne Mühe und ohne Zivarig zufammenftellen: Er hatte fie als Bweiundzwanzigjähtiger ver- 
fünbet in feiner Schrift ‚Von deutjcher Baukunft‘:” 

Die harakteriftifhe Kunft ift die einzige wahre. Wenn fie aus inniger, einiger, felbftändiger 
Empfindung um fidjwirkt, unbelünmert, ja unwifjend alles $remden, da mag fie aus tauher 
Wildheit oder'aus gebilbeter Empfindfamfeit geboren werden; fie ift ganz und lebendig. 

Und er Hat fic) zu ihr auf der Schwelle des hödjften Greifenalters befannt: 
vür eine Nation ift nur das gut, was aus ihrem eignen Kern und.ihrem eignen 

allgemeinen Bedürfnis hervorgegangen, ohne Nahäffung eines andern. — Alle 
Verjuche, irgend eine ausländifche Neuerung einzuführen, wozu das Bedürfnis nicht im tiefen ern 
ber eigenen Nation twurzelt, find daher töricht, und alle beabfijtigten Revolutionen folder Art ohne 
Erfolg; denn fie find ohne Gott, der fid) von folden Pfufchereien zurüdhält.  . 

Schon einmal hatte fid) ein großer deutfher Künftler in die Fremde verirrt: Wolfram 
von Eihenbad), der Dichter de3 Parzival. Deutjhes Empfinden deutfcher Menfchen hatte 
er in franzöfijche Lebensformen ergojjen. An ihn’erinnern uns mand)e Gebilde aus Goethes 
zweiter Lebenshälfte. Serndeutiche Menfchen, Hermann und Dorothea, müffen” STern- 
deutjches in griechifchen Herametern ausfprechen. Deutiche Giegesfeier Heidet fid) in die 
griechijchen Gewänder des Epimenides. Grundfragen menfchliher Kultur dürfen nur von 
den Schattengeftalten der griechiichen Randora-Sage erörtert werden, und der Zänterung3> 
weg FZaufts führt durd) die Haffiiche Walpurgisnadit. 

Sdjiller, der Dichter de3 Sehnfuchtfiedes von den Göttern Griechenlands, Hatte jic) eine 
titifchere Auffaffung der griehifhen Kunft betvahrt. Al Mittel wwar fie iym wertvoll: ‚Jch 
bedarf ihrer (der Alten) im höchjften Grade, um meinen eigenen Gefhmad zu reinigen‘, 
und gar: ‚Sn den nächiten Jahren Tee id) Teine modernen Schriftfteller mehr‘ (1788). Doc) 
jchon 1789 jchrieb er in feiner Anzeige von Goethes Zphigenie: ‚Zu der reinen Höhe tragifcher 
Nührung hat fic) die griechijche Kunft nie erhoben, weil e3 ihr am freien, fic) felbft beftinz- 
menden Wefen fehlte. Die griechijche Weiblichkeit und da3 Verhäftnis beider Gefchlechter 
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399 Goethe über die ‚Humaniora“, 

äueinander bei diefen Volfe, fo wie beides bei den Roeten erfcheint, ijt doc) immer fehr wenig äfthetifch und im ganzen jehr geiftfeer‘, und er bezeichnete Goethes Werk alz einen Kortfchritt über da3 Drama der Griechen hinaus, - 

Da fi) die Anhänger der ‚Humaniftifchen‘ Zugenberziehung auf vereinzelte Ausfprüche Goethes zu berufen pflegen, fo fei herborgehoben, da; Goethe niemals dag Griechifche, überhaupt die alten Sprachen an ji), für höchftes oder gar einzige3 Bildungsmittel erklärt bat. Seine Anfiht von den Wegen zur Bildung ift genau diefelbe, die von den heutigen firengen Kritikern unferer humaniftifchen Schulen vertreten wird. Zu dem großen Philofoger Gottfried Hermann Hat fi) Goethe, der Schüler der Griechen, rüdhaltlos über diefe fo wichtige Frage ausgefprochen: EEE 
Schon jaft feit einem Jahrhundert wirken Humaniora nicht mehr auf da3 Gemüt befjen, ber fie treibt, und e3 ift ein rechtes Glüd, dak die Natur dazwifchen getreten ift, da3 Snterefje an fich gezogen und um3 von ihter Geite ben Weg zur Humanität geöffnet bat. oo Daß die Humaniora nicht die Sitten bilden! Ca ift Teinesweg3 nötig, daß alle Menfhen Huma- niora treiben. Die Kenntniffe, biftorifc), antiquarifch, belfetriftifch und artiftiich, die aus dem Aller tum fommen und dazu gehören, find doc fo dibulgiert, daß fie nicht unmittelbar an den Alten ab3- trahiert zu werden brauchen; e3 müßte denn einer fein Leben hineinfteden wollen. Dann aber wirb dieje Kultur doc) nur wieder eine einfeitige, die vor jeder andern einjeitigen nicht3 voraus hat, ja, noc) obenein nachfteht, indem fie nidjt produktiv werden und fein Tann. " 

Aus gleicher Denkweije äuferte fi) der Sünfundfiebzigjährige über den Wert der antiken Geiichte für unfere Zugendbildung: BE 
Die tömifche Gefchichte ift für ung eigentlich nicht mehr an der Beit. Wir find zu human ge- worden, al3 ba und die Triumphe des Cäjar nicht twiberftehen follten. So auch die griechiiche Ge- 

  

Tdichte bietet wenig Erfreuliches. Wo fi) dieje3 Boll gegen äuere Feinde wendet, ijt e3 zivar groß _ und glänzend, allein die Zerjtüdlung der Staaten und ber ewige Strieg im Srmern, to der eine Griede die Waffen gegen den andern Tehrt, ift aud) deito unerträglicher. Zudem ift die Gefgjichte unferer eigenen Tage durchaus groß und bedeutend; die Schlahten von Leipzig und Waterloo ragen To gewaltig hervor, daß jene bon Marathon und ähnlihe.andere nadjgerade verdunfelt werden. Auch find unjere einzelnen Helden nicht zurüdgebfieben: die franzöfifchen Marfchälfe und Ylücher und Wellington find denen de3 Aftertums völlig an die Seite zu fehen. 

  

FR Mdtes Kapitel. - 
Die Natürliche Tochter und dramatifce Kleinigkeiten. 

\ ‚Mein Liebling Eugenie‘ (Goethe in den Annalen). Syp Mufterftüc des aus Goethes Auffafjung vom Griechentum geichöpften neuen Gtiles ift die Natürliche Tochter. Cs ijt das erfie und allein ausgeführte einer Dramentrilogie, bon der e3 bei Goethe Heißt: ‚Sn dem Plane bereitete ich mir ein Gefäß, worin ich alles, ta3 id) mandje3 Sahr über die franzöfiiche Ntebofution und ihre Solgen gejcjrieben und ge- dad)t, mit geziemendem Exnft niederzulegen gedachte.‘ Mit geziemendem Exnft; denn daf ein Dichter und Charakter wie Goethe ein Weltereignis twie die Franzöfiiche Revohution nicht mit Späßen wie Großfophta und Vürgergeneral innerficd, abgetan haben Tonnte, ijt Har. Mehr als ein Jahrzehnt nad) dem Ausbruche der Revolution gibt ihm ein fcheinbarer Bufall den Anftoß zu einer nach feiner Anficht würdigen Kunftdarftellung der Grundurfachen jener Weltwende. Sır November 1799 fieht er bei Schiller in Jena die 1798 erichienenen M£moires historiques de St&phanie Louise de Bourbon-Conti. Ecrits par elle-m&me, Silfer empfiehtt fie ihm als merkwürdig, Goethe nimmt den erjten Band mit, Tieft ihn, bittet fchon am nächften Tage um die Vortfegung. Am 6. Dezember berzeiähnet er im Tage- Bud): ‚Die natürlie Tochter‘ - ' on \ Ein ähnlicher Fall twie mit der Denichrift Benumarcjais? ein Vierteljahrhundert zuvor und ihrer Bearbeitung zu dem gegenwartögefhichtlichen Drama Clavigo. Die gntichfeit lag nod) darin, daf die prinzeffiche Berfafferin, die natürliche Tochter Ludwigs von Bourbon- Conti, eines Prinzen von Töniglichem Geblüt, und einer Herzogin von Mazarin, zurzeit öffentliche Stlage führte über ihr angetane3 fchiwere3 Unrecht. Der König, Ludwig XV., habe ihr zugefagt, fie als Pringeffin anzuerfennen; da habe eine von ihrer unehelichen Mutter  
—
—
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und einem ehelichen Halbbruder angezettelte verbrecherifche Ktabale fie umgreiheitumd Zukunft 
betrogen. Neuere Forfcher Haben die Nichtigkeit des. größten Teiles ihrer Unklagen erwiefen. 

Tief ergriffen von dem Schidjal'diefer unglüdlichen Frau faßte Goethe den Plan, 
e3 zum Symboldtama de3 Ganges der Sranzöfifchen Revolution zu geftalten. Bom Herbfte 
1799 6is in den Frühling 1803 dauerte die, durd) Krankheit und Zerftreuungen mehrfad) 
unterbrochene Arbeit; am 2. April 1803 fehritt das Stüd über die Weimarer Hofbühne mit 
dem Zettelvermerk: ‚Die natürliche Tochter. Erfter Teil. Cine zweite Aufführung fand 
erjt 1805 ftatt. — on 

Da3 Drama mit dem ungefchidten Titel — Goethe nannte e3 in Briefen und Tage 
büchern mit Vorfiebe und fhöner Eugenie — war, troß jeinem zeitgefchichtlichen Erfebnig- 
gehalt, eine Höchft perjönliche Schöpfung, und der Dichter hat ihr bis zufeßt eine befordere 
Bärtlichkeit bewahrt. Schon dies follte zu einer weniger tieblofen Betradjtung des Werkes 
ztwingen, al ihm von jeher twiderfahren ift. Mitten in die Arbeit an der Eugenie, wie das 
Drama fortan hier genannt fei, fiel Goethes Iebensgefährliche Krankheit zu Anfang 1801. 
Cein Sohn Auguft war damals elf Zahre alt, und wir fühlen des fehtwerkranfen Vater3 
quälende Sorge um das Gefchid des einzigen ihm gebliebenen Kindes, Die Stein berichtet, 
diesmal ohne gehäfjigen Zufaß, Goethe Habe in jenen jchredlichen Stunden beim Anblid 
Augufts heftig geweint. Jm Dezember 1802 ftarb im ein Töchterlein balo nad) der Geburt, — 
verzweifelt wand fid) der Vater am Boden. Schon vor feiner Erkrankung Hatte er in der 
‚Adilleis‘ der Thetis, der Mutter Achills, erfehütternde Klagen über den ficher drohenden 
Tod des geliebten Sohnes auf die Lippen gelegt. Die erften drei Afte der Eugenie find 
bejeelt von den Schmerzgefühlen des herzoglichen Waters um die Tochter, deren Tod ihm 
bon Betrügern vorgejpiegelt wird, und-e3 ift unbegreiffic), wie fo vielen Beitgenoffen, ja 
ben meiften- jpäteren Lejewn diefer Herzensuntergrund der Vichtung verfchloffen bleiben 
Tonnte, In feinem zweiten Werke Hat Goethe fo innige, und ergreifende Töne echten Men- 
Ihenfhmerzes um den Tod eines Heißgefiebten Mefen3 angeflimmt: 

Herzog: Unferges Licht! Du rufft mid auf Wie fämwebte beim Erwachen fonft da3 Bild 
. zum Leben, Te hofden Kindes dringend mir entgegen! 

Mic zum Berwußtfein diefer Welt zurüd Hier fand id) oft ein Blatt von ihrer Hand, 
Und meiner felbfL Wie öde, hohl md Ieer Ein geiftreich, Herzlicd) Blatt, zum Morgengruß. — 

. Liegt alle3 vor. mir da, und ausgebrannt, Die Hoffnung, fie zu jehen, gab den Stunden 
Ein großer Schuit, die Stätte meines Glüds! — De3 mühevollen Tags den einz’gen Reiz. 
Sie mar die Seele diefe3 ganzen Haufes, : ° u 

Für die Gefühlscchtheit diefer Klage gibt e3 einen rührenden Beweis. AB Lictor Hugo 
eine Tochter im Alter von Goethes Eugenie durd) einen Unglüdsfall verlor und ihr die Toten- 
Hage fang, fand er diefelben ‘Gedanken, faft mit denfelben, nur gehäufteren Worten, wie 
der Vater bei Goethe! nd doc) hatte der franzöfifche Dichter gewiß die Eugenie nidjt"ge- 
lefen, [jtverlic je von it gehört. Hugos Gedicht in den Contemplations ift zu lang für_ben 
Abdrud; man wird nicht ohne Bewegung diefe paar Berfe Iefen: 

= 00 Elle avait pris ce pli dans son äge enfantin - ' in 
De venir dans ma chambre un peu chaque matin. . 2 
Je l’attendais ainsi qu’un rayon qu’on esp£re. BE = 
Elle entrait et disait: „Bonjour, mon petit pöre“, _ on 
Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s’asseyait '.' E " 
Sur mon lit, derangeait'mes papiers et riait, 
Puis soudain s’en allait comme un oiseau qui passe. . ' 
Alors, je reprenais, la töte un peu moins lasse, 
Mon @uvre interrompue, et tout en &erivant, 
Parmi mes manuserits je rencontrais souvent 
Quelque arabesque folle et quelle avait trac£e, 

Et mainte page blanche entre ses mains froissee, a 
Oü, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. _- : 

. - Und welchen Ton jchlägt Goethe an, als foldhem heiligen Gefühl die Liebe de3 Süngling3 
zur Geliebten /entgegengehalten' wird: on u 
: Herzog: Vergleiche bodh die jugendliche Gfut, . "In Heigeni Anfhaun ftilfe hingegeben, . n Die: jelbitifhen Befis, verzehrend, hafdıt, ..- Eid an Entwidlung wunderbarer Kräfte, -. 
Nicht dem Gefühl bes Vaters, der, entzüdt, Eid an der Bildung Riefenfcritten freut! -., 

 



a1 Natürliche Tochter. 
° Der Liebe-Sehnfucht fordert Gegenwart; Dort Tiegen feiner Zukunft weite Selber, . Doch Zukunft ift de3. Vater Eigentum. , "Dort feiner -Saaten Teimender Genuf. 

- Ani herzrührenden Schönheiten diefer Art ift Tein Mangel in dem Gtüd, das ein zeit- genöffifcher Stritifer, Huber; nannte; ‚ziemlich fo marmorglatt und marmorfalt, wie mir uns die Gäle be3 Herzogs oder Königs dachten‘. Seitdem wurde das Gerede von der Marmor- glätte und Marmorfälte immer aufs neue nacjgerebet, und den meiften befangenen Berehrern Öoetdes gilt die Cugenie ungefähr für fo unlesbar wie KlopftodsMeffins. Mer bonderMarmor- fälte diefes Dramas Ipricht, Hat e3 entweder nicht gelejen, oder fein eignes Gefühlsfehen ift nicht in Ordnung. Eugenie ift eines ber feelenwärmften Werke Goethes, und tvenn fie froßdem zu feinen berungfüdten Dramen gezählt werden muß, fo find die Gründe ganz andre al Kälte des Gefühl, vielmehr Gründe de3 Stoffes und des Stils, “Die uneheliche, durch, teuflifche Niedertracht um ihre eheliche Anerkennung bettogene, verfolgte, gefnebelte Brinzeffin aus Tönigfihem Blut — eine Symbolgeftalt des gefnechteten franzöfifchen Volkes! Zi diefer eltfamen, unmöglichen Umftififierung der einfachen Wirk- lichfeit fiegt der Kranfheits- und Zobe3feim diefer Dichtung. Wie gleichgültig war das Schidjal einer unbelannten gemißhandeften Halbprinzeffin angeficht3 der jahrhundertelangen Unter drüdung und Ausplünderung eines ganzen großen Bolfe3 durch gewifjenlofe Herrfcher und ihre Günftlingel Um die Wiedereroberung der Menfchenrechte wurde gekämpft, und Goethe glaubte, da3 Symbol diefe3 Niefenfampfes in dem Necitftreit einer beliebigen Prin- zelfin Conti um das Einfehen in ihre doc) fehr zweifelhaften Nechte gefunden zu haben. Dabei Hat das traurige Gefchic diefer Prinzeffin richt das Öeringfte mit der Politif, mit dem Aufftreben eines Standes aus dem, Sklavenjoche zur Bürgerfreiheit äu tun. Cugenie ift nicht da3 Opfer eines fchändfichen Negierungsfyftems, fondern ihres Ihurfifchen Halbbruderz, . der die Teilung de väterlichen Vermögens mit der Schwefter nicht Dulden will und gefügige Werkzeuge feiner Verbrechen mit Geld erfauft. 0 0 Ze Die brüdige Symbolik feines Dramas ift ©oethen nicht ganz entgangen. Hier und da verjucht er, Hinter dem Eingefgefhid Eugenienz den Staat erjcheinen zu Iafjen (3, 1): - Weltgeiftliher: DI diefeg Mädchens tran- Und an bie Stelle der Gebietenden, . - tiges Gefhid Mit frecher Lift, euch, einzubrängen hofft. Berfhtindet wie ein Bad) im Ozean, Nicht ihr allein; denn andre ftreben aud,, Benn id) bedenfe, vie verborgen ihr Eud) wiberftrebend, nad) demjelben Zived, Zu mädtiger Parteigewalt euch hebt Eo umtergrabt ihr Vaterland und Thron. 
Dder tvern Eugenie Hagt (4, 2): — 2 . Der inm’re Fit unficherer Parteien, . Und was mid) erft aBFuccht und ESorg’umgeben, Der nur in büftern Höhlen fid) genedt, . Entfeidet fid, indem es mid) vernichtet, ' Er bricht vielleicht ins Freie bald hervor; Und droßt Vernichtung aller Welt umher — 
und wenn der Gerichtsrat ihr erwidert: -. - Du jammerft mih! Das Schidfal einer Belt Verfündeft du nad) deinem Schmerzgefühl 

Natürlich Tönnen folche nicht aus dem Wefen des Stüdes, fondern aus der Abficht des Dichters gefhöpften Süße die Eugenie nicht zu einem wahrhaft weltgefchichtlichen Drama maden, und Börnes Wort: ‚Statt in der Sofgefhichte eine Weltgeicjichte zu jehen, fieht Goethe in der Weltgefchichte eine Hofgeichichte‘, enthält mehr als ein Körnchen Wahrheit. Dezeichnend für Goethes Stilmwanbel ift die Stelle, tvo ihm einfällt, daß e3 fo zu fagen aud) ein Volk gibt. Zn ihrer äußerften. Bedrängnis till Cugenie e3 zu ihrer Befreiung auf- zufen; fie führt ihr Vorhaben ‚erfolglos aus, aljo ein ganz ähnlicher Auftritt wie Släcchens Aufrufung des Volfez zur Defreiung Egntont3. Doc} Goethe tagte auf diefer Stufe nicht mehr, uns ein folches, alferdings der Stilifierung tuiderftrebendes Bild des twirflichen Lebens bor die Augen zu ftelfen; diefe fo wichtige Begebenheit wird uns nur erzählt, wie die fran- zöfiihen Nacdjahmer.de3 giehifchen Dramas alles Entfcheidende und Lebenzvolfe Dinter die uliffen verlegten. en BE Und ber König? Diefer gütige, weisheitoolfe, hochgefinnte Herrfcher läßt ja jeden Ge- danfen an eine irgendwie berechtigte Veränderung, gefchtweige eine blutige Ummälzung, als ei en bereit und berbrecherifchlericheinen. Welch ein idealer König, der da ver- el une ; 
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"Hl wäre mir zu meinen reinen Wünfdhen Begnügte follten unter nieberm Dad), »... . 
Aud, volle Kraft auf furze Zeit gegeben, Begnügte follten im Balafte twohnen,.. ' _ 
Bi an ben Iehten Herd im SKönigreid) Und Hätt’ id; einmal ihres. Glüd3“ genoffen, 
Enmpfände man be3 Vater3 warnıe Sorge; Entfagt’ ih gern dem Throne, gem ber Welt, 

nd diefer König foll als eine Symbolgeftalt Ludrigs des XVL erfcheinen? = =. *" 
. Wer LudiwigXVL tar gamicht gemeint, überhaupt Fein König der Gefchichte. Menfchen 
und Dinge follten ja nicht wirklich, fondern fymbolific, typifc, fein,. — ‚Steine Perfonen, 
jondern Rubrifen‘, wie e3 einmal in den Wanderjahren für einen ähnlichen Zall Heigt.: Schiller, 
der fich felbft wohl Hütete, feine Lehre in Tat unzufeßen, fehrieb über die Eugenie an 
‚I. von Humbofot (18.8.1803): ‚Die Hohe Symbolik, mit der Goethe den Stoff hehandelt Hat, 
fo daß alles Stoffartige vertilgt.und alles nur Gfied eines idealen Ganzen ift, diefe 
ift wirklich) bemwundernswert‘. “Die ganz unter Goethes geifligem Einfluß gefchriebenen 
Worte find, bei alfer Hocachtung für Schiller, nicht viel mehr als Worte, denn waz ift ein 
Drama mit einer fo hohen Symbolik, daß aller Zeit- und Menfchenftoff vertilgt ift? Und Hat 
uns nicht Goethe jelber gelehrt, daß Hinter jedem Befondern ohne alle Abficdht de3 Dichters 
da3 Allgemeine fteht, wer nur da3 Befondere Fünftlerifch bedeutfam ift? Zu Edermann 
fagte er einmal (11.6.1825): ‚Der Poet joll da3 Befondere ergreifen, und er wird, went 
die3 nur ettva3 Gefundes ijt, darin ein Allgemeines darjtelfen‘, — und: ‚Allgemein und 
poetifch wird. ein fpegieller Tall eben dadurd), daß ihn der Dichter behandelt.‘ Zi den 
‚Marimen und Neflerionen‘ fteht die gemwichtige Bemerkung: . 
. E3 ift ein großer Unterfchied, ob der Dichter zum Allgemeinen da3 Befondere fucht, oder im Be- 
fonderen da3 Allgemeine [ haut. Aus jener Art entfteht Allegorie, mo da3 Befondere nur al Beifpiel 
de3 Allgemeinen gilt; die Tettere aber ift eigentlich die Natur der Boefie; fie jpricht ein 
Befonberes aus, ohne ans Allgemeine zu denken oder darauf Hinzumeifen. . 

. Goethe hatte im Neriher, Schiller in Kabale und Liebe Sonderfälfe dargeftellt, und 
welcher großartige Symboljinn wohnt beiden ganz unfymbolifc beabfichtigten Werken 
bei! Uber auf der Höhe feines Strebend nad) dem Synibolftil, im Fauft-VBorjpiel auf dem 
Theater, ließ ja Goethe feinen Dichter Sprechen: ‚Wer ruft da3 Einzelne zur allgemeinen 
Meihe, Wo e3 in herrlichen Afforden fchlägt? en 

Zum Bertifgen alles Stoffartigen mußten Beit, Land, Menschen unbenamt bleiben; 
. nur feiner geliebten Heldin verlieh Goethe, in Auflehnung gegen den weltlichen Mafel 

der ‚Natürlichkeit‘ ihrer Geburt, den Namen Eugenie, ‚die Edelgeborne‘. Sr Hermann und 
Dorothea gab e3 zivar nur diefe beiden Namen, doc; wurden Ort und Zeit deutlich bezeichnet: 
Sn der Eugenie erfahren wir niemals, vo tir find, — aber tva3 gewinnt der Dichter danıit? 
Daß er weitläufige Umfchreibungen ftatt einer kurzen Ort3angabe madjen muß. Der König 
fragt: ‚Wo find wir, Oheim?“ und der Herzog muß antworten: ‚Der Bad), der und umraufdht, 
mein König, fließt Durd) deines Dieners Fluren, die er‘ ufw., wodurd) der König fEjtwerlid) 
genau unterrichtet wird. Und wenn der Weltgeiftliche fragt: ‚Sn welche Gegend habt ihr fie 
geihidt?‘, fo muß der Sekretär der Symbolik zu Liebe anttvorten: ‚Zur diefes Reiches Tetten 
Hafenpfab.‘ 2 2 : \ 

vu Da3 zweite unheilbare Übel, gleichfalls eine Zolge de3 abfichtfihen Stilifierens, ift 
die Unmatur der Sprache fäntlicher Perfonen. Gie fpredyen nicht eigentlich, fondern uneigent- 
fid), denn da3 Uneigentfiche erfhien damals Goethen al Stil. Edle und Schurken fpredhen 
die gleiche getönte und gefchönte Höchyfte Bildungsiprache. Hören wir den einen der Banbiten, 
den Gektetär, zu feiner Mitverfchtvornen deffamieren: 2 
Wenn ich de3 Glücdes Züllorn dir auf einmal, Der'unfern Bund auf ewig gründen foll, . 
Nad) langem. Hoffen, vor die. Füße Ihütte,  .Am Horizonte feierlich erhebt:—  .  . 
Benn fi) die Morgenröte jenes Tags, . en” 

jo empört fi) nicht nur unfer Herz, fondern ebenfo ehr unfer Sunftgefühl: wir fehen die 
innere orm zu fchmwer berlebt. . nn 

Statt Schiejal Heißt e3 ‚ein Herrfchendes‘, ftatt Fürft ‚die obere Macht‘, ftatt Mittefftand 
oder Bürgertum. ‚das in der Mittelhöhe des Lebens wiederfehrend Schmwebende‘,-und der 
Gerihtsrat macht. zuvor lange Umfchtweife, 3.8.: ‚Der..eitlen Schöpfung himmlifc) 
Erdenglüd‘, um dann Furz und verjtändfich zu fagen: ‚Der Ehftand ift es!“ Goethe, unfer 
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großer SKünftler der Natur, fiel derjelben unnatürfichen Stifmode zum Opfer, an der die franzöfifchen Afademifer, die Teliffe, Lebrum uftv. damals litten. Um das ‚unedle‘ Mort poire zu vermeiden, drechfelte Delilfe drei Aerandriner mit zufammen 36 Gilben. Und als Alfred de Vigny in feiner Dthelfo-Überfegung handkerchief durd) mouchoir wieder- zugeben wagte, fiel Shafefpeares Drama in Paris durch. Bis zur Spradhtwidrigfeit artete Goethes jtilijierter Stil aus: ‚m Hafen regt fic} emfig fchon die Fahrt“. Ya bis zum Schwufft; der nüchterne Gerichtörat toilf jagen: Wenn die Sonne untergeht, muß aber auf Goethes Geheif deffamieren: ‚Wenn NHöbus num ein jeuertwalfend Lager fid) bereitet.‘ 

Die Geftalt der Eugenie, eine der rührendjten in Goethes Dramen, ftände Iebensvolfer, heldifcher vor uns, hätte der Dichter feinen jahrelang im Herzen gehegten Lieblingsplan einer Trilogie ausführen dürfen. Doc wieviel Dihterkraft wäre drangejeßt und größtenteils verloren worden! Und fein Symbolziel, ven Gang der Revolution bi3 zu einer entfcheidenden Wende zu führen, wäre nad) dem ung borliegenden Schema der ortfi etung troßdem umerreicht geblieben. Cugenie allerdings, die fih Goethe zuleßt als Yeiftand des untergehenden König. tums gedacht, wäre ins Großartige gefteigert worden. 
Über das eine vollendete Stüd der Trilogie hat Frau von Staf aus mangelnder Sprad)- fenntnis, wohl nad) ihres Berater, W. Schlegels, Urteil dag Mort vom ‚noble ennui‘ ge» prägt. Die Handlung in der Natürlichen Tochter, foweit fie nicht durd) das biutlofe Stili- fieren gelähmt wird, ijt feineöweg3 Iangtveilig. Die Unbehaglichfeit, ja der Widerwille des unbefangenen Lefer3 hat einen andern Grund: Spiel und Gegenipiel ftehen alfzu fehr außer Gleihgewicht. Auf der einen Seite Eugenie in fürchterlicher Einfamkeit, denn der Himmel ift Hoch, König und Herzog unerreichbat fern; der fi) ihr als Erretter von der Todver- . bannung ins Fieberland anbietende Gerichtörat Handelt für fich, nicht für fie. Gegen fie ver- jhrooren ift eine Bande bon Nichtöwürdigen in wenig unterfcheidbaren Abftufungen, Co leidet. man geradezu Zörperlich unter dem Anblic diefes völlig ungleichen, darum undranta- tiihen Kampfes. Körners Urteil an Schiller traf den Stern der Sadje: ‚Für jeden, den der Stoff überwältigt, muß dies Gtüd unausftehlich fein, je Tebhafter er fühlt.“ Und ten gelänge das Unmögliche, bei einem Drama mit Menjchengefhiden von diefem Stoffe des Dramas . ganz abzufehen! . 

- Hinzu fommt da3 Übermaf; der Niedertracht des Sekretär und des Reltgeiftlichen in den Gejprächen mit dem Ihmerzgebeugten Herzog. Wenn diefe Schurken in feierlich ftifis fierten Neben den troftlo3 jammernden Pater anfalbadern: (‚Das ungeheuer Unerwartete Vedrängt dich fürchterlich, erhabner Mann‘ — ‚Des edlen Pflichtgefühles Übung gibt, Ach! unjter Uinvergeßlichen. den Tod‘ — ‚So tiefer Schmerzen heiße Qual berbürgt Dem Augen« bli€ unendlichen Gehalt‘), fo wird unfer Efer unerträglich, und alle Stififierungsfünfte de3 Dichters erzeugen nur den Cindrud innerjter Stilfofigfeit. Der Herzog wird durd) diefes Gerede im Stelzenftil nicht getröftet, wir aber werben gentartert, und die dramatifc) jühnende Gtrafgerechtigfeit befommen twir nicht zu fehen. 

  

Im Kopf und im Herzen aber des vielfeeligen Dichters, den das Inmbolifche Schietjal des Opfers einer Weltummwälzung zu Tränen tührte, fanden zugleid) de3 Qebens heitere Spiele Raum,tvie der Tag fie ihm bot und von ihm forderte. Inmitten der entmerfenden und aus- führenden Tätigkeit an der Eugenie legte das Zahıhundertende dem Iheaterleiter Goethe Pflichten auf, Zum Iekten Geburtstag der Herzogin Amalia im alten Sahrhundert, dem 24. Dftober 1800, dichtete er ein Heineg Maskendrama Paläophron und Nevterpe (Alt- gefinnt und Neuvergnügt), ein Tymbolifches oder altegorifches Vühnenfpiel der Gegenfäße der alten und der neuen .geit. Herr Altgefinnt, begleitet von Grieögram und Haberedht, Ttreitet mit Srau Neuergrügt, welcher Selbjchnabel und Nafewveis folgen, twie .eben alte und neue Kunft zu ftreiten pflegen. Nachdem die Vertreter der beiden Menfchenalter ihre garftigen Begleiter davongejchidt, berföhnen fie fi) und Huldigen vereint der fürftlichen DBürgerin zweier Jahrhunderte. Yon den höfifchen Zeftfpielen Goethes nach der Rebenämitte ift Diefe3 eine der geiftbolfiten. .. en nn . 
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gur Weihe des Neubaues de3 Lauchftädter Iheatercheng (vgl. ©. 344) im Juni 1802 
[hrieb Goethe ein Vorfpiel in Profa: Wa3 wir bringen, in dem muntern Ton etiva ber 
‚Silherin‘, mit einem Tiebenstwürdigen Gemifc) aus gemütlicher Alltagstwirkfichleit und alle- 
gorijh-mpthologifhen Aufpug. Merkur, Phone (Stimme), Ratho3 behaben fic) ganz menfc)- 
lid), und die Nymphe wird ung Tieb, wenn fie das fdjöne Sonett Tpricht, deffen Schlußverje 
wir alle fennen: - 
Bergeben3 werben ungebundne Geifter ° Su der Befchränfung zeigt fich erft der Meifter, Nad) ber Vollendung reiner Höhe ftreben, . Und das Gefeg nur Tan und Freiheit geben. Ver Großes will, muß fi) zufammentaffen. 
Tod) mit Recht nannte Schiffer zu Körner foldhe ‚treffliche Stellen auf einen platten Tialog 
tie Sterne auf einen Bettlermantel geflidt‘, 

Mären die MaStenzüge, Die Goethe 1798 und 1802 für Hoffeftlichfeiten fchreiben mußte, 
ungediudt geblieben, niemand meinte foldhen Verfuften eine Träne nad. Wir tröften uns 
fogar über die hieran vergeudete Zeit, wenn wir wahrnehmen, daf Goethe fich"3 gar leicht 

. gemacht hat. Sr dem Masfenzuge von 1798 ftehen 3. 8. diefe Verfe, die STokebue oder 
Matthiffon ebenfo gut oder beffer verfertigt hätte: 

In Sicherheit und Auhe zu genichen Dies ift ber Wunfc, der jebes Herz belebet, Und zu vergeffen alles, tva3 es Titt, Das wieder frifd} in neue Leben ftrebet. 

Die ftete Not de3 Hoftheaterleiter3 Goethe um neue [pielbare Stüde, dazu gelegentliche 
‚Ermangelung bes Gefühl eigner Produktion‘ ließen ihn fogar zum Überfeßer anderwärts 
erprobter Dramen werden: im Herbite 1799 bearbeitete er den Mahomet, im Sommer und 
Herbit 1800 den Tankred von Voltaire, beide nicht fHabifch, fondern mit Tünftlerifcher Sreiheit 
und meift zum Getoinn für diefe wefentlic, rednerifchen Stüce de3 Branzofen. AS die befte 
Srucht diefer Nebenarbeiten Goethes ift ung Schillers fchönes Gedicht geblieben: ‚Un Goethe, 
a3 er den Mahomet von Voltaire auf die Bühne brachter, Schiller wußte, daß der Herzog 
troß Goethes erziehendem Beifpiel dem franzöfifchen Drama im Herzenzgrunde mehr als 
dem deutfchen feiner Weimarifchen Dichter zuneigte. Nicht gegen Goethe, fondern gegen da3 
höfifche Sranzojentum richtete er die folgen Reife: - 
Einheim’fcher Kunft ift diefer Schauplag eigen, Gelbft in ber Künfte Heiligtum zu fteigen, “Hier wird nicht fremden Gößen mehr gedient; Hat fi) ber deutfche Genius erfühnt, 
Bir Lönnen mutig einen Lorbeer zeigen, Und auf der Spur de3 Griechen und des Britten Der auf bem deuten Pindus felbft gegrünt. St er dem beifern NRuhme nachgefchritten. 

Auf alten feinen Lebensftufen Tieg Goethe Kunftttümmer zurück, ‚Wenn etivas ins 
Stoden gerät, fo weiß man immer nicht, ob die Schuld an uns oder an der Sadıe liegt‘ 
(Goethe an Belter). Zn den meiften Fällen liegt fie ‚ar uns“: bei Goethe zumeift an feinem 
zu geringen Widerftande gegen höfiiche Ablenkungen. Schiller wuhte, warum er an Goethe 
Idalt: ‚E3 waltet ein unholder Geift über Shren guten Vorjägen und Hoffnungen. — Nod) 
dazu Täßt fid’3 geiwifjen Leuten nicht einmal begreiffich machen, welches das Opfer ift, welches 
Sie bringen.‘ Nicht fchade ift eg um die Nichtvollendung eines Zweiten Teils der Zauber- 
flöte, mit einer geroiß abfichtsvoll an die Stein erinnernden zommütigen Königin derNadit; 
ebenjo wenig um das Falfenlaffen des Planez zu einem Epos WilhelmZelt. Wenn Vifcher 
meinte, ‚daS wäre Goethes wahres Meifterwerf geworben‘, jo it der Ziveifel erlaubt, ob 
Goethe nicht das Töten eine3 unmenfhfichen Tyrannen in3 Halbgemütliche, ja in3 Zdealifche 
und Symbolifche umgebogen haben würde (vgl. &. 428). Heil den Tage, mo er dem geboren 
Geftalter eine3 foldhen Stoffes fein Vorhaben fürmlid, abtrat! u 

Aus dem Nachlaß ift und nod) ein Heines dDramatifche3 Bruchftüc der Befreiung dea 
Prometheus von 1797 befannt geworden, ein Chor der Nereiden, — der Bereis, wie freu 
©oethe an den Lieblingsplänen feiner Jugend fefthielt. Nad) zehn Jahren nahm er feinen 
Prometheus-Stoff abermals auf und gewann ihm feine leßte bedeutfame dramatifche Dich 
tung Bandoraab, nn \ Bu 
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Neuntes Kapitel, _ 

„Goethe der Shmbolifer. en 
2 nn Alles Vergängliche ift nur ein Gleihnis, 
SH! und Symbol find.die zwei Leit-Worte und Begriffe de3 Dichter3 und de3 Denker3 Goethe nad) der Mitte feines Lebens. Was er unter Stil verftand umd übte, hat ung die Natürliche Tochter amı deutlichften gezeigt; aud, für die fymbofifche Auffaffung der Menfchen- welt und ihrer Gefchehniffe ift fie das. Mufterbeifpiel. Das Symbolwefen Ipielt aber eine fo beherrfchende Rolle in Goethes jpäterem Schaffen und Zorfchent; e3 durchdringt fein Dichter- wert, einen Teil der Lyrik eingefchloffen, feine Naturwiffenfchaft, ja fein Leben mit foldher um- formenden Gewalt, daß eine nähere Betrachtung diefes feines Wejenstriebes unerläßlich ift.  Anfchauen und Bild hatien feiner Dichterfprache, fogar feinem Briefftil, von frühauf das Öepräge aufgedrüdt. Jede dichterifche Probe, jeder Brief in den erften Abjchnitten diefes Buche zeigt den Qildftempel. Keiner fchreibt aus Weklar' über Goethe an einen Freund: . ‚Er pflegt jelbft zu fagen, daß er fid) immer uneigentlic) ausbrüde, niemals eigentlich aus- _ drüden fann; twenn er aber älter tverde, hoffe er, Die Gedanfen felbft, toie fie mären, zu benfen und zu fagen.‘. Das Gegenteil trat ein:.je älter, defto' uneigentlicher wurde fein Ausdrud, nod) uneigentlicdher feine Denkweife; ‚Sie wiffen, wie fymbolifch mein Dafein ift“ (an die Stein, 10.12. 1777). ee 

© Der Hang zum Verftedjpiel mit der eigenen Perfönlichkeit, von ihm felbft an Schiffer ‚berichtet (vgl. ©.384), wurzefte fo tief im ern feine3 Menfcheniwefenz, daß er ihm an vielen Vendepunften de3 Lebens nadjgab. "Verkleidet trat er zuerft in das Sejenheimer Pfarrhaus; unter angenontmenem Namen befuchte er auf.der Winterreife im Harz feinen Schüßfing _ PTlefing; al ein Kaufmann Möffer reilte er nad) Stafien und’ beivahte diefe Verffeidung Yartnädig in Rom den deutfchen Künftfern gegenüber. z . 
Die Höfiihen Masfenfefte mit ihrer Symbolik in Seftalten und Worten waren ganz nad) feinem Wunfche, und mit Vergnügen beteiligte er fi) an ihnen ala Mitfpieler, nicht bloß als Feftdichter. Ar Hofe war ja das Uneigentlichfein die Regel; nur'im vertrauteften Berfehr mit den fürftlichen Freunden durfte man den eigentlichen Menfchen zeigen. u 
Doc) fchon viele der Sranffurter Jugendwerfe waren ja Verkeidungftüde gemwefen, Schlüffeldranıen faft fämtliche Saftnachtipiele.. Uneigentlic) fah und hörte man einen Pater Brey,.eine unbefannte Leonora, einen ebenjo unbefannten Balandrino; die Eingeweihten, zu denen Heute die Goethe-Forfcher bis zum gewviffen Grade gehören, fahen Hinter den un- eigentlihen Menfchen die eigentlichen: Zeuchfenting, Karoline Blaceland, Herder. Dazfelbe gilt vom Gatyro3 und den beiden Zahrmarktzfeften zu Pflundersweilern. 
Uneigentfid) tritt im Göß ein Bruder Martin auf; er follte da3 Shmbol fein für den eigentlich gemeinten Martin Zuther. Jit aber nicht fchon der ganze Göß aus einer [ymbolifchen Denkform entjtanden? Gößens Zebensgefchichte war eine bunte Stette von Rauf- und Fehde- händeln, fpannend zu Iefen, ohne ftarfen Nacjflang bei allen andern, die fie vor Goethe ge- lejen Hatten. Mit feinen Shmbolaugen, denen das Vergangene nicht vorüber, erbficte diejer yüngfing eine unfichtbare, nie wirkfid) gewejene Welt Hinter der fichtbaren; ahnte er ein Emp- finden und Streben, das hoc) Dinausragte über das Einzelwejen Göb von Berlichingen; drang er in die Ulrtriebe der deutfchen Menjchheit und huf ein Werk, bei dem wir fühlen: hier Hopft der Herzichlag eines Höheren Lebens al3 der gejchichtfichen Wirklichkeit. "Die Traumgeftalt Kläcchens am Schluffe des Egmont war [Kon veinfymbolifch beabfichtigt: fie bedeutet nicht einen Menden, fondern einen Begiiff, die Steiheit, geht aljo in die Alfegorie über, deren Örenzlinien gegenüber dem Symbol ohnehin nicht fcharf gezogen find, auch) nicht bei Goethe. . * ‚Öleichniffe dürft ihr mir nicht verwehren, 34 wüßte mic) fonft nicht zu erflärent, heißt ein Goethiicher Sprud) aus dem Alter. Mit vereinzelten Ausnahmen ift fein ganzes drama- tifche3 und epifches Dichterwerk ein großes Geihnis, Symbolgebild, zugleich uneigentfich und eigentlic) gemeint. Wie follte da3 anders fein bei einem Dichter, der nur Gelbfterlebtes, äußere3 oder inneres, fünftferifch najbilden konnte! Hinter jeder Geftalt fteht ja er felbft oder ein ihm befannter Menfch; in jedem Sage Hingt ja ein von ihm gedachter oder gehörter 
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Gedanke mit. Cömiont ift eine Shinbolgeftalt für Goethe felber; dod) [on Weizlingen var 
eine geivefen, — nur da man Symbof und Abkatjc) nicht berwechjeln darf. Wenn fic) der 
junge Goethe al von Zauftiichem Wiffensdurft gequält und getrieben befennt und im Sturm 
eines erfchütternden Ereignijfes den Plan zu einer Baufttragödie faßt, jo Haben wir hier das 
Symboldrama ber geiftig ringenden Menfchheit, erwachfen aus einer tingenden Süngfingfeele. 

Nicht das Gefchid eines einzenen, Dreft genannten unfeligen Menfchen, der de3 grau- 
figften Verbrechens unfehuldig fAjuldig geworben, ließ in Goethes Hirn den Gedanken an ein 
rührende3 Drama Jphigenie auffleigen. Dreft wird ihm zur Symbolgeftalt für unführnbare 
Sdhuld überhaupt, zunächft allerdings für des Dichter eigene ‚Gerviffenäqual; Sphigenie, 
urjprünglich nr die Schweter des Muttermörberz, fteigert jid) zum Symbol für die fühnende 
teine Menfchlichkeit aller Zeiten, aller Zonen. = 

Ebenfo Hat nicht die imerquidliche Einzelgefchichte eines unglüdtichen altitafienifchen, nur 
bon Wenigen nod) gelefenen Dichter an einent gleic)güftigen alten Zürftenhofe zu Ferrara, 
fondern der fombofifche Wert Diefer Begebenheiten für da3 Verhältnis des Kdealmenfchen zur 
idealfofen Wirklichkeit in Goethe das Drama Taffo als eine dihterifche Notwendigkeit auf 
fleigen und fie bezivingen laffen. Und nimmermehr hätte fi) Goethe durd) die hübfche 
Anefoote in einem alten Beitbericht über die Galzburgifchen proteftantifchen Auswanderer 
zu Hermann und Dorothea anreizen laffen, wäre nicht feinen Seheraugen Hinter diefen armen 
Menjchen ber Vorhang unendlid, größerer Weltbegebenheiten emborgerollt. So darf, ohne 
den Dingen Gewalt anzutun, aud) Hermann und Dorothea al3 eine Goethifche Synbol- 
dichtung gelten. u 

“ Bon jolchen Werfen wie Epimenides, Randora, dem zweiten Fauft braucht ihre Symbol- 
natur nur ausgefprochen zu werden, und für die Natürliche Tochter haben wir Goethes eigenes 
Zeugnis. Ein Gegenftand wie die Stiftung des Weimariichen Ordens vom weißen Falken 
war für ihn tie gefchaffen zum Schweigen in fymbolifchen Beziehungen: man genieße fie in 
feiner Feierrede dom 30. November 1816. oo = 

. ‚Der Unterfchied ziwifchen der Goethiihen Symbolik in den Werken der erjten und der 
zweiten Schaffenshäffte ift einer de3 Grades, nicht des Mejens. Die Vollfraft der Jugend 

‚ mindert, die finfende de3 Alters fleigert feinen Trieb’ zur Symboldichtung. Unbewußtes 
Symbol war ihm Göß für den Kämpen der Taiferlichen Geivalt gegen die Sleinfürften. Aud) 
beim Werther wwar fid) Goethe nur bervußt, eigne Leiden auszusprechen; erjt nachher fa ihm 
der Gedanke, zugleich der Beitftimmung den Ausdruc geliehen zu Haben. Schon bemwufteres 
Symbol war Egmont für die Lebenzkunft, die eben nur forglos eben lehrt. Vollheivußte 
Symbolwerke waren Urfauft, Iphigenie, Taffo, nur daf hier die Mage od) zu gunften des 
reinen Menfchenfchaffens ausfchlug. Bei Hermann und Dorothea, ja nod) beim Epos von 
Adilleus’ Tode [htwebten die Schalen ziwifchen Symbol und Einzelbifdnerei in: Gleichgewicht. 
Den Wendepunft bezeichnet ein wichtiger Brief an Schiller vom 16. Auguft 1797. Yon da 
ab fenkte fic) die Schafe der Symbolif tiefer und tiefer, bi3 der mehr als Achtzigjährige fein 
Zebenswerk abjchloß mit dem Triumph des Symbolismus: Alles Bergängliche ifinur 
ein Gleihnis. . \ a 
*  vethe war fid) über diefen. natürlichen Vorgang Har: ‚Die Jugend Habe Varietät und 
Spezififation, da3 After aber die Genera, ja die Familias‘, und er berief ji) auf den greifen 
Zigian, der zufeßt den Samt mur jymbolifch gemalt Habe. Yom Fauft meinte er, ‚er endet 
a3 Sreis, und im Oreifenalter werden wir Myflite. 0 
= Bi8 in folde Schriften, die nur ein berichtende3 Abbild der’gefchauten Wirklichkeit bieten 
wollen, bringt das Goethifche Shmboldenfen ein. Nac) dem glänzenden Gemälde des 
Römiihen Karnevals ergeht er fi) unter der Überjchrift ‚Achermittwocd in Vergleichen 
des ausfchtveifenden Seftes mit dem Menfchenfeben, und, diefe Detrachtungen Klingen nicht 
wie hinterher angeftelft, fondern wie unmittelbar aus der Sinnenwelt gefchöpft: 

Nod mehr erinnert uns die fchniale, Tange, gedrängt volle Straße an die Wege des Weltlebenz, 
to jeber Zufchauer und Teilnehmer mit freiem Geficht oder unter der Ma3le vom Ballon oder bom 
Gerüfte nur einen geringen Raum vor und neben fich überfieht, in der Kutjche oder zu Fuße nur Schritt 
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bor Schritt vorwärts Tommi, ‚mehr gefchoben wird als geht, mehr aufgehalten wird als willig ftilfe fieht, nur eifriger dagin zu gelangen fucht, wo e3 befjer und froger zugeht, und Dann aud) ba wieder in die Enge fommt und zulegt verbrängt wird, 
Celbjt dem Pferberennen des Karnevals fieht er eine Tebensfymbolifche Bedeutung ab. 

. Mit welcher Luft er, wo eg anging, aud) imo e3 übel anging, hineingeheimnißt bat, zeigen uns die Weisfagungen de3 Dafis, da3 Märchen, Wihelm Meifter, befonder3 die Wander- iahte, daS Bruchftücgedicht Die Geheimniffe und fo vieles andere, Man achte ferner auf folche ftiliftifche Symbotif wie das Berfieden de3 Jch3 Hinter das unbefannte ‚Man‘. Sr den Annalen behandelt er fich fetbft fi Hmbolifh: Man fühlt die Notwendigkeit einer freieren Form und fchlägt fich auf die engliiche Seite.‘ Diefe3 Man ift der Verichterftatter Goethe. Ja feldft in Samifienbriefe fdjleicht fic) da3 Iymboliiche Man ein; an Chriftiane Heißt e3 1813 einmal: ‚Run winscht man, recht wohl zu leben, und hofft auf die Bortfegung.“ Eines der Goethifchen Lieblingsworte, zumal im Alterftil, ift ‚bedeutend‘; er gebraucht e3 faft dDurchtveg in dem Einne, da e3 etma3 Andereg, Senfeitiges ‚bedeute‘, 
0 zahlreichen Ausfprüchen hat er felöft befannt, daß er fic} und fein ganzes Tun fyın= bofifc) betrachte. Hinter allem Einzefnen fah er und wollte er gejehen wilfen das Alfgemeine: ‚Das ift die wahre Symbolik, vo das Befondere da3 Allgemeine tepräfentiert, nicht als Traum und Schatten, fondern als lebendig-augenbfidtiche Offenbarung des Unerforfchlichen‘ (in Kunft und Altertum, 1826). Zum Kanzler Müller äußerte er fid) über den Wilhelm Meifter (22. 1. 1821): ‚&3 madje ihm Freude und Beruhigung, zu finden, daß der ganze Roman Tymbolifc fei, daß hinter den borgefhobenen Perfonen etivaz Allgemeines, Höheres ver- borgen liege‘. Ging er dod) fo weit, zu behaupten: ‚Den anfcheinenden Geringfügigfeiten de3 Wilhelm Meifter fiegt immer etwas Höheres zugrunde.‘ Und ‚ganz allgemein über fein Lebenswerk: ‚Ich Habe all mein Wirken und Zeiften immer nur Tymbolifd) an- gejehen, und e3 ift mir im Grunde ziemlich) gleichgüftig gemwefen, ob ic) Töpfe machte oder Schüffeln‘ (zu Edermann, 2. 5. 1824). Bei foldher Auffafjung mußte ihm, der jonft auf die Thilofophen nicht viel gab, Selling Wort von der Kunft al? der ‚Darftellung de3 Inend- lichen im Endfichen‘ aus der eignen Seele gefprochen fein. 
Mit zunehmendem Alter fteigert fid) die Symbolif bei Goethe jo jet, dafz jedes feiner Werke neben dem offen daliegenden Inhalt nod) einen zu enträtfelnden verbirgt. Darum find die Werfe feiner Öreijenzeit das eigentliche Entzüden mander Gpethe-Forfcher, feider weit weniger da3 der verehrenden ©oethe-Genießer. Ein vor Berunderung nicht zum Gößendiener gemordener Verehrer Goethes, Vifcher, fcjrieb von diefer alfegorifchen Nätfelei: Hier ift nie ein Ding e3 felber; Löwen, Hunde, Odjfen, Kälber Männer, Weiber, acta, facta, Sind Begriffe, find abstracta. 

_ Su der Tat artet Goethes Symbolik, aud) fie nad) jenem unerbittfichen Geiftesgefeß, das alfe3 nicht ganz. Natürliche beherriht, in Manier aus, Nicht frei von Manier find 3. ®. foldhe Titel wie ‚Novelle, Das Märchen, Elegie, Ballade‘, Und wer eg darauf ablegt, die einfachften Dinge zu verräffen, der ermübdet den Lefer, der dod) oft genug für dag müh- fame Enträtjeln mit einem dag Kopfzerbrechen nicht Iohnenden Ergebnis abgefunden wird. Dan Tann dem in die Zeiten fhauenden reife die Freude nachfühlen, wenn er fommenden Sefchlechtern Geheinmniffe zu Töfen geben möchte, wenn er über die Wanderjahre jchreibt: ‚Ulles ift ja nur fombolifch zu nehmen, und überall ftedt ja noc) etivas Anderes dahinter, jede Lölung eines Problems ift ein neues Problem.‘ Oder wenn er bon den Wahlverwandt- Ihaften zu Niemer jagte, er habe foziale Verhäftniffe und ihre Stonflifte fymbolifch gefaßt ‘ Darfiellen wolfen. Aud) wenn er über den Abfchluß des Fauft am 1. uni 1831 an Belter Ihreibt, e3 handle fich, dem fertig Hingeftellten noc) einige Mantelfalten umgufchlagen, damit alfes zufammen ein offenbares Nätjel bleibe, die Menjchen fort und fort ergöbe und ihnen zu fchaffen mache‘, Die Nachwelt hält e3 mit Schiffer, der, ohne dabei an Goethe zu denfen, von folcher Ipmbolifchen Dichttveife, die nicht mehr aus der Anfhauung holt, an Goethe felbft fchrieb (2. 8. 1799): ‚Er (der Geift foldhes Dichters) empfängt dann feine Objefte bon innen, und die Mibgeburten der alfegorifchen, der jpisfindigen und moftiihen Darftellung entftehen‘  .. - ill BE 
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Zulegt war Goethe, unfer gegenftändlichfter Dichter und Denker, da angelangt, mo die Romantifer ftanden: ‚Wo der Kunft der Gegenftand gleichgültig, fie rein abfofut wird, da ift die höchite Höhe‘ (September 1815). Und: ‚Alles, was gefchieht, ift Symbol‘ (2. 4. 1818 
an Schubarth). Darum wollte ex foldje Stoffe twie Michael Kohfhas von Kleift nicht gelten lafjen, weil fie nicht ‚typifc) für den Reltlauf‘ feien! — Ja nod) übler: zuleßt dichtete Goethe um de3 Symbol? willen da3, was er nicht empfand: Kirchenfrönmigfeit am Schluffe der 
Wahlverrvandtichaften, Fathofifche Moftit am Schluffe des zweiten Zauft. 

' Wie jedoc) immer in folden Sälfen der zur Manier ausartenden Abkehr von der rein- Ihaffenden Kunft, fo Taın man Hier wieder Goethe jelbit zum Richter über Goethe anrufen. An Schiffer [hrieb er während der Arbeit an der Eugenie (6. 4. 1801): z— 
\ Die Dihtkunft verlangt im Subjeft, das fie augüben foll, eine geiwilfe guimütige, ins Neale verliebte Veichränfigeit, Hinter welder das Adjolute verborgen Liegt. Die Forderungen von oben herein zerflören jenen unfguldigen probultiven Zuftand und feßen, für lauter Poefie, an die Gtelle der Poefie eitva3, da3 nun ein für allemal nicht Moefie ift. 
3a, er fonnte fid) gründlich ärgern, wenn er diefen Hang zur Shymbolit bei andern Künftfern fand. Sein junger Freund Boifferee berichtet aus Goethes fiebenundfiebzigften Zahr: 

Sebhaftes Gefpräd, über die Symboliker. Der alte Herr ift im Born gegen Schon. ‚Ich bin ein Plaftiler‘, auf die Büfte der Juno Ludovifi im Gaal zeigenb, ‚habe gefucht, mir bie Welt md die Natur Har zu machen, und nun Fommen bie KerB, maden einen Dunft, zeigen mir bie Dinge bald in der fyerne, bald in ber erdrüdenden Nähe, wie ombres chinoises; ba8 Hole ber Teufel!‘ 
Zon weldem Einfluß Goethe der Symbolifer auf die Romantifer geivefen, werden wir 

alsbald erfahren. _—_ 

Zehntes Kapitel. | 

Goethe ud die Romantit. 
I Von dem Tränklihen Klofterbruber (Wadenroder) 

und feinen Genoffen reinen wir faum 20 Sahre, 
und biefes Gefchledht fehen wir fchon in ben 
hödjften Unfinn verloren (Goethe in dem Aufjag 
‚Neudeutiche religios-patriotiihe Kunft‘). 

($* hat fehwerlich je einen zweiten großen Dichter gegeben, der mit fotcher Unbefangen- heit wie Goethe jeder neuen fünftferifchen Erfdeinung mit irgend einem fruchtbaren ‚Kern feine Künftlerfeele geöffnet Hatte. Noch, an viel mehr Tafeln al3 an der Homerifchen und der Nibelungifchen hat er gefehntauft; er ift bei Shafefpeare und den Branzofen zu Gaft geivejen, hat niit den römifchen Liebesdichtern und den Perfern gebechert, und ob er gleich, miündig geworben, die Griechen allen Andern borzog, für Diefen Lebenzabfchnitt und nod) lange nachher fpielte die Nibelungifche Tafel eine mindejtens fo große Rolle wie nur je die Homerifche. 
Mit der Nibelungifchen Tafel bezeichnete Goethe kurz die Dentjche Romantit, GSeltfan genug, befonder3 unangenehm für die Anbeter der Macht des Milien‘: die Gehnfucht nad) der mondbeglänzten Zaubernacht und der wundervollen Märcdenwelt war ein Gewächs de3 nord- und mitteldeutfchen Bodens; od) feltfamer: in Berlin, amı Hochjfiße der deutfchen Aufffärung, unter den Augen ihres eifervolfen Papftes Nicolai, war die Romantik in ein Sphftem gebracht worden. Dort lebten Tied und Wadenroder; bort lernten Friedrich. Schlegel und Dorothea Veit, die Tochter Mofes Mendelfohns, einander Fennen und lieben; in Berlin traten Tief und Friedrid) Schlegel zuerit in Verfehr (1797); in der Berliner Dreifaltigfeitg« . Fire predigte Schleiermadjer über die Notwendigkeit einer Wiedergeburt der Religion, in Berlin fhrieb er feine Berteidigungsbrieje für Sriedrich Schlegel Zucinde, Neben Weimar gab e3 fortan eine zweite Hauptjtadt des deutihen Geiftes; und Eonnte fie aud) gegen die Nirfitätte Goethes und Schillers an Glanz nicht auffommen, — al3.da3 große Mifd;gefäß neuer Öärftoffe wurde Berlin ein Jahrzehnt nad) Sriedrichs des Großen Tode von entfcheiden- dem Wert für die deutjche Bildung. 
Die erften Keime allerdings zum Aufblühen der deutfchen Romantik waren in Yena gelegt worden, von den norddeutfchen Brüdern Schlegel, dem Berliner Tied, dem Thüringer Hardenberg. Yena tvurde un die Mitte der neunziger Jahre eine der Htefidenzen ber jungen
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Bürften don der Romantik, die tomantifche Tochterfiedelung der Haffifchen Mutterjtadt Weimar. ‚Du und dein Bruder Sriedric, fo jhrieb Tied! nad) Zaren in feiner Widmung des Phantafus an Wilhelm Schlegel, ‚Schelling mit uns, wir ale jung und auffirebend, Nobalis-Hardenberg, der oft zu uns herüberfam: diefe Geifter und ihre vielfältigen Plane, unfte Ausfichten in das Leben, Poefie und Philofophie bildeten gleichfam ununterbrochen ein Feft.‘ . 
.: ‘Bon den unzähligen Verfuchen der Nomantifer, die Romantik zu erflären, au3 denen toir mit Recht [hließen, daß den Romantifern das Wefen ihrer angeblic) nagelneuen Kunft ein menig Dunfel geivejen, gibt e3 eine, von dem tomantifchften der Frühromantifer, dem einzigen Dichter unter ihnen, von Novalis, die mit Goethes Anficht von der Kunft nad) der Mitte‘ feine3 Lebens volffommen übereinftimmt: ‚Nomantifieren heißt, dem Gemeinen einen hohen Sim, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolfes Anfehen, dem Belfannten die Würde des Un- befannten, vem Endlidheneinen unendliden Scheingeben‘. Diefe Seite der Romantik, ihr fymbolifches Ausdeuten der Wirklichkeit, hat’ Goethen angezogen und bi8 zum getvijjen Grade dauernd feftgehalten, fo widerwärtig ihm mandje Perfonen unter den Ro- mantifern waren: . . 

Der große Biwiefpalt, ber fid in der beuljchen Literatur hervortut, wirkte befonder3 wegen ber Nähe von Jena auf unfern Thenterkreis, 3% hielt mic mit Schillern auf der einen Geite, wir befannten uns zu ber neuern ftrebenden Philojophie und einer daraus herzufeitenden Üfthetif, ohne viel auf Perfönlichkeiten zu achten, bie nebenher im befondern ein mutivillige3 und frecdhes Spiel trieben (Annalen). \ ° 
Weder eine Gefchichte der Romantik noch eine genaue Schilderung der einzelnen Roman- - tifer darf Hier gegeben werden; fondern nur eine nappe Bufammenfafjung de3 Ridtigften aus dem Berfehr&oethes mit dem jungen neben ihm empordrängenden Schriftftelfergefchlecht. - Da find zunädjft die beiden Schlegel, Wirdelm und Friedrich, mit ihrer für alfe Titerarifche Sragen der Beit fo. wichtigen weiblichen Nebenlinie: Karoline Micaelis-Böhmer-Schlegel- Schelling und Dorothea Mendelzjohn-Beit-Schlegel. Die männliche Hauptlinie fchtvärnıte ‚anfangs für Goethe mit alf der wortreic) überichäumenden Begeifterung, die zum Wejen der Nomantifer gehört. Befonderz driedric) Tonnte fic) garnicht erjhöpfen in Überfchtwänglic;- feiten wie ber fhon angeführten über. Wilhelm Meifter (S. 384), oder in guigemeinten Ver- ftiegenheiten wie in den ‚Sragmenten‘: ‚Öoethes rein poetifche Poefie ift die volfftändigfte Poefie der Roefie.“ Seine Briefanrede an Goethe lautet ‚Verehrungswürdiger Freund!“, während Wilhelm fchreibt: ‚Mein verehrtefter Freund und Meifter!‘, ohne daß Goethe ihnen den ‚Sreund‘ vor- oder nachgefchrieben. Wilhelm dichtete eine Niefenelegie ‚Die Kunft der Öriechen‘ und widmete fie Goethen; Vriedrid) plante mit dem Bruder ein gemeinjantes Kerf über Goethe, da3 allerdings nie begonnen wurde. 

Schiller bezeichnete an Körner ©oethes Stellung zu den ©chlegeln (5. 7.1802) jcharf, aber treffend: ‚E3 ift-feine Krankheit, fic) der Schlegel anzunehmen, über die er dod) jelbjt bitterfich [dimpft und fchmält“, Sn der Tat hat Goethe fi) von den romantischen Brüdern bafd angezogen, bald abgeftoßen gefühft, bis e3 fchließlich doc) zum vöffigen Bruce Tam. Wilhelms Drama Jon und Sriedrics Alarcos brad)te er auf feine Bühne, nahm fich des aus- . gelachten lebten Stüdes Herrifc, gegen die Lacher an (vgl. ©. 348), beriet fi mit Wilhelm über die metrifche Zeile an den Römischen Elegien und Zenetianifhen Epigrammen, erfannte überhaupt mit fehr weitgehender Nachjicht alles, Verjprecdende in ihrem Kunfiftreben an. Briedrich3 Schrift ‚Fragmente‘ mit ihrer jelbjtbeivußten Rüdjichtlofigfeit I&ien ihm ein nicht zu berachtende3 Gegengift gegen die ‚Olfa potrida unferes deutfchen Journalismus‘, al eine „Art nüßlicher Fortfeßung der Zenien: 
Diefe allgemeine Nichtigkeit, Parteifucht fürs äuferft Mittelmäßige, diefe Augendienerei, die Kapenbudelgebärden, diefe Leerheit und Sahmheit, in der die wenigen guten Produlte fidh ver- lieren, hat an einem jochen Wefpenneft, wie die Fragmente find, einen fürdterlihen Gegnet. — Bei allem, t0a3 Shren daran mit Recht mißfältt, Tarın man denn bod) ben Berfafjern einen gewifjen Ernft, eine.gewiffe Tiefe und bon ber andern Seite Siberalität nicht ableugnen (ar Säiller, 25. 7. 1798). 
Schiller fonnte fich mit den Romantifern, zumal mit den Brüdern Schlegel, nie wahr- haft befreunden. Er gab Gvethen ‚einen getiffen Eruft und ein tiefere3 Eindringen in die 
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Sachen‘. bei den Schlegeln zu; ‚aber diefe Tugend ift mit fo vielen egoiftiichen und wider“ 
wärfigen ngredienzien vermifcht, daß fie fehr viel von ihrem Wert und Nuben verliert.‘ 
Mit der Zeit wurden feine Urteile immer ftrenger: ‚Weder für die Herborbringung nod) für 
das Kunftgefühl kann diefe3 hohfe, Teere Kragentvefen erjprießfic) ausfallen‘, und über Sried- 
ti) im befonderen: ‚Mir macht diefe nafetveife, entfcheidende, fhneidende und einfeitige 
Manier pHyfifc) übel.‘ . - 

AB Friedrich) Schlegel aus feiner einfeitigen Verhimmelung des Mittelalter den folge» 
teten Schluß zog, Tatholifc zu werden, war er für Goethe abgetan. — Wilhelms Verhalten 
zu Övethe wurde überwiegend von der Citelfeit beflimmt. Solange der verehttefte Freund 
ihn mit gleihberechtigender Höflicgteit neben fi) gewähren lieh, mar Schlegel fein Iob- 
reicher Herold; im Grunde de3 Herzens beanfpruchte er, als Dichter neben Goethe und 
Schiffer, jedenfalls über Schilfer, zu ftehen, und als der Briefiechjel der zwei Großen er- 
fhien, [hrieb er Fäppifche und zugleic, tüdifche Werfeleien darüber, eingegeben von dem grim- 
migen Ärger: ‚Eud) fehien’, ihe wäret alfein da‘ ZZ en 

‚Goethes Tebte3 Itrteil über die Schlegel lautete (an Zelter, 20. 10. 1831): 
Die Gebrüder Schlegel waren und find, bei fo viel fhönen Gaben, unglüdiihe Menfhen ihr 

Zeben lang: fie wollten mehr vorftelfen, al3 ihnen von Natur bergönnt war, und mehr wirken, al 
fie vermodjten. — Friedrich Schlegel erftidte am Wiederfäuen fittlicher und refigiöfer Abfurbitäten, 
be3hald er ich in den Katholigigmus flütete. — Schiller liebte fie nicht, ja er hate fie. Dich hießen 
fie Dei der großen Umtvälzung, die fie wirkfich durcjiekten (2), notdürftig ftehen, zum Berdruffe 
Hardenbergs, welcher mid) au, wollte beliert (au3getilgt) haben. 

_ Die bedeutendere der beiden weiblichen Schlegel, Karoline, von Schiller ‚Dame Luzifer‘ 
genannt, blieb bi3 zufeßt die glühende und verjtändnisvolfe Verehrerin des Künftfers Goethe. 
Solange fie Wildelm Schlegel? Frau ivar, hat fie da3-ervige Kunftgefchwäh der Nomantifer 
erbuldet oder mitgemacht; von ihr aber rührt das ftarke Wort, an Wilhelm, her über den Unter- 
Ihied zwifchen Kunftihöpfung und Kunftfchreiberei: \ 

D mein Steund, wieberhole e3 dir unaufhörlich, wie Kurz das Leben it und daß nichts jo 
wahrhaftig eriftiert als ein Kunftiwerk, Sritit geht unter, leibüghe Gefchlechter erlöfchen, 
Shfteme wechfeln; aber wenn die Welt einmal aufbrennt wie ein Papierfchnitel, werden die Kunft- 
werle bie Iehten lebendigen Kunden fein, die in ba3 Haus Gottes gehen, — dann erft-Iommt Finfternis. 

Der mit faum 29 Jahren geftorbene Friedrich) von Hardenberg-Novalis wurde aus 
einem ber leidenjchaftlichften Goethe-Bewunderer fat zum Gpethe-Haffer. Er warf aufer 
andern dem Wilhelm Meifter ‚Eünftlerifchen Atheismus“ vor, verglich deffen gefamte Poefiemit - 

. ber Herftellung der engtifchen Zeintöpfertvare von Wedgemood und forderte: ‚Soethe wird 
und muß übertroffen tverden.‘ Der Grund diefes Haffes ift Teicht zu begreifen: Novalis fah 
in Öoethe, außer dem Unchriften, den Bildner und fühlte fich fetbft, mit all feiner Stimmungs- 
poefie, a3 unheilbaren Nichtbildner. Er verwwarf den Wilhelm Meifter aus den Gründen, 
die uns da3 Werk lieb machen und allein,vor dem böftigen Untergang retten, und vermißte, 
was wir fon im Übermaß darin finden (vgl. ©.384). - . . 2 

Auffallend mild Tauten Goethes Urteile über Tied; deffen größere Vorficht und Ve- 
Ieidenheit wird ihn entwaffnet haben. ‚Sternbald3 Wanderungen‘, eine Nadhahmung 
Wilhelm Meifters, nannte er ‚ein unglaubfic) Teeres, aber artiges Gejäßt, fand aiı Tied3 
bürftiger Novelle ‚Die Verlobung‘. ein uns unbegreifliches Wohfgefallen und Tieß. fich 
bon ihm defjen endlo3 Iange Genoveva vorlejen, die ihn ‚jo jehr Hintiß, daß er die nah) 
ertönende Turinglode überhörte und Mitternacht undermutet herbeifam‘. Necht aber hat 
Schiller behalten mit feinem Urteil über Tied3 Genoveva: ‚Schäßbar nur als Stoff, voll 
Gejchtwäßes wie alle feine Produfte. C3 jehft iym an Kraft und Tiefe und wird ihm ftet3 
datan fehlen.‘ Man follte e3 Heute nicht fiir möglic) Halten, daß e3 eine Zeit gegeben, tvo man 
Zied für den eigentfichen Dichter Deutfchland3 erklärte. Mit überlegener Ruhe hat Ovethe 
über biefe Verirrung des Gejchmades gerichtet: 2 ZZ 

Zied it ein Talent von hoher Bedeutung, und e3 Tann feine außerordentlidhen Berbienfte nie- 
mand bejjer erfennen als ich felber; allein wenn man ihn über ihn feldft erheben und mir gleichftelfen 
will, jo ijt man im Irrtum. Ich Tann diefes gerade Herausfagen, denn mas geht e3 mid) au, 
id) habe mich nicht gemad)t, 3 wäre ebenfo, wenn id) mid) mit Shafefpeare vergleichen wollte, der
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fi) aud) nicht gemacht hat und der bod) ein Wefer Höherer Art ift, zu dem ich Hinaufblide und das ich zu berehren habe, (Zu Edermann, 30.3, 1824.) . Die Anziehung der Nomantif für Goethe beftand, außer ihrem Hange zum fymbofifchen Ausdehnen de3 MMeltbildes, bornehmlih in ihrem Streben nad einem Zeitalter der Weltliteratur. ‚Unfere größte Freude tvar, die verfannten oder in Vergeffenheit geratenen Urkunden bes Genius zu entdeden“, heißt e3 darüber bei Wilhelm Schlegel. Hierin begegneten fi) die Romantifer, namentlic) Die überfegenden Vermittler Tiedt und die Brüder Schlegel, “ mit Ooethe, auf den ja Vegriff und Wortgepräge der Weltliteratur zurüdführen. Die Inder und Griechen, Spanier und Portugiejen, alten Staliener und neuen Hellenen, altproven- zalishen Troubadourz und mittelhochdeutjchen Heldentieddichter — Diejes ungeheure Aus- weiten der poetifchen Xeltfeele, das zum großen Teil den Romantifern zu berdanfen, mußte Goethes Begeifterung und Dankbarkeit erregen. Der Schlegelfche Shafefpeare allein, diefe eigentliche Eroberung de3 großen Dichters für Deutjchland, föhnte ihn mit manden menfd)- lichen und fchriftjtelferifchen Mängeln des Begründers einer neuen Überfegerfchule aus, 

  

Mit der Zeit übertvog doch die Schale des Abftoßenden in der Romantik, ihrer zwei Hauptgegenfäße gegen Soethifche Wefensgrundzüge. Sie befeidigte feinen bildnerifchen Sinn und reizte feinen Widerwilfen gegen alles gefünftelte Befenntnistvefen. Die [Hranfen- lofe Phantafie der Romantifer war nicht die geftaltende, fondern nur die launenhaft mit Augenblidseinfälfen fpielende, wie fie aud) der ftiimpernde Kunftliebhaber hat. Sie blendete durch ihre fcheinbare Hütte, bis Övethe aus ihrer Unfähigkeit zum fünftferif hen Bilden er- Tante, dafs fie nicht Straft, vielmehr Hifflofes Umhertaften der Ohnmadıt und Unkunft war. Nichts als Ohnmacht war aud) die tomantifche Sronie, auf die ji) Friedrich Schlegel und Zied wie auf eine großartige neue Errungenfchaft Gewaltiges einbildeten, 3. B. auf dag ' Hineinteben des Kunftiverfes in das Kunftwerf, wie e3 Goethe in feiner grünen Jugend felbft einmal zu borübergehendem Spaß und ohne alfe Einbildung geübt hatte (vgl. ©. 245). Die tronijchen Nomantifer taten jo, al3 wären fie Hocherhaben über ihren Stoff, weil fie nicht die Straft befaßen, einen Gegenftand mit [höpferifhem Exrnft zu einem Kunftwerf zu formen. Goethe erfannte in diejer unbildnerifchen Spielerei den Todesfeim der Romantik, nannte fie dag Sttanfe im Gegenfate zum gefunden Saffifchen, und unterjhieb beides (1808 zu Riemer): ‚Das Antike erfheint mir al ein idealifiertes Reales; das Romantische ein Unmirfliches, dem durch die Phantafie nur ein Schein des Wirklichen gegeben wird,‘ Alfo wiederum der Gegenfaß zwifchen dem dichterifchen Schaffen Goethes und dem der Stümper, wieihn ein Menfchenalter zuborber firenge Mere herausgefunden hatte (vgl. ©.104). Nicht Hoffnungsvolfer dachte Goethe von den fpäteren Romantilern, den vielen Begabten, denen doch fo wenig Bleibendes gelang: 
Deswegen bringen mid) aud) ein Halb Dubend jüngere poetifche Talente zur Verzweiflung, die bei außerorbentlidjen Naturanlagen Tdwerlid) viel maden werben, tva3 mich erfreuen Fann. Werner, Dehlenfchläger, Arnim, Brentano und andere arbeiten und treiben’3 immerfort, aber allez geht buchaus ins Form- und Charalterlofe. Kein Menfc will begreifen, daf die högjite und einzige 

Entfegen erregte ihm Arnims unerträglich twirre ‚Gräfin Dolores‘: ‚3 fürdhte fehr, aus diefer Hölfe ift feine Erlöfung. . 

Noch ftärfer wirkte Goethes Untvilfe gegen das romantifhe FZrommtun. Die deutjche Gegenwart erfchien den Romantifern allzu profaifch: fo flüchteten fie aus ihr ins Mittelalter, das ihnen al der Gipfel aller Boefie erfchien. Auf diefer Flucht entdedten fie zwar feine eigene neue Dichtung, wohl aber die berfunfenen Schäße altdeutfcher Poejie. Die meijten Romantifer glaubten, dabei noc) eftva3 anderes entdedt zu haben: den Geelenftieden im Schoße der alten Kirche. Bis zu den Romantifern ivar die deufjche Literatur des 18, Sahr- hundert3 faft ausfhlieglic, proteftantifch geivefen; durch die Romantifer [hien fie eine Zeit- 
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fang Tathofijch werben zu follen. Schon vor Friedrich Schlegels Übertritt Hatte der Berliner 
adenroder (1773—1798) in den ‚Herzenzergießungen eines Stlofterbruders" ein glühendes 
Bild der Fatholiihen Mefje gemalt; ficher wäre er Katholif geworden, hätte ihn nicht ein 
jeüher Tod hingerafjt. Novaliz verteidigte den Papjt, daß er ‚den Fühnen Denfern ge- 
wehrt hat, öffentlich zu behaupten, daß die Erde ein Mandelftern ei‘. Nichts war Goethen 
an der romantiihen Echule jo zuivider wie ihre ‚Nücdtendenz nad) dem Mittelalter, das 
Hoterbruderifierende, fternbalderifierende Unwesen, die neufatholiiche Gentimen- 
talität‘. Zriedrid, Schfegel3 Fatholicher Übereifer reizte ihn, denn er habe ‚den eidigen 
Zeufel md feine Großmutter mit allem etvigen Gejtanfsgefolge auf eine fehr geichicte 
Reife wieder in den Kreid der guten Gejelfjchaft eingefhwärzt‘. Nicht die tvahre, Sondern 
die erheuchelte Frömmigkeit widerte ihn a. Sm dem muntern Gejelfichaftfiede ‚Nechei- 
ichafl“ weilt.er die Betbrüder ab: 

Fürdhten Hinter diefen Lamen, Viefen tiefen Augenbraunen 
Diejen ausjtaffierten Schmerz, Lcerheit oder fchlechtes Herz. 

Tie befehrten Romantifer vergalten ihm feine Abneigung, indem fie ihn al3 Unchriften 
verleumdeten, und die neufathofiiche ehemalige Züdin Dorothen Schlegel fchaft ihn ‚den 
alten Heiden‘. Goethe war auf diefes Scheftwort ftolz ımd fchrieb darüber an Frig Zacobi: - 
„Ein joldes Lob Hatte ich Wohl zu verdienen gewünscht, aber nicht gehofft, und e3 folf mir 
mehr Höchft angenehm fein, als leßter Heide zu feben und zu fterben.‘ 

Mit dem Philofophen der Romantifer, Schelling, vertrug jic) Goethe vortrejffich: 
der Verfajjer der ‚Weltjeele‘ erfcjien ihın als Genofje feines aus Spinoza und der. Natur 
funde gejchöpften Pantheisuns. Ccheffings frühe Berufung nad) Jena ift auf Goethe 
zurüdzuführen. ' 

Von den jpäteren Nomantifern Haben nur Clemens Brentano und Adin von 
Arnim Goethes Gunft erfahren, und diefe beiden Hauptfächlic, dich ihr Aufgaben der 
verjehütteten Duelfen deutichen Volksgefanges, durd) ihre. Liederfanmmlung Des Anaben 
VBunderhorn (1806-1809). Die erfte Muzgabe war Goethen zugeeignet, und diefer 
Ihrieb über da3 Werk einen feiner jhönften Eritifchen Auffäge. Der Philologe Heinrich 
Top jhimpfte über ‚mutwillige Verfäljchungen‘ der Herausgeber, während Goethe die 
‚Unterfudjung, in wiefern das alfes völlig echt fei, ablehnte, da er begriff, daß bei der 1lıı- 
ficherheit des Wortlaute3 aller Volkstieder eine fünftferijche Mitarbeit de3 Herausgebenden 
Tichter3 nofivendig jet. 

Clemens Brentano war ein Sohn jener Marimifiane Laroche, die Goethen einft fo tief 
aufwühlende Qualen bereitet hatte.. Näher als Cfemen3 trat ihm deffen Schwefter Bettina 
(1785—1859), die Gattin de3 märkijchen Dichterjunfers Arnim. Sie drängte fi) Goethen 
mit einem Gemijd) aus echter Bewunderung und Franfhafter Anbetung auf und wurde ihm 
jchlieglich Täftig. ALS fie mit 39 Jahren Goethen gegenüber den verliebten Badkjifch jpielen 
wollte, |hafjte er jid) die Anempfinderin, die obendrein gegen Chrijtiane Noheiten beging, 
von Halje und fernzeichnete ihr Gebahren (zum Kanzler Müller): ‚Was fie in früheren Jahren 
ieht gut geffeidet, die Halb Migon-, halb Gurfi-Masfe, nimmt fie jet nur al3 Gnufefei vor, 
um ihre Lit und Schelmerei zu verbergen.‘ 

Nad) Goethes Tode Hat fie aus einigen wirklichen Briefen Goethes und Btiejjtellen der 
Frau Nat einen durd) frei erjundene Zufäße erweiterten Roman gemacht: Goethes Brief- 
wedjel mit einem Stinde (1835). Darin bezog fie Gedichte Goethes, die unzweifelhaft 
‚an Mina Herzlieb (©. 433) gerichtet waren, wider befjeres Wiffen auf fi. Vollfommene 
Glaubwürdigkeit wohnt Feiner einzigen nicht urkundfich belegten Stelle ihres Romans bei R 
doc) ift’er, mit größter Vorjicht benugt, immerhin eine fogenannte Duelle. 

Bon den Spätromantifern ift der Stönigsberger Zadyarins Werner (1776—1823) 
‚Goethen nahe gekommen. Diejer duldete ihr auffallend fange, und Hier ftoßen wir auf eine 
der Endfichkeiten des Meifters. Werner entwaffnete ihn durch eine jo betäubende Schmeichelei, 
daß nichts übrig bfieb, als dulden oder hinaustverfen. Goethe wird von ihm Hefio3 genannt; 
jogar vor Chrijtiane, die ‚die Marthe meines Meifters und Herrn zu fein verdient‘, Friecht 
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bei erbärmliche Wicht, der fi) für feine Velehrung zum Katholifentum auf eine Stelle in ©vethes Wahlvertvandtihaften al Antrieb zu berufen wagte. Zum Hinauswerfen wäre e3 Doch beinah) gekommen: al3 Werner Soethen ein Hinmelndes Sonett borla3, tworin er den aufgehenden Mond mit einer Hoftie verglic,. 
Gegen E.T. A. Hoffmann (1776—1822) Hat fich Goethe durchaus abfehnend verhalten. Er fprad) von der ‚Trauer, daß die Tranfhaften Werke jenes Ieidenden Mannes lange Sabre in Deutfchland wirfam geiwvejen, und foldhe Berirrungen al3 bedeutend fördernde Neuig- feiten gefunden Gemütern eingeimpft tuorden‘, 

“  Dutchweg erfreulich waren Soethen die Beziehungen zu den Brüdern Grimm. Vor- nehmlich au8 dem brieffichen. Verkehr mit ihnen ift feine Beihäftigung mit altdeutfcher Poefie, befonders mit dem Nibelungentiede, hervorgegangen. Sn feinem Maökenzug Die romantifche Po efie (1810) hat er feiner Dankharfeit für Diefe neu exfchloffene Quelle der Kunft Ausdrud geliehen. ‚Die Neigung der fäntfihen Sugend zum Mittelalter halte ich für einen Übergang zu höheren Kunftregionen* heißt e3 in einem Briefe von 1810, wobei unter ‚Mittelalter‘ deijen Literatur gemeint wurde. Für dag Nibelungentied Hat er fid) wahrhaft begeiftert, e3 im Freundesfteife aug den Mittelhochdeutfchen leicht überfegend. borgelejen und e3 einmal fogar neben Homer geftellt: ‚Das Klaffifhe nenne ich das Gejunde, und ba find die Nibelungen Haffjifch wie Homer,.denn beide find gefund und tüchtig.* Eine mythologifche Ausdeutung de3 Liedes von beutjchen Heldenmenfchen gab er nicht zu. — Öfeichgüttig ließ ihn die mittelhochdeutfche Minnedichtung; er fpottete über den ‚Singfang der Minnefänger‘, ivie ja Schiller verächtficd, von ihrer Sperlingäpoefie fprad). 
Der Einfluß der Romantif auf Ovethez Didhterwert nad) der Mitte der neun- äiger Jahre Tonmt ungefähr dem feines Wilhelm Meifter auf die Nomantifer gleich. Der einzelnen Einwirkungen tird nod) oft zu gedenfen fein. Mit feiner farfen Empfängtichkeit, 

hat Goethe von der Romantik allerlei Vereicherungen für Gehalt und vorm feiner größeren Arbeiten nach Hermann und Dorothea erfahren. Schon auf-die zwifchen 1790 und 1806: gedichteten Stellen des eriten Teiles des Fauft übte fie ihren Einftuß; im zweiten Teil find. ganze Auftritte, faft der ganze 5. Aft, als tomantifch zu bezeichnen. Sn dem Tatholifchen. Himmel des Schluffes gewahrt man den Nacıglanz de3.von Gvethe doc} fo entjchieden abgewiefenen Neufatholizismus. — Sn den Wahlverivandtichaften macht fid) fogar der Ein- fuß der Schidf alötragödie bemerkbar, jo in den ahnungsvolfen Vorausbeutungen eines. Öfafe3 mit den Anfangsbuchftaben Eduards und Dttiliend. Epimenides und Pandora find tomantifch gefärbt, und die ‚Novelle‘ Fönnte zur Not Tieds Namen tragen. Die Bereicherung de3 dichterijchen Zormenfchaßes durd) die Anleihen der Romantiker- bei alfen fremden Literaturen kam Goethes Altersdichtungen zugute. Giftiger verfuchte: er fi) im Sonett und wagte fi) fogar an die fo enggefeffelte Terzine. 

  

| | .  Elftes Kapitel, | | Projafhriften zur Literatur, Kunjt und Naturtviffenichaft. 
Überfegungen. 

- Natur und Kunft, fie fcheinen fich zu flichen, Und haben jid, eh man e3 benft, gefunden. Je enge Bündnis mit Schiffer. der färkten fchriftftelferifchen” Kraft in Deutfchland. neben Övethe, wirkte auf diefen nod) in anderer Weife förderlich: e3 fteifte ihm den Rüden. . gegen die Angriffe und Widerftände, die ihm aus der Melt der Dummheit und Mittelmäßig-- feit widerfuhren. Kortan fand er nicht mehr allein im Kampfe; er Tannte Schillers ftreit- bare Natur, wußte, wie treu jener zu ihm hielt, und dag folge Gefühl ihres fiegreichen Männer«. “ bundes wurde mächtig in ihm. Nun Fam die Zeit, mo er fidh nichts mehr gefallen lich, die Zenienftimmung, die Freude am rücfichtsfofen Herausfagen feiner Verachtung der- Roeiten und Nichtigkeiten, die der Fünftferifchen und wiffenfhaftfichen Kultur in Deutf-- 
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Iand entgegenivirkten. Und da ihn zugleic) die Formen der Franzöfiihen Revolution als 
politifche Urbilder folder zerftörenden Mächte vor Augen ftanden, jo mifchte jich in feinen 
Born gegen deutihe Schädlinge etwwa3 von feinem Haß gegen die franzöfifchen Zakobiner. 

Sn einer Berfiner Zeitfchrift Hatte im März 1795 ein Häglicher Dichterfing Jenifch einen 
albernen anmaßlichen Auffag ‚Über Profa und VBeredfamfeit der Deutfchen‘ veröffentlicht, 
worin er die angebliche Armfeligfeit der Deutfhen an vortrefffichen, Haffishen Werfen 
bedauert. ‚Ex hebt feinen Fuß hod) auf, um mit einem Riefenjchritte über beinahe ein Dubend 
unferer beiten Autoren Hinveg zu fchreiten, die er nicht nennt‘ (Goethe). Nicht um fich 
oder Schiller gegen diefe Frechheit zu verteidigen, fordern um den erreichten Hocjitand 
der deutjchen LKiteratur gegen folhe Baufc und Bogen-Sritifafterei zu fchüßen, fchrieb 
Goethe feine Entgegnung in den Horen: Literarifcher Sangenlottisnn®. AS Sansculottig- 
mus, al3 rohe Zerflörungswut, erihien ihn mit Recht die Art des fchnöden Aburteilens 
über Nuhmesichäße der Nation. 

Wer Goethe auf der Höhe feines Fritifchen Vermögens, an der Seite Lefjings, fehen 
wilf, der Iefe diefen Auffag! Er geht von der Tatfache aus, ‚daß fein Deutfcher Autor fic) fetbft 
für Haffifc Hält‘, unterfucht dann, unter welchen Umftänden ein Haffiicher Schriftfteller 
überhaupt möglid} fei, und fommt zu dem Schluß, daß beim Betrachten der ‚Umftände, 
unter denen die beften Deutfchen diefe3 Jahrhunderts gearbeitet haben, tver Har fieht und 
biffig denkt, dasjenige was ihnen gelungen ift, mit Ehrfurcht bewundern und das, was ihnen 
nißlang, anftändig bedauern wird‘. ALS Veifpiel der Sorgfalt der beften deutfchen Profa- 
fchreiber führt er Wieland an und weilt auf deffen gewifjenhaftes fortwährendes Verbeffern 
feines Stile hin. Goethe überfhaut von feiner Lebens- und Kunfthöhe den Sortichritt 
der deutfchen Literatur, ahnt das Vorhandenfein eines Flaffifchen Zeitalters und ver- 
gleicht e3 mit dem früheren Zuftand, in den er Hineingeboren wurde: 

Dadurd) (durd) die Vorgänger ber lebten Hälfte de3 18. Zahrhundert3) ift eine Art von unficht- 
barer Schule entjtanden, und der junge Mann, der jegt hereintritt, fommt in einen viel größeren 
und lichteren StreiS aß der frühere Schriftfteller, der ihn erjt jelbft beim Dämmerfchein durdjirren 
mußte, um ihn nad) und nad), gleichfam nur zufällig, erweitern zu helfen. — (Und dann wird der Stritt« 
Ier beifeite gefhoben): Viel zu jpät Tommi der Halbkritifer, ber uns mit feinem Lämpcen vorleuchten 
will; der Tag ift angebrochen, und wir werden die Läden nicht wieder zumachen. 

Der Auffat ift aud) deswegen fo wertvoll für die Kenntnis Goethes, weil er zeigt, daß 
er, der in feinen Streben zum inımer Volllommneren zwar oft feine Unzufriedenheit mit 
den Vielzuvielen in der Literatur fireng genug ausfpradh, doc) feine verallgemeinernde In- 
gerechtigfeit begehen oder mitanfehen wollte. — Ter Auffah jenes Zenifch gehörte zu den 
Vorbereitern der Xenienzeit, und eines der bitterften Gaftgefchenfe wurde ihm, dem Ver- 
faffer einer fehrediichen ‚Boruffias‘, nad) Verdienst zuteil. 

Die Heine Abhandlung Über epifche und dramatifde Dichtung (1797) ift über- 
fhrieben ‚Bon Goethe und Schiffer‘: fie war die Frucht ihres mündlichen und brieflihen 
Gedanfenaustaufches über die unterfheidenden Gefete der beiden Dichtungsarten. Ar der 
Spite fteht als twejentlicher Unterfchied: ‚Da der Epifer Die Begebendeit aß vollfommen 
vergangen borträgt, der Dramatiker fie aß vollfommen gegenwärtig darftelft‘. 

Zür einen 1799 geplanten gemeinfchaftlihen Auffeg über den Dilettantismus 
ift leider nur ein lofes Schema vorhanden. Goethe legte der Schrift die ‚größte Wichtigfeit‘ 
bei und fchrieb darüber an Sdiffer (22. 6. 1799): 

Wenn wir bereinft unfere Schleußen ziehen, fo wird e3 die grimmigften Händel fegen, denn 
wir überfchtwernmen grabezu da3 ganze liebe Tal, worin fid) die Pfufcherei jo glücfich angefiebelt hat. 
Da num der Hauptcharakter des Pfujcher3 die Snforrigibilität ift und befonders die von unferer Zeit 
mit einem ganz beftialifhen Dünfel behaftet find, fo werden fie fchreien, daß man ihnen ihre Anlagen 
verdirbt. — Wir molfen unfre Teiche nur recht anjchwellen laffen und dann die Tämme auf einmal 
durdfiechen. 5 foll eine gewaltige Sündflut werden. 

Die reiche [höpferifche Fülle diefer Jahre fie Beide nicht zur Ausführung des Nlanes 
fommen, der un zeigt, daf bei Goethe der durd) die Xenien gefteigerte Fritifche Trieb nod) 
Yange fortivirkte. Bemerlenswert ift die gefunde Derbheit, mit der Goethe das immer nod) 
viel zu vornehm Hingende Wort Tilettantismus mit Pfufcherei abwecfeln läßt. 

. 97*+ 
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‚Der Höhepunkt des Aufjaßes wäre die Ausführung des Sates geworden:  Ra3 dem Tileitanten eigentlich abgeht, ijt Acchiteftonif im hödjten Einze, diejenige ausübende 
Kraft, weld)e erjchafft, bildet, Tonftituiert; er hat davon nur eine Art don Ahrrdung, gibt fi aber 
durdaus dem Etoff dafin, anftatt ihn zu beherricheit. 

  

Eeit jeinem Ausjheiden aus dem fritifchen Stabe der Branffurter Gelehrten Anzeigen im Jahre 1772 Hatte Goethe nur jelten die Rezenjentenfeder geführt. Durch die Sreund- Ichaft mit dem noch fritifcher angelegten Sitfer, durd) jeine literarijchen Gejpräche mit ihm über die neuejten Erfcheinungenwurdeer jebt häufig zum Ausjprechenfeiner Anfichten beftinmt. Seine Gegenftände wählte er ausfchließlich nach höheren Gejihtspunften; nicht dem zu jällig in die Hände geratenen Bud), fondern dem Bud) als Vertreter einer Gattung galt feine Betrachtung. Go bejprach er 1798 ausführlich) den Sammelband de3 Nürnberger mumdartlihen Volksdichters Konrad Grübel, weil ihn dejjen Sreijein von Eittenpredigerei erfreute: 
Rodurd; fann Diefe3 (da3 Nachdenken des Sefers über jid) felöft) cher geihehen als durch, eine Heitere Darftellung be3 Fehlers, die ihn nicht fchilt, aber ihm aud) nicht 5meidhelt, die weder übertreibt 

od) verringert, fonbern das Natürliche, Leidenfchaftlihe, Tadelnswerte eine3 Hange3 Har aufftelft, 
fo daß derjenige, der lid) getroffen fühte, lächelt mug und in diefem Lächeln Ichon gebefjert ift, toie einer, 
der vor einen helfen Spiegel tritt, etıvag Unfgidliches an feiner Kleidung alsbaly zurechtrüdt? st gleichen @eijte Ichtieb Goethe eine Reihe von Aufjfäßen für die Senaifche Allgemeine Beitung, unter denen die über die Iyrijchen Gedichte von Yohann Heinrich Voß und über Hebels Alemannifche Gedichte bejondere Beachtung verdienen. Wie wird der Oberdeutjche Goethe dem eigenen Bauber der niederdeutfchen Mundart in manden der beiten Bofjishen Gedichte gerecht! Cr bezeichnet fie als ‚liebenswürdige Außerung der Selbftigfeit‘, mit einer, bei ihn fo häufigen, vortrefffichen „puriftijchen‘ Verbeutfchung ' der abgedrofchenen ‚yndividualität‘, und erkennt das ‚urdeutjche‘ TWefen des Niederdeutfchen, da3 er ‚von allen, was undeutjc, ift, abgefondert‘ nennt. Sn der Tat ijt gedenhafte Fremd» twörterei im Niederdeutjchen unmöglich. — Hebel3 Alemannijche Gedichte rühmt er nad) Gebühr, und alle Stüde, Die Goethe heraushebt, haben fid) Bis Heute in der Tiebe deg deutfchen Volkes erhalten. Al die Rerfe betrachtet Goethe ‚Sonntagsfrühe: und drudt e3 wörtlich ab. 

  

Bahfreicher find die funftfritifchen Aufjäße dieje3 Zeitraumes, Da Goethe hierfür in den wenigen deutjchen Beitjchriften nicht genug Eifbogenfreiheit fand, fo fchuf er fi, eine eigıte Nednerbühne durd) eine Beitfehrift, bei deren Herausgabe ihm fein unentbehr- licher Kunft-Meyer zur Geite ftand. Pie Frophläen brachten in ihren drei SJahrgängen (1798—1800) vieles von dem, tva3 Goethe über bildende Kunft in alfgemeinen und im einzelnen zu fagen hatte. Die Lejertvelt einer jo hochgreifenden Beitjchrift fornte damals in Deutjchland nur gering jein — vom erjten Heft wurden noch nicht 500 Gtüd berfauft —, fo daß Goethe fie eingehen Tief. Bon den darin enthaltenen großen und Kleinen Auffäßen ift der bedeutfanifte der Über 2aofoon, worin er in einem wichtigen Runfte von Lefjing abweicht. Diefer hatte dem Bildner nur einen einzigen Augenbfid, ‚der nicht fruchtbar genug gewählt werben fan‘, zur Daritellung anheingegeben. ÖoetHe Hingegen fordert: Venn ein Merk der bildenden Kunft fi) wirflid) dor dem Auge beivegen Toll, fo muß ein bor- 
übergehender Moment gewählt fein; kurz borher darf fein Teil deg Ganzen jid) in diejer Rage befunden 
haben, kurz nachher muß jeder Teil genötigt fein, diefe Lage zu verlajjen; dadurd; wird das Wert 
Millionen Anfhauern immer wieder neu lebendig fein. .  Auc) darin weicht er von Lejjing3 Vedankengange ab, dafjer bezweifelt, ‚ob die Begeben- heit (mit Zaofoon) an fi) ein poetifcher Gegenftand fei‘, sn den Proppläen ließ er 1799 eine Art von Kunftnovelfe in Briefen erfcheinen: Der Sanımler amd die Ceinigen. Darin gibt Öoethe, entjprechend dem Mandel feiner Kunft- anfiht, eine der früheren Erflärung des Charakterijtiidhen (6, 398) fnurftrad3 zu . widerlaufende. Danad) jolf der Kinjtfer fi) nicht mit der Tarftelfurig eines einzelnen be- lebten Wefens, 3.8. eines artigen Schofhundes, beruhigen, fondern ‚Ni nach mehr Su= Dividuen, nach Varietäten, nad) Arten, nad) Gattungen umtun, dergeftaft, daß zulebt nicht mehr da3 Gejchöpf, fondern der Begriff des Öejhöpfs vor ihm ftünde und er diefen 
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eirblich Durd) feine Kumft darzuftelfen vermöchte‘, Und zu diefer verbfüffenden Erklärung 
läßt er einen Zuhörer jagen: ‚Bravo! Tas wirde mein Mann fein. Das Kunftwerf würde 
gewiß charakteriftiich ausfallen.‘ Wer aber Goethen an jeine früheren Ausiprüche über 
Garafteriftifcde Kunjt erinnert Hätte, dem würde er geantivortet haben: Nur die Tummföpfe 
find Tonfequent, — und Bismard, der genau jo dachte, würde ihn verftanden haben. 

Eine Anzahl Heinerer Arfjäte bejchäftigt ji) mit den Preisaufgaben zu Reima- 
tifhen Kunftausftellungen (vgl. ©. 396); fie find verfunfen tvie die preisgeftönten 
Xerfe und find nur noch) Urkunden einer der wenigft fruchttragenden Tätigkeiten in Goethes 
mendfihem Wirken. 

Ron der Theaterkunit, Hauptjählich von der Weimarifchen, Handeln afferlei meijt 
hırze Auffäe, darunter zwei ziemlid) jarbloje über die Aufführung von Schillers Rallen- 
fein und eine Rüdjchau über die erjten elf Jahre des weimarifchen Hoftheaters. Ter 1803 
niedergefchriebenen Regeln für Schaufpieler wurde fehon gedacht (S. 346). 

Die hervorragendjte Funftgejchichtlihe Schrift diefer Jahre ift die 1805 erfchienene: 
Bindelmann und fein Zahrgundert, zu deren Abfafjung ihn die Mindelmannfehen Briefe 
an den Weimarer Hofbeamten Berendis angeregt hatteır. Nach) Inhalt und Stif ift diefes 
Menfchenbild eines unjerer Großen von einem nod) Größeren ein Hafjiiches Werk. Ber 
merfenswert ift auch hieran Goethes Einm für ordnendes Einteifen, viele Überjchriften, 
viele Heine Abfchnitte. Eine zufammenhängende Lebensgefchichte Hatte Goethe nicht bieten 
wollen, nur ein Herausarbeiten der wichtigften Seiten in Windelmanm Entfaltung. Ge- 
roiß nicht ohne Abjicht lie Goethe den Stil feiner liebevollen Schrift durd) den Windelmant- 
fchen färben, am jichtbarften in dem Schlufabfchnitt ‚Hingang‘: 

° Eo war er denn auf der höchiten Stufe de3 Glüds, da3 er fid) nur hätte wünfchen dürfen, der 
Welt verfhmunden. hm erwartete fein Vaterland, ihn ftredten jeine Freunde die Arme entgegen, 
alle Aukerungen der Licbe, deren er fo jehr bedurjte, alle Zeugnifje der öffentlichen Achtung, auf 
die er fo viel Wert legte, Avarteten feiner Erfheinung, um ihn zu überhäufen. Und in diefen Eine 
dürfen twir ihr wohl glüdfid) preifen, daß er von dem Gipfel des menfchliien Tafeinz zu den Eeligen 
eimporgeftiegen, daß ein Turzer Echreden, ein fchnelfer Schmerz ihn von den Lebendigen Hintweg- 
genommen. Die Gebredhen de3 Alters, die Abnahme der Geijtesfräfte hat er nicht empfunden, Die 
Berjtreuung der Kunfticjäe, die er, obgfeid) in einem andern Sinne, vorausgefagt, ift nicht vor feinen 
Augen gejehen. Er hat als Dann gelebt und it al3 cin volfjtändiger Dam von himen gegangen. 

. Run genießt er im Andenken ber Nadwelt den Vorteil, al3 ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu er» 
fcheinen: denn in der Gejtalt, wie der Menjd die Erde verläßt, wandelt er unter den Schatten, und 
fo bleibt und Adilt al3 ewig firebender Züngling gegenwärtig. 

Daß Goethe jid) in diejen Jahren neubelebter dichterifcher Echöpferluft und anhaltender 
Beihäftigung mit Kunftfragen nicht von feiner geliebten Naturwifjenfchaft abbringen 
ließ, wird fich der Lefer, dem der Meifter jjon jeßt al der tweltumfpannende Geift erjcheinen 
muß, jelber gefagt haben. Ein volfftändiges Aufzählen aller in diefen Zeitraum entftandenen 
oder veröffentlihten Schriften foiirde eben nur das Bild von Goethes Schranfenfos aus- 
greifenden Forihen verftärken, ohne fruchtbare Kunde von den dargeftellten Ergel- 
niffen zu bieten. An der Sarbenlehre wurde rajtlo3 weitergeatbeitet, dazwijchen AMta- 
tomie getrieben und jeder Fund vorweltlicher Gejchöpfe in den thüringishen Sanden 
mit fohmänniigem Eifer unterjucht. Wer, ohne Fadımann zu jein, aud) an diefer Tätigfeit 
Goethes feine Freude Haben will, dem jeien empfohlen die ‚Betrachtungen über eine Samıı- 
lung FranfHaften Elfenbeinz‘; Hier vereinigt fid) der Forjcher mit dem Projaftafjifer, und 
man genießt diejes Stüc Goethiicher Veihreibungskunft troß der Sremdheit des Gegen- 
ftande3 wie ein Heines Meifierwerl.  —— 

Jmmer noc) ift diefe jlüchtige Überjehau der twiffenjchajtlihen Seinarbeit Goethes 
nicht am Ende. Daiitz.B. ein Geplänfel mit Friß von Stolberg, der einer Überjegung 
von auserlefenen Gefpräden Tlaton3 eine jalbungsvolle Vorrede beigegeben mit einer, 
bejahenden, Unterfuchung der Stage, ob Platon nicht ehon eine chrijtliche Vorweihe erhalten 
habe. Goethe fertigt den zurüdgebfiebenen Jugendgenofjen ah in dem Aufjat: lato 
als Mitgenojje einer Hriftlihen Offenbarung, worin er Stolberg zu denen zäfft, 
‚pie um ihres lieben chE, ihrer Kiche und Echule willen Privilegien, Ausnahmen und 
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Wunder für ganz natürlich Halten‘. — Und im Sabre drauf, 1797, dem Balladenjahr, fand der Unerfättfihe Muße und Laune zu einer Nachprüfung der Beitangaben der Bibel über örael in der Wüfte, wobei er die vierzig bibfifhen Jahre auf Faum ztvei Herabminderte, 
_ Övethe war ein zu großer Eigener, um ein Überfegungsmeifter zu fein. Seine fürSchiffer3 Horen von 1796 und 1797 angefertigte Verdeutfchung von Benvenutoßellinig (1500—1572), de3 Florentiner Goldfhmiedes und Vildhauers, jelbjiverfaßter Lebensgefchichte ift mehr Goethifc als treu, doc) gerade darumı ein fehr beachtenswertes Profamerf. Nacd) der von Diderot Dinterfaffenen Handfchrift überfeßte Goethe im Herbjt 1804 defjen berühmten Neveu de Rameau, der fomit früher deutfch als franzöfifch befannt tuede, Der Überjeßer mit feinen 55 Sahren und dem fich verfteifenden Alterftil war nicht mehr der. Berufene, dem Feuerwerk von galtiihem Geijt und Wik in des Sranzofen Meifterwerk jprach- lid) gerecht zu twerden. Das hätte der Frankfurter Mbovofat, der Umdichter von Beau- mardai3, ganz ander? gemacht. Bon dem beflügelten Rhythmus Diderot3 befommen wir in Goethes Überfegung wenig zu fpüren. — Bon Diderot, der ihn immer wieder anzog, hat Goethe nod) den ‚Berfud) über Die Malerei‘ überjeßt (Herbft 1798). 

  

‚Bwölftes Kapitel, 
Das Leben in den Shillerjahren. 

Sie haben mir eine zweite Jugend verfdafft und nid a zum Dichter gemadt. (An Schiller 
1.1798, \ or einer großen Freude und eınem großen Leid wird diefer Lebensraum umgrenzt: von Säilfer3 Gewinn und Schillers Verluft. Wichtigeres als die Sreundichaft, das Arheitz- ' geleit, die Perfönlichkeit Schillers fonnten ihm diefe reichen Elf Jahre nicht geben. Gie tohnten einander jo nahe, bis zum Überjiedeln Schiffer nad) Weimar (3. 12. 1799) auf zwei Stunden, nachher auf nur fünf Minuten, daß ein, noftvendig furzer, Bericht des äußern Lebens über ihren faft täglichen Verkehr eben nicht mehr al3 diefe Tatfache zu berzeichnen hat. C3 gibt in den Zagebüchern jener Jahre ganze Monate, vo e3 minbeftens jeden zweiten Zag heißt: abend3 bei Schiller, Shiffer bei mir, Schiffer zu Zij), nadt3 bei Schiffer, Kon- ferenz mit Schiffer. 

ym Haufe Wohl, am Dafein Freude. Gein Söhnlein Auguft, beim Beginn diefes Zebensabfchrittes im fünften Jahı, wäcjit gefund heran, Goethe nimmt ihn gelegentlich - auf eine Reife mit und freut fid) an de3 Kindes Art, die Melt zu fehen. Al er 1795 nad) Smenau gerufen wird, vo ihn das unglücliche Bergwverf befchäftigt, läßt er fi) von Muguft egleiten: 
Erheiternd war mir die Gefellfchaft meines fünfjährigen Sohnes, ber biefe Gegend, an ber ich mid) nur feit 20 Jahren müde gefehen und gedacht, mit fifdern, findlihem Sinn wieder aufjaßte, alfe Gegenftände, Verhältniffe, Tätigkeiten mit treuer Lebensfuft ergriff und viel entfdjiedener, al3 mit Worten Hätte gefchehen fönnen, durd) bie Tat ausfpradh: daß dem Ahgeftorbenen inımer etwas Velebtez folge und der Anteil der Menfchen an biefer Erde niemals erlöfhen Eünne, : ©o bringt er den drohenden Untergang de3 Stmenauer Bergwerke3 md das junge Leben feines Kindes in Iombolifc, gegenfäglichen Bufammenhang! 

In jenem Jahr verfaufte Goethes Mutter, der Kriegäwirren tvegen, das väterliche Haus am Hirfchgraben und 30g in eine ausfichtsreiche heitere Wohnung im Haufe zum Gofdenen Brunnen am Rofmarkt. — Heinrich Meder, der fich noch immer für einen hoff- nungsvollen Künftler Hiekt, ging nad) Stalien zurüd, und Goethe beffagte die Beraubung ‚alles Gefpräches über bildende Kunft‘. Er tröftete fich durch die Vorarbeiten zum Xenien- . Veldzug, die den ganzen Winter 1795/96 munter fortgingen, und durd) die Gefhäfte des Thenterleited, 
Das Jahr 1796 brachte ihm Tiebe Hausgäfte: Sdiller und feine Frau wohnten vom 23. März bi3 zum 20. Aprif bei Ovethe; gleichzeitig erjchien der für Deutfchlands größten Schaufpieler geltende Sffland in Weimar und trat vierzehnmal auf, zuleßt als Egmont in Schillers Vearbeitung des Dramas. (3 ift das Sahı, in dem der Walfenftein begonnen,
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der Fauft wieder vorgenommen tvurde, diejer ‚bei dem unabläfjigen Tun und Treiben, 
tva3 zwifchen uns ftaftfand, bei der entfäjiedenen Aufl, da3 Theater Fräftig zu beleben‘. 
Sırı ‚Srühling mweilt Körmer bei feinem Schiller in Gena, und Goethe verfehrt mit beiden 
al3 inniger Dritter im Bunde. 

Wir fliehen un Zenienfampfjahr 1796; es ift zugfeid) da3 Jahr des Abfchluffes 
von Wilhelm Meifler; Hermann und Dorothen wird ‚ausgedacht und entiwidelt, die 
Ausführung während des GSeptember3 begonnen und vollbracht‘, die Kebenzgefchichte 
Ceilinis überfegt, und zu all dem berichten die Annalen: ‚Aud) die Naturroiffenfchaften gingen 
nicht Teer aus.“ Goethe treibt neben der Braut von Storinth, neben Hermann und Dorothea 
roh — Wurm und Sujeltenanatomie! Er findet Beit zu allem: ‚Galvanismus und 
Chemismus drängten fid} auf; die Chromatif ward zifchen allem Ducchgetrieben.“ 

- Im Sommer 1796 war Jean Paul nad; Weimar gelominen. Goethe, der ihn fon 
gefehen, bereitet Schillernaufihnvor: ‚Ein fompliziertesWefen. Manfchättihnbaldzuhoc, bald 
zu tief, und niemand weil da3 wunderliche Tel en recht anzufaffen.“ Schiller lieft Jean jub 
Hesperu3 und findet den Verfafjer ‚fremd wie einer, der aus den Mond gefallen if‘. Er 
nimmt ihn fühl auf, und Jean Paul fdjreibt darüber: ‚3 trat geftern vor den felfichten 
Schiller, an dem wie an einer Kippe alfe Sremden zurüdjchreden‘, nämlid) alle, die Schilfer 
nicht ausftehen fonnte, und zu denen gehörte Scan Paul. Bald ift auch Goethe mit ihm 
fertig, dichtet aufihn feinen ‚Shinefen in Rom‘ und nennt ihn da3 ‚perjonifigierte Apdrüden 
der Beit‘. Herber ift, [on aus Oegenjaß gegen Goethe und Schiller, von Sean Raul entzüdt; 
ihm ift diejer ‚ein fein Hingender. Ton auf der großen Golöharfe der Menfchheit‘, 

Um die Wende von 1796/97 begleitete Gpethe den Herzog nad) Leipzig, tvo er auf einem 
Balfe mit dent Buchhändler Dyf zufammentraf. Diefer betrachtete den großen Weimarer 
‚wie da3 böfe Prinzip‘, twozu er al3 Herausgeber der in den Xenien fo bö3 angegriffenen 
‚Bibliothef der Ihönen Wiffenfchaften‘ einiges Necht hatte, 

Bon Ende Februar bi3 Mitte April 1797 weilte Goethe in Zena im täglichen Verkehr 
mit Scilfer, der Jeinen Wallenftein förderte, während Hermann ud Dorothea zum Drud 
beforgt wurde. Jr Sommer wird am Fauft gearbeitet: die Zueigung, der Prolog im 
Himmel, Oberons umd Titaniend goldene Hochzeit entjtehen, außerdem einige der [hönften 

- Balladen. 
Am 30. Zuli 1797, nad) einem Abfchiedsbefuche Schiffer: in Weimar, trat Goethe 

feine legte größere Neife an, die ihn wieder nad) Stafien führen follte. Ter genauere 
Bericht fteht i in feiner ‚Reife in die Schweiz über Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart und 
N Tübingen i im Jahre 1797°. Nad) Srankurt zur Mutter begleiteten ihn Chriftiane und Nuguft; 
nach einigen glüdlihen Tagen bei der Frau Nat Tehrten diefe wieder nad) Weimar zurück. 
su Srankfurt fah Goethe Hölderlin und riet ihn, ‚Heine Gedichte zu machen und fic) zu 
jedem einen menjchlic) intereffanten Gegenftand zu wählen‘, was leider Hölderlin nad) feiner 
dichterifchen Anlage nicht befolgen Tonnte. An Schiffer wurden von unterwegs ausführliche 
Neifeberichte und Bemerkungen über gemeinfame fiterarifche Anliegen gefchrieben. 

An 235. Auguft geht Die Reife füdwärts. Ir Stuttgart befucht Goethe Schillers Jugend» 
freund den Bildhauer Danneder, in Tübingen wohnt er bei ihrem jebt gemeinfanten 
Verleger Cotta. Unterwegs entftchen die Lieder vom Edelfnaben und der Müllerin. 
Anı Rheinfall bei Schaffaufen verweilt er einen vollen Tag. Jr Zürich) trifft er mit dem 
treuen Meder zujammen und bereit im Frühherbft mit ihm die Urfantone. Unterwegs 
fteigt ihm ber ‘Plan zu einem Epo3 Wilhelm Tell auf (val. S.428). Schmerzlid) er- 
fchüttert von der ihn im Gebirg ereilenden Nachricht vom Tode der Schaufpielerin Chriftiane 
Beder, Dichtet er die Elegie Euphrofyne (6. 375). Napoleons Feldzüge in Ztalten machen 
die Weiterreife bedenklich; Ende Oktober von Zürich) abreifend, langt Goethe am 6. November 
in Nürnberg an und weilt Dort zehn Tage. Bufanımen mit Sinebel werden die Kunftiwverfe 
der alten Neichsftabt gründlid) befichtigt. Am 19. November treffen die Reifenden in Weimar 
ein. Meyer wird Leiter der dortigen Kunfiichufe amd entfchließt fi) zum dauernden 
Berbfeiben.
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Aus Frankfurt hatte Goethe Mappen volf Zeitungen, Freislijten, Iheaterzeitetn, Hädtifehen Verordnungen uf. mitgebradit; ihre Inhalt muß nad) der Nüdkehr forgjam geordnet treiden, Desgleichen die zahllojen Aufzeichnungen für eine Gejchichte der Farben- Iehre. Mitten hinein in die eigene Arbeit auf allen Gebieten der Naturwijjenfchaft hifft Scheflings Werk von der ‚Zeltjeele‘ und ‚beicjäjtigte unfer höchftes Geiftesvermögen“. Und da Goethe der Natur ‚aud) von der andern Eeite‘, nämlid) von der des Rebens mit ihr und von ihr, nahe fonmen wollte, jo faufte er jich im März 1798 ein Landhaus in Shberrogla und Ind fich mit dejjen VBewirtichaftung durd) einen Pächter neue Sorgen und manchen Ärger auf. Er wurde dort der Nacıbar Nielands, der fi) in Dfmannftedt angefauft Hatte. Auf Schiffer3 Antreiben wird am Sauft gearbeitet, bi3 neue Ablenkungen daztifchen- fommen, 3.8. der Ausbau des Zheatergebäudes,. Die neue Bühne wird am 12, Ditober mit Waffenfteing Lager enigeweiht. : 

  

Das Jahr 1799 beginnt ntit einem längern Befudle Schillers, der in Gemeinjchaft mit Öpethe die Piecolomini zur Aufführung vorbereitet. An 30. yanıar jehreiten dieje über die Bretter; am 20. April folgt Wallenjteins Top, Goethe dichtet an der Achifteis, überjebt 

liedenden Freunde Zelter beginnt in diefem Jahr; er dauert bis in die legten Sebeinätage Goethes. Die Anfnüpfung hatten Belterjche Vertonungen von Liedern Öoethe3 gegeben. Ein Blättchen aus den Zagebüchern darf ac) für Diefen Lebensabjchnitt nicht fehlen: 1799, 4. Sanuar: Regiiter griedhiicher Künftfer. Mittags bei Hofe auf dem Zinmer, Vorher . Geh. Rat Voigt befonders wegen Böttiger3 Ruf. Ahend Serzogin-Mutter.. Nacht3 Nedonte. 5.: Bericdiedene Deforgungen wegen bes Theaters, Mittags Hr. Hofrat Eıilfer, Abends bei Herzog wegen der Böttigerijchen Saden. Sn Schaufpiel Doktor und Apotheker. Se Srüh einige Rromemoria, Wallenftein dritter Art, Mittags Gch. Kat Voigt und Hofrat vauler, 
B ’ 8.: Berfchiedene Erpeditionen. Um 12 Uhr der Bürger Gonrad, Mittags der Erbprinz, Schikfers, Saalı bon Wolzogen, Geh. Nat Boigt und Sohn zu Tifche. Abends Sejeprobe der drei eriten Afte Ziecolommmt. on " 

.- . . 
* 9.: Bei Hofe auf dem Zimmer, mit Hofrat Schilfer zur Tafel, Abends Tan Herder wegen der Böttigerifchen Angelegenheit. _ 

2 gm Ausgangzjahr des Sahrdunderts tritt ihm der nad) Weimar überfiedelnde Edhiller Hilfreich zur Seite bei den Zheaterproben. An Sauft toird gearbeitet; Daneben verfolgt die Naturrviffenfchaft ‚ftilt ihren Gang‘. Turd) Herjchels Niejenfernrohr wird einen Monat Dindurch der Mond auf Lichtgrenze und Oberfläche beobachtet. Die darbenlehre gewinnt ‚Horm; Botanik wird nad) einem neuen Shftem getrieben: ‚Sc erhielt dadurd) eine Anrfchau- ung ber einzelnen Geftalten und eine Überficht de3 Ganzen, welches fonft nicht zu erfangen geivejen tväre.“ Zum Erlangen der ÜÜberficht des ganzen Yauft braucht er nod) weitere jieben Jahre. - 
De3 Jahrhunderts Iete Stunden tverden mit den zivei wertejlen Freunden verfebt. Da3 Tagebuch vermerkt für den 31. Dezember 1800: ‚Nbend3 Hr. Hofrat Schiller und Frof. Schelfing zum Abendejien‘ ____ 
gu Anfang de3 Jahres (1801) überjiel mic) eine grimmige Krankheit‘: beim Über- feßen de3 Tankred (6, 404), wozu er fid) in dag jeuchtfafte herzogliche Schloß zu Sena ver- graben, hatte &x ich einen heftigen Slatarh) öugezogen, aus dent nad) einigen Tagen eine lebensgefährliche Gejichtsroje wurde. Sein techtes Yuge verjchtvolfen, das Sehen gehindert, er felbft in erbärmlichem Zujtande. An 9. yanıtar erreichte die Krankheit ihre Höhe und brad) Ti) dann. Die Freunde waren in ernfter Beforgnis, der Herzog bot jede erreichbare ärztfiche Hilfe auf; Frau von Stein erinnerte ji), da Diejer Franke einft ihr Freund gewejen, und bemeinte jein Gejcjie mit Schiffers Frau, Noc) nicht ganz genejen, überjekte er, gegen die Sangeweile de3 Zuftandes, da3 Büchlein ‚Bon den Sarben‘, da3 auf Iheophraftus” Nanıcı ging, aber von Ariftoteles herrühtte; die Überjesung jteht jeßt im geichichtlichen Zeil der
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Barbenfehre. ‚Erjt am 24. Janar-fonnte er wieder aus beiden Augen jehen, und die Mutter 
jubelte bei der guten Nachricht. Cchiller twar fein regelmäßiger Befucher im Kranfenzimmer 
ewejen. . : 

' gr der erziwungenen Hugenruhe hatte er jid) gebanffic mit Zauft befchäftigt, im Zebrunr 
wurde die Walpurgisnacht des eriten Teiles ausgeführt. Tie Natürliche Tochter ging der- 
mweilen immer nebenher. ‚Dod) fehlte e3 nicht an Ableitungen, bejonders nafuriffenichaft- 
lichen‘. nd num begannen für den Dichter de3 Zauft die Padereien mit dem erworbenen 
Landgut: ‚Der erjte Racıter war auszuffagen, ein neuer einzufeßen, und man mufte die 
Erfahrungen für etwas rechnen, die man im Verfolg jo fremdartiger Tinge nad) und nach 
gewonnen Hatte.‘ on 

Ten ganzen Sommer 1801 brachte Goethe jern von Weimar zu.. Über Göttingen 
teijte er in3 Bad Pyrmont ‚nach dem damaligen Stärkungsiyften‘. Su Göttingen ver- 
jammelten fi) die Studenten unter Achim von Arnims Führung vor Goethes Gafthof und 
brachten ihm ein jreidiges Lebehod,, das ihn um fo mehr erfreute, al3 ‚dergleichen Beifall? 
bezeugungen verpönt jeien‘. Ein Sohn der Steftners, der dort ftudierte, fteltte fich. dem be- 
rühmten Sreunde der Eltern vor. Unter de3 gelehrten Naturforichers Blumenbach Ge- 
leit wurden die Sammlungen der Univerfität bejucht, mit dem PHilofogen Heyne Bekannt 
{haft gejhlejjen; dann ging e3 ans eigentliche Ziel der Neife. Iıı Pyrmont ftudierte Gvethe 
die Naturgejchichte der Heilqueffe und — der Spielhöffe. zn Zuli traf Herzog Karl Auguft 
in Pyrmont ein; dod) Goethe reifte bald ab, da3 aufregende Bad Hatte ihm eher gefchadet 
al3 genügt. Tiber Göttingen, wo er faft einen Monat weilte und unter vielem andern mit 
den ‚Krhyptogamen, die für ihn immer eine unzugängliche Provinz gervejen, näher bekannt 
ward‘; weiter über Kafjel, wo er die ihm unter Meyers Geleit entgegenfommende Chriftiane 
traf und mit ihr die Gemäldefannfung und da3 Iheater befuchte, ging die Heimreije ge 
mäcjlich vor jich. Arm 30. Auguft war er wieder in Weimar ‚und vergaß über den neu aıdrine 
genden Beiäftigungen, dai ihm noch) irgend eine Schwachheit als Folge de3 exrdufdeten 
libel3. und einer gewagten Kur möcjte zurüdgeblieben fein‘. ' nn ., 

Die eingejandten Arbeiten zur Weimarer Kunftausftelfung, der Echlofbau, das Iheater 
beanjpruchten ihn. Mit Schiller richtete er Nathan den Neifen für die erfte Weimarer Auf- 
führung, die erjte anftändige in Deutjchland, ein, die am 28. November mit ftarfem Erfolge 
vor fid) ging. — Ten fon 1800 volfzogenen Übertritt Zriß Stolbergs zur Fathofifchen Kirche 
erwähnt Goethe mit dent Zujas, da er die [hönften früher gefnüpften Bande zerrig. ‚Sch 
verlor dabei nichts, denn mein nähere: Verhältnis zu ihm hatte fid) jhon längft in als 
gemeines Rohfwollen aufgelöft. — Id) hielt ihm Längft für Fatholijch.“ 

Das Zah 1802 brachte alferlei Iheater-reuden und -Irgernifje. Schitfers Überfetungen 
von oz3i3 Turandot, Goethes Jphigenie in Schillers Bearbeitung fanden Beifall; Jon 
von Wilhelm, Aarcos von Friedrid) Echfegel wurden mit Gähner oder Gelächter abgelehnt 

(val. ©. 348). nn . \ 
Zu den umentbehrfihen DTichtern jedes deutjchen Ihenters, aud; de3 Weimarifchen, 

gehörte damal3 Auguft von Koßebue (1761—1819), der Verfajfer von mehr al3 200 
Stüden. Eeine Trauer, Schau und uftjpiele Fonnte der Iheaterleiter Goethe nicht ent- 
behren (vgl. ©. 385); den Menfchen fchloß er von jeinem nähern Untgang, bejonders von 
der Teilnahme an der Freitagsgejellichaft, aus. Um jid) zu rächeıi, wolfte der Heinfinnige 
Kosebue eine Huldigungsfeier jür Schiller veranftalten, um dejjen ‚Wohfwolten zu erjchleichen, 
mic) durch ihn zu geivinnen oder, wenn das nicht gelingen follte, ihn von mir abzuziehen“, 
Edillers Widenville und die Einficht de3 Bürgermeifter, von dem das Üiberlafjen des Zeit- 
Taafe3 abhing, verhinderten die ‚Fragenhafte Verehrung‘; Schilfer wwünjchte fich, kranfzu erden, 
um ji) der Zudeinglichfeit zu entziehen... _ 

Heinrid) von Kleijt betritt Ovethe3 Haus, ein engeres Verhältnis entwidelt fic) feider 
nicht. Nur von Wieland twird er freundlich, ja begeiftert aufgenommen (vgl. ©. 442). 

Ari 13. Juni 1802 wurde Goethes Sohn Augujt Tonfirmiert; Herder Hatte die Feier 
volßziehen wollen, mußte fich aber im fetten Augenblick wegen Krankheit vertreten laffen; 
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er war dem Tode verfallen. Seit Sahren tar das Sreundfaftsband ziwifchen den Beiden gelodert, fo gut wie zerriffen. Herder Frau Karoline, al ‚Blauäugig wie da3 Himmelzzelt, Ein [dwebender Engel auf der Welt‘, al3 ‚Blume der Menfchheit‘ einjt von ihrem Bräutigam befungen, hatte mit den Jahren manchen fpißen Dom getrieben. Yon Goethe forderte fie fehranfenlofen Beiftand in ihren übertriebenen Anfprüchen an des Herzogs Wohltätig- feit für ihre vielen Söhne, und da ihr nicht jede Forderung erfüllt werben Tonnte, fo fchalt fie auf Ooethe, fagte ihm ‚eine Volfsnatur‘ nad) und fchrieb ihm, auf ihr eingebifdeteg Recht pochend, grobe Briefe. Goethes fcharfe Buredhtweifung ftehe Hier al Urkunde für feine Art de3 Abtuns fo peinlicher Geihäfte. Im Oktober 1795 erwidert er iht, Punkt für Punkt ihre Befchwerde fachlich widerfegend, md fchließt: 
Wie ic) Fre heftigen, leidenf&haftlichen Ausfälle, Khren Wahn, al? wenn &ie im bollfommenjten Redte ftünden, Khre Einbildung, aB wenn niemand außer Ahnen Begriff von Ehre, Gefühl und Ge- twifjen habe, anjehen muß, da3 fünnen Sie fid bieffeiht einer Nugenblid borftelfen. ch erlaube Ihnen, mid) wie einen anbern Theaterböfewicht zu hafjen; nur Bitte ich, mid) Mar zır deuten und nicht zu glauben, daß id) mid) im fünften Akt befehren werde. — So benfe ic) und fo werde ic; benfen, wenn nidt ein Wunder oder eine Krankheit meine Organe berändert; tie Sie denfen, fehe ich aus &hrem Brief, Deine Abficht ift nicht, auf Sie zu twirfen. Sc) werde feine Neptif auf diefes Blatt lefen. — Können Gie fi in Abit auf die Unterhaltung und Berforgung der Kinder den Herzog nähern, fo lafjen Gie e3 mich durd) Siuebeln willen. Ich weiß wohl, dab man bem da3 Mögliche nicht danft, bon dem man da3 Unmögliche gefordert hat; aber das joll mid) nicht abhalten, für Sie und bie Shrigen zu tun, wa3 id} tun Tann, Öoethe. \ \ 

Über die Natürliche Tochter Hatte fich Herder aufs günftigjte auögefprodhen, und Goethe hoffte auf eine Wiederannäherung. Gines Abends befuchte ihn Herder ‚und begann mit Ruhe und Reinheit das Belte von gedachten Std zu fagen‘. Goethe freute fich innig, dod) Herder verbarb ihm die Freude ‚mit einem zivar heiter augefprochenen, aber hödhjft wider- twärtigen Trumpf‘. Herder hatte ihm feichthin gejagt: ‚Am Ende ift mir aber doch dein natürlicher Sohn lieber alZ deine Natürliche Tochter‘. Goethe führt diefen, gut beglaubigten, Satz feldft nicht an, Iälieft aber feine Rücjchau: ‚Der Einfichtige wird dag Ichredtiche Gefüht nadempfinden, das mich ergriff; ich fah ihr an, erwiderte nicht3, und die vielen Jahre unferes Bufammenfeins erjchredten mic) in Diefem Symbol (!) auf das fürchterlichfte. So Thieden wir, und ich habe ihn nicht twiedergejehen.‘ 

Überhaupt beginnt jeßt die Zeit der großen Berlufte für den fic) dem dritten Menfchen- alter nähernden Goethe. Am 28. Auguft 1802 ftarh Corona Schröter mit 51 Sahren in Stmenau an der Schtwindfucht. Er erinnerte fi) de3 ihr fchon vor Jahren gefeßten dichte- riihen Denkmal in dem Gedicht auf Miedings Tod (©, 207) und bemerkt in den Annalen: ‚Sie hätte wohl noc) länger in der Nähe einer Welt bleiben folfen, au3 der fie fic) zurüid- gezogen hatte.‘ 
Natürlich bfeibt fein Jahr ohne Naturforfhung. Sn Jena treibt er mit dem Profefjor Ritter PHyfik, mit Roder von neuem Anatomie, mit Himly ‚jubjeftives Sehen und die Tarben- erjdeinung. Oft verloren wir una jo tief in den Text, daf wir über Berg und Tat bis in die tiefe Nacht Herummanderten‘, Doc) alles das genügt nicht, er muß; fich ‚verbollftändigen‘: da e3 gerade viele und fräftig ausgebifvetete Wolfsmilchraupen in jenem Sahr gab, fo fundierte er deren ‚Wachstum bis zu deifen ipfel fowwie den Übergang zur Puppe‘, verfäumte jedod) darüber nicht die vergleichende Knochenfehre. 
Gegen Ende 1802 verheiratete fi) Freund Meyer und bezog eine eigne Wohnung. Die -Freundfchaft mit diefem ‚herrlichen Menden‘ erlitt dadurch) weder Hindernis nod) Paufe. Das innige Verhältnis dauerte bis zu Goethes Tode an; Meyer farb bald nad) de3 großen Freundes Hinfcheiden. ‚Den Tod diefe3 Mannes wünfche ich nicht zu überleben‘, hatte Goethe einft bemegt gefagt. 

Das Jahr 1803 ift zumächft wieder ein reiches Iheater-Erntejahr. Im März und Aprit werden zum erftermal aufgeführt: Schilfers Braut von Mejjina, Goethes Natürliche Tochter, Schiffer Jungfrau von Orleanz, alfe nad) ‚viel Vorarbeit, Durchgreifenden Leje- und Theater- proben‘, Auf der Laichftädter Bühne werden zwei Lufifpiele von Zerenz möglichft flilgerecht,
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-fogar mit den Masken de3 antifen Theaters, dargeftellt, a3 garız nad) Goethes jybof- 
freubigen Herzen ift. 

Riemer, ein früherer Hauslehrer in W. von Humboldt3 Familie, 309 zu Goethe al 
Lehrer feines Auguft. Der Berliner Freund Zelter weilte ziwei Wochen in Goethes Haufe, 
und ‚man war wechjelfeitig in fünftlerifchern und fittfihem Sinne umt viele3 näher gefommen“, 

- Goethe liebte Zeiter3 feltfame Vereinigung ‚zivifchen einen ererbten, bi zur Meifterichaft 
durchgeführten. Handiverf und einem eingeborenen, Fräftigen, umviderftehlichen Kunft- 
triebe‘, der Maurerei und der Mufil, und Hatte feine Freude an deffen ernftem Streben 
nach fittlicher Bildung. Belter twar der Einzige, mit den er’fic) nod) in höherem Alter duzte, 
Mit rührendem Bartfinm begann Goethe nad) jahrelangem Briefwechjel auf die Nachricht 
von Selbitmord eines Stiefjohnes Zelter3 einen Brief ohne weitere Erklärung mit dem 
brüderfihen Du, zum Hiefiten Trojte de3 fchtverbetroffenen Freundes. 

Seinem Liebling Jena drogten und widerjuhren in Diefem Jahr [Ehmerzliche Verkufte: 
Hufeland, der große Arzt, folgte einem Nufe nad; Berlin; Xoder einem nad) Halle; 
Scelfing z0g nad) Würzburg. Fichte Hatte fchon früher wegen hartnädiger Unbotmäßigfeit 
gegen die Weimarifche Regierung entlaffer tverben müffen. Wa3 aber Gvethen am ärgflen 
traf: die von zwei Senaer Profejjoren herausgegebene hodıgefchäßte Allgemeine Lite- 
raturzeitung tvurde bon Sena nad) Halle verbracht. - Goethe fchaffte Erfaß: unter der 
Zeitung des Profefjors Eichjtädt trat von 1804 ab die SYenaifche allgemeine Literatur- 
zeitung ins Leben und behauptete ihren Vorrang dDurd) die eifrige Mitarbeiterfchaft Goethes. 

ym Anfang Dezember 1803 kam ein Gaft von Weltberühmtheit nad) Weimar: die von 
Napoleon wegen ihres ihm feindfeligen Verhaltens aus Frankreid) ausgemwiefene Fran 
von Stael (1766-1817), die Tochter Neders, des franzöfifchen Sinanzminifters in den 
eriten Jahren der Revolution. Gie Dlieb in Weimar zunädjft bi3.in.den Februar 1804, Fam 
im März wieder und verjegte Goethe und Schiffer gründlich) in Aufruhr. Schiller namte 
fie ‚unter allen lebendigen Wefen, die mir noch vorgelonmen, da3 beiweglichfte, ftreit- 
fertigfte und rebfeligjte‘ und warnte Goethe vor der ganz ungewöhnlichen Sertigfeit ihrer 
Zunge; ‚man müffe fi ganz in ein Gehörorgan vertvandehr, um ihr folgen zu Lönnen‘, 

Am 18. Dezember 1803 ftarb Herder nad) langen fhtveren Leiden. Goethe Tehrte 
exit Ende Dezember aus Sena nad) Weimar zurüd, 

m Sanuar 1804 fonnte er minblid) mit der Staöl verkehren. Cr war auf feiner Hut, 
denn ihre Abficht, alles in’Weimar Gehörte druden zu Yaffen, war ihm fofort Har getvorden. 
Geine häufig fhweigfame Zurüdhaltung reizte fie zu dem Muzfprud): ‚Überhaupt mag id) 
Goethe nicht, wenn er nicht eine Bouteilfe Champagner getrunfen Hat‘, worauf Goethe 
ertoiderte: ‚Da müffen wir un3 denn Dod) [don manchmal zufanımen befpißt Haben.‘ 

+ Am 17. März 1804 wurde Schillers Tehtes volfendetes Drama Wilhelm Tell auf- 
“ geführt; Frau von Stael wohnte dem Ereignis bei. — Schiffer reifte auf großartige Aır- 
erbietungen des Königs bon Preußen, denen feine ernjte Folge gegeben wurde, nad) Berlin, 
entichloß fid) jedoch), nad) einer Erhöhung feines Ehrengehaltes, in Weimar zu bleiben. Ant 
9. November zog der Erbprinz mit feiner jungen Gemahlin Maria Paulorona ein: diesmal 
hatte Goethe, dem nichts Rechtes Hatte einfallen wollen, Schillern da3 Abfaffen eines Feft- 
fpiele3 überlaffen. An 12. November wurde deffen Hufdigung der Künfte aufgeführt. Um 
der jungen mujenfreundlichen Fürftin die Nuhmeztitel Weimard zu zeigen, wınde eine 
Reihe auerlefener Aufführungen veranftaltet: nacheinander Mallenfteins Lager, Jungfrau 
bon Orleans, Tell, Die Gefchwifter, Göb, Nathan. Yivifchendurd) arbeitete Goethe an 
feiner Schrift über Windelmann und begann die Überfeßung von Diderot3 Gefpräd) 
‚Rameaus Neffe‘. 

Das Tehte der Schilfer-Jahre, 1805, begann für die beiden Freunde mit fhwerer frank 
heit. Schiffer wurde an der Vollendung de3 Vemetriu3 gehindert und füllte die erträg- 
liheren Stunden mit der Überfegung von Nacines Phädra aus; Goethe beendigte feine 
Überfegung von Diderot3 ‚Neffen Nameaus‘, die nod, Schiller an die Leipziger Druderei 
fandte. Die Aufregung von zwei nächtlichen nahen Feuersbrünften wirft Goethen in fein
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Übel, Nierenkrämpfe, zurüd; Schiller legte Krankheit nimmt zu und führt zum Ende, Die legte gemeinjame Stunde der erhabenen Sreunde (1.Mai) naht; von ihr berichte Goethe fetbft: Unfere perjönfichen Zufammenfünite waren unterbrodien; wir wechfelten fliegende Bfätter, Einige ine Februar und März von ihm gejchriehen zeugen oc) von feinen Leiden, von Tätigfeit, Ergebung und immer mehr jchmindender Hoffuung. Anfangs Mai wagt’ id) mid) aus, ich fand 9 im Begriff, ing Schaufpiel zu gehen, wovon ic ihn nicht abhalten wollte; ein Misbehagen Hinderte mic, ihn zu begleiten, und jo fdieden wir vor feiner Haußtüre, um uns niemals wieberzufehen. Bei dem Zuftande meines Körpers und Geiftes, die num aufrecht zu bleiben alfer eigenen Kraft bedurften, wagte niemand dieNachrihtvonjeinem Scheiden in.meine Einjamfeit zu Bringen. Er waram Nemten. verjchjieden, und ich num von alfen meinen Nbeln doppelt und breifad) angefalfen. 
Der Iette Eintrag in Goethes Zagebud) vor Schillers Tode ijt vom 3, Mai; die nächite erjt wieder vom 13. Juni. Keiner der Hausgenoffen Goethe3 tagte, ihm die Iodesnachricht, zu bringen. Erft al3 Chriftiane auf feine Frage: ‚Schiller ift wohl jehr Frank? in Weinen ausbrach und da3 Zimmer verließ, da twußte er, daß er den einzigen volfen Genofjen jeine3 Geiftesfebens verloren hatte. In feinem exften Brief an Belter nad) der Benefung (1. 6. 1805) Hagte er; .. En . Ic dachte, mich felbft zu verlieren, und verliere mm einen Fremd und indemjelben dieHälfte meines Dajeins, Eigentlid) jollte id) eine neue Sebensweije anfangen; aber dazu ijt in meinen sahren aud) fein Ieg mehr. 3%. jehe alfo jet nur jeden Tag unmittelbar dor mich hin umd tue das Nächte, ohne. an eine weitere Bolge zu denfen. 
Der Schaufpieler Genaft hatte Edilfern bei dejjen letter Anvejenheit im Ihenter (1. Mai) gejehen. Am nächften Zage bejuchte er ihn und fand ihn in Bett. Eehiffer wußte bon Goethe3 andauernder Krankheit und jagte: ‚Wer weiß, was ung die nädjte Stunde fhtwarzverjchleiert bringt? Unfere Körper werden Heiden, aber unfere Geelen werden ewig zufanmenleben‘ ' 

  

Dem Bingejchiedenen Sreumde ein Denkmal zu jegen, auf feine Art, afjo Feins von Stein, war Goethes eifter Gedanke: er wollte den Demetrius vollenden. Das Stück war ihm jo lebendig wie dent Dichter jelbft. 
- Eein Berkuft jchien mir erfebt, indem ich fein Dafein fortfeßte. nfere gemeinjamen Fremde hofft’ id} zu verbinden; das deutiche Theater, für welches wir bisher gemeinjchajtlid,, er ditend und beitimmend, ic) befehrend, übend und ansführend, gearbeitet hatten, foltte bis zur Heranfinft eines jifchen ähnlicden Geiftes durch feinen Abfhied nicht ganz verwaiit fein. Genug, aller Enthuftaamus, den bie Verzweiflung bei einem großen Verkujt in ma aufregt, Hatte mic) ergriffen. Frei tvar id) bon aller Arbeit, in twenigen Monaten hätte ich das Stüd vollendet. Es auf allen Theatern zugleich gefpielt zu fehen, twäre die herrlichfte Totenfeier gewejen, bie er jeldjt fich und den Sreumnden bereitet hätte, ch fdhien mir gefund, ich [hien mir getröftet. Nun aber jehten jic) der Ausführung mandherlei Hinderniffe entgegen, mit einiger Befonnenheit und Kngheit vielleicht zu bejeitigen, die ich aber durch) leidenfhaftlihen Sturm und Verorrenheit nur nod) vermehrie; eigenfinnig und übereift gab ich den Vorjaß auf, und id} darf nod) jeßt nicht arı den Zuftand denfen, in ivelchen id) mich verjett fühlte, Nun war mir Edjilfer eigentlich erjt entriffen, jein gang erit verfagt. Meiner fünftferiichen Ein- bildungsfrajt war verboten, fich mit dem Katafalf zu beihjäftigen, den ich ihm aufzurichten gedachte, der länger al3 jener zu Mefiina das Begräbnis überdauern jolfte: fie wendete fi) nun und folgte dein Leichnam in die Gruft, die ihn gepränglos eingefchlojjen hatte, Nım fing er mir erjt an zu verivejen; unleidlicher Schmerz ergriff mich, und da mid) körperliche Leiden von jeglicher Sejeffjchaft trennten, fo war ic) in traurigfter Einjanıfeit bejangen. Meine Tagebücher melden nichts von jener Zeit; die weißen Blätter deuten euf den hohlen Buftand (Annalen). 

Ten Temetrius im Geifte des Freundes zu boffenden, war eine Unmögfichfeit, Steine äußeren Hindernijfe, — fünftferifche Bedenken hießen ihn abjtehen. Vejeiert aber folfte der große Tote werben, und Goethe fand die twürdigfte Zorn: ‚Nac) meiner Überzeugung joll die Kunft, wenn fie fi} mit dem Schmerz verbindet, denjelben mır aufregen, um ihn öit mildern und in Höhere tröftliche Gefühle aufzulöfen; und ich werde in diefem Sinne iweniger da3, wa3 twir verloren haben, al3 das, wa3 ung übrig bfeibt, darzuftelfen juchen‘ (an Cotta, 1.6. 1805). \ Am 10. Yugujt 1805 ging die Feier auf dem Zhenter in Qauchjtädt vor lich. Schiffer3 Lie) bon der Glode wurde bildlich dargefteltt und borgefragen, und nad) den fetten Verfen: ‚ötiede fei ihr exft Geläutel: erllang Goethes Chifog sur Ölore: ‚Und jo gefchah'st Son dem jebigen bervolfftändigten Mortlaut jehften bei der erjten Schillerfeier die Strophen 
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424 Epilog zur Glode, 

6, 12, 13; dieje famen bei Wiederhofungen 1810 ımd 1815 nad) umd nad) Hinzu. Goethe hatte urfprünglid eine andre dichterifche Totenfeier geplant: eine Tpmbolifch-dramatifche mit Geftalten au3 Schiffer Werfen und Leben mit Chören bon yünglingen, Sungfrauen, ‚ Männern, Greifen. Aus dem Entwurf find die zwei Verfe der Studierenden bemerfens- - wert: ‚Seine durchgewachten Nächte Haben unfern Tag geheilt.‘ Der Schluß follte ausffingen in ein Gloria in excelsis. 
Der Epifog zur Glode ift eines der Meiftertverfe Goethes, das Hönfte Totengedicht. der Weltliteratur neben Manzonis ‚Fünfter Mai‘ auf Napoleons Tod, Chrfürhtige Liebe und bi3 in Schillers Urgeumd eindringendes Berftändnis find zu einem SKunftgebilde ver-- Thmolgen, da3 zugleic) al der Gipfel GoetHifchen Ausdrudes des Erhabenen gelten muß. Die große Literatur über Edilfer, auch, in ihren grändlichften: und begeiftertfien Erzeug- niffen, ift in der Würdigung des Bleibenden an Edhilfer über Goethes geivaltiges Stlage- Zroftfied nicht Hinausgefommen. 
©o war denn der erlauchte Wirklichkeitsroman des Sudens und Meidens, des Findens und Bindens und Fefthaltens diefer zwei größten deutjhen Geiftesmenfchen Ihmerzlid,, dod) herrlid) ausgeffungen. Wer die Urkunden dieje3 Lebensbundes, von den früheften bis zum leßten Briefe von Schillers Hand, zwei Wochen vor feiner Tode, dazu die oben wieder- gegebene Stelle aus den Annalen (©.423) gelejen und dann den Epilog zur Öfode auffic) twirfen läßt, der wird [chwerlich trodnen Auges den Band mit Goethes Gedicht niederlegen. Mochte der Freund mit den wiederholten folgen Wort ‚Denn er war unfer!‘ den lauten . ‚Schmerz getvaltig übertönen, — wir fühlen durd) daS ganze unbefchreibfid, [höne Gedicht d08 im Tiefften getroffene Herz Övethes erzittern und leiden mit feinem unerfeglichen Verhuft, der ja auch der unfrige war.



Uchtes Bud. 

sn den Weltjtiirnen. 
(1805—1816.) 

Nord und Weft und Süd zerfplitiern, 
Throne berften, Reiche zittern, 

Auflöfung de3 Deutihen Neidhes und „ueinbung de3 Rheinbunbes. — GSdHladt bei Jena 
(14. DOltober 1806). Napoleon in Weimar (1806). 

Des Knaben Wunderhorm von Arnim und Brentano (1806). 

Die Herzogin Anna Arnalia ftirbt (10. April 1807). — Bichtes Neben an die beutiche Nation 
(inter 1807/08). — Bon der Hagen gibt das Nibelungenlied Heraus. Werner? Martin Luther. — 
Gr. TH. Vifcher geboren (1807). 

Napoleon in Erfurt (Oltober 1808). — Goethes Mutter ftirbt (13. September 1808). 
Kleift3 Zerbrochener Krug, Renthefilea, Käthchen, Hermannfchlaht — (Aufführung, Drud oder 

DT Br. Schlegel3 Sprache und Weisheit der Inder. — U. von Humboldt Anfichten der 
atur 

Krieg Öfterreichd gegen Napoleon, Schladhten bei Afpem und Wagram (Dftober 1809). 
U.B. Schlegel Vorlefungen über dramatifhe Kunft und Literatur. 
Königin Luife firbt (19. Zuli 1810). 

Urnim3 Gräfin Dolores, eift3 Prinz von Homburg und Erjähfungen, — Fri Neuter und 
Sreiligraif} geboren (1810). 

Niebuhrs Römifche Gefdhichte, Hebeß Schakfäftlein (1811). — Kleift ftirbt (21. November 1811). 
Napoleon in Rußland, Untergang be3 franzöfifhen Heeres (1812). 
Die Volldmärden der Brüder Grimm. — Byrons Chifde Harold (1812). 

Schladht bei Leipzig (18. Oltober 1813). — Theodor Körner fällt (26. Oltober 1813). 
Bieland ftirht (21. Janıar 1813). — Hebbel, Dtto Ludwig und Richard Wagner geboren (1813). 
Einnahme von Paris dur die Verbündeten, Napoleon auf Eiba (1814). — Fichte ftirbt 

(29. Januar 1814). 
® Chamiffos Peter Schlemihl, E.T. U. Hoffmanns Pöantafieftüde, _ Byrons Corfar, Scott! 

averley. 
- Schlacht bei Waterloo (18. Juni 1818). 
Uhlands Gedichte, Schenfendorj3 Gedichte. — Vismard und Geibel geboren (1815). 

° Einführung einer ftändifchen Verfaffung in Weimar. — CHriftiane ftirbt (6. Juli 1816). 
. Der Brüder Grimm Deutiche Sagen, Dülmer Shidfalzdrama Die Schuld (1816). 

Erites Kapitel. 

Bon Schiller? Tod bis nad) der Jenaer Schlacht. 
eine Tagebücjer melden nichts bon jener Zeit; Die weißen Blätter deuten auf den 
hohlen Zuftand, und was fid) fonft nod) an Nachrichten findet, zeugt nur, daß id} 

den laufenden Gefchäften ohne weiteren Anteil zur Seite ging und mid) von ihnen leiten 
ließ, anftatt fie zu leiten.‘ Go bejchreibt Goethe felbft in feiner gehaltenen Art die troftlofe



496 
Gvethe3 Schmerz nad) Schillers Top, 

Gefühlsöde nad, Schillers Tode. Man hat mit 56 Jahren nad) großen Berfujten nicht mehr 
die Wiederhertellungskraft der Jugend: von Schiller Vertuft dürfen wir GÖvethes begin- 
nendes Alter .redynen, Noch nicht das Öreijenalter, dieje3 begann bei ihn biel fpäter 
al3 bei Andern; wohl aber ein mählihes Berfidern und Verjiegen der eigentlichen Menfcen- 
Ichöpferftaft; ihr immer bewußteres, tegelmäßiges Erjeen durd) Symbolik und Alfegorie, 
beide ja nur Erjagmittel für Toejie; ein immer färferer Hang zur Lehrhaftigfeit. Einzig 
in der Lyrik jeden wir feine Abnahme der Gefühlskraft; nur der Ausdrud verfteift jich hier 
und da, doc) ftehen mitten äwilchen den feierlicheren Stiüicfen der Altersfyrif fo jugendlich 
tarne Gedichte, daj} e3 ohne die .Zeiturfunden fehtwer, ja unmöglid, wäre, fie ihrem Sadr 
oder Jahrzehnt äugumeijeı. 

Die fühlbarjte Folge von Schilferg Toy ift der Verkuft eines Lejer3 auf gleicher Höhe. 
Der Zuftand vor 1794 erneuert fi: Goethe Dichtet für fich und einen engen nächlten Streiz, 
hört feine Stimme der Kritif eine3 Gleichen, und da er die der Öffentlichen Meinung ver- 
ad)tet, über das nügfihe Maß Hinaus, Io jegft id jaft jeder lebendige Wiederhall. Die Aır- 
erfeimumg eine3 neuen Werfes nimmt er al jelbftverftändfic) hin, und die Freunde fargen 
damit nicht; jeden Wideriprud) aus der derne hält ex für Stumpfheit oder Böswilfigfeit. 
Der fünftferifche Alterseigenjinn beginnt und wächlt; anbetende, ihm dienftbare junge Leute 
in feiner unmittelbaren Umgebung beftärfen ihn darin. Bon nun an dichtet er mehr und mehr 
für fid) alfein; geheinmißt in jeine Vihtungen-Rätjet hinein, die nur er löjen Kann; wird jo 
gleichgüftig, ja tücichtS[o3 gegen die weite Zejergemeinde, daß er Bücher äußerlid) fertig 
macht durch Hineinftopfen älterer jelbjtändiger Schriften. Vieles diejer Art wäre nicht ge= 
fchehen, Hätte er Schiller a feinen erften und einzig twichtigen Qefer länger neben fid) gefehen. 

  

Goethe Hat jich im tiejjten Scähmerze ftetz manmeshart zu beherrichen gewußt, wenigftens 
vor den Menjchen und ir Briefen. Darum ergreift uns Doppelt der Auspruc jeine3 nad) 
daltigen Kummers über den od des großen Freundes. Den Briefan Belter vom 1. Juni 1805 
fennen wir jchon (©. 423). Am 12. Juni fchreibt er an Sciffers Schwägerin Sarofine 
von Wolzogen: 

Edhitler) die herzlichiten Grüße aus diefem Blatt, . : Mit feinem Schmerze bermijcht jich Yitterfeit beim Anblick menjchlichen Kleinfinns 
jelöft gegenüber einen folchen Berfufte, Siland fpieft als Saft auf den Stanffurter Theater 
und plant eine Iotenfeier Schiffers, deren@rtrag für dejjen bier Sinder beftinmmt wird. Ovethe 
ift jehr damit einverjtanden. Da fordert da3 Srankjurter Sournal für die Zotenfeier ‚freien 
Eintritt, da die Würde de3 Gegenftandes e3 erheijcht‘. Nun brauft Goethe gegen feine 
fnaufrigen Sranffurter Landsfeute auf (an elter, 19,6, 1805): Man febt in die Zeitung: er jei nicht reid) geftorben, habe vier Kinder hinterfaffen, und ge= 
währt dem lieben Publikum einen freien Eintritt öu einer Totenfeier! _ Das tiefe Gefühl des Ber 
Iujte3 gehört den Sreunden al ein Vorredht. Die Herren Sranffurter, die fonft nichts al da3 Oeld 
zu Ichähen twilfen, hätten beffer getan, ihren Anteil tealiter auszudrüden, da lie, unter ung gejagt, 
dem lebenden Trefflichen, der e3 jid) fauer genug werden lieh, niemals ein Manuffript honoriert 
haben, fondern immer warteten, bi3 fie das gedrudte Stüd für 12 Grofden Haben konnten (gedrudte 
Dramen durften damals ohne Erlaubnis und ohne Entfädigung des DViters aufgeführt werden). Öoethes nächjter Freundeskreis wird enger und ärmer. Snebel wohnte nad) feiner 
Heirat mit einer Schaufpielerin fchon feit 1797 nicht mehr in Weimar, feit 1804 in Sena. 
TerHerzog KarlAuguft blieb Goethes Freund, dod) gabes längft fein herzinniges Zufammen- 
leben mehr mit dennun faft fünfgigjähtigen Fürften, dejjen Zebensaufgaben gewvachjen waren, 
Mit der Stein hatte fid) ein kühler Nachbarnverfehr wieder angefnüpft, der in dem Leben 
Beider Feine wichtige Noffe mehr fpielte. Zum Gtüc bot Goethen fein Haus die Freude 
und Behaglichkeit, deren er bedurfte, und grade in diefem Beitabfchnitt wurde ihn da3 Heim 
zur friedfamen Snfel in den Stürmen der Welt. 
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Gein Lebensweltkreis aber erweitert fic) von Jahr zu Jahr, tvie fein Ruhm fich über ganz 
Teutjcjfand, über die Kulturwelt ausbreitet. Schon feit den Xenien, dann nad) Wilhelm 
Meifter, noch mehr nad) Hermann und Dorothea galt er al3 der erfte Dichter de3 Baterlandes; 
nun, da Schiller gejtorben, al der einzige große deutfche Name unter den Lebenden. Seibft 
die in den Kenien Gezüchtigten tuagten nicht mehr laut zu murren; Oemeinheiten wie in 
den Anti» Xenien waren fchon in den legten Jahren des Freundfchaftsbundes mit Schiller 
unmöglich geworden. Nach dem Erjcheinen des volljtändigen erjten Teiles des 
dauft (1808) ftand Goethes Dberherrfchaft in der deutfchen Literatur feft, und die Dichter 
de3 Auslandes berehrten in ihm ihren Weltfürften, den Lehnsheren feiner Vafatten, wie 
Byron da3 fo [Hön ausdrüdte. Frau von Stael wäre ganz gewiß nicht nach Weimar gereijt, 
um den pofitiicd) unwichtigen Hof und die Torfftadt Fennen zu lernen; fie befuchte Weimar, 
weil Goethe und Schiller dort lebten, und dann erjt Berlin, um fid) der Königin Zuife vor» 
auitelfen. 

Ton jebt ab jehtwindet für den Darftelfer die Möglichkeit, allen Beziehungen Goethes 
zu den neuen Menjchen feines Gejichtökreifes ausfügrlic) nachzugehen, und ein blofes Her- 
zählen von Namen wäre nublo3. Die Verzeichnifje der Perjonen, die von ihm Briefe emp- 
fingen, füllen Geiten. Die Wenigften haben idm geiftig etiva3 gegeben; die Beichränfung 
auf die Bereicherer feiner Welt ermöglicht das eingehendere Betrachten der paar Ausnahme- 
menfchen. — 

AS die Hürforge eines gutgefinnten Genius preift Goethe e3, dafs ihr bald nad) Schillers 
Zode ein [Hägensiwerter Mann näher rücte, zwar Fein Dichter, nur ein gebildeter Philofoge, 
Sriedrich Auguft Wolf (1759—1824) in Halle, der Berfajjer der Unterfuchungen über 
den Urfprung der Homerifchen Gedichte. Im Juni 1805 var er einige Wochen Goethes 
Hausgaft, und jo machte diejer einmal nähere Belanntjchaft mit der Philologie und ihrer 
Betrachtungsiweife der Kunft. E3 ergaben fich Verfehiedenheiten der Art, fi) die Vergangen- 
heit zu vergegenmwärtigen, und Goethe fand den großen Phifologen unzugänglich für irgend 
eine andre Denkjorm als die eigene, ‚denn e3 ift jhtver, ja unmöglich, denjenigen, der nicht 

aus Liebe und Leidenfchaft fid) irgend einer Betrachtung gewidmet Hat, aud) nur eine Ahnung 
de3 zu Unterjheidenden aufguregen‘. Perfönlich bfieb der grofe Gelehrte Goethen ivert; 

. die unkünftferifche Anficht Wolfs von der fabritmäßigen Herftellung der Odyfjee und Slias, 
dem Zufanmenfeimen großer Kunftwerfe aus Heineren Hafbkunftverfuchen, widerjtrebte 
dem Künftler Goethe, der befjer wußte, wie große Kunftgebifde entftehen. Sndefjen durd) den 
Widerftreit der Bewveigründe war jeder nad) größerer Helle und Klarheit für fich zu ftreben 
gezivungen worden. — Wolf vergalt Goethen die Gaftfreundichaft in Halle, und diefer 
wohnte Hinter einer Tapetentür verborgen dejjen Vorfefungen bei. 

. Zroftreihh war Goethen in feiner beraubten Lage ein Befuc) Srib Sacobis: 
‚Wie jehr hätt’ ic) getvünfcht, Hier Schilfern al3 dritten Dann zu fehen, der aud) da eine jdöne 
Vereinigung vermittelt hätte, die fich zrwifchen den beiden Überlebenden nicht mehr bilden 
fonnte‘, . 

Im Juli 1805 hörte Goethe die Vorträge de3- damals Hodjberähmten- Arztes Gall 
(1758—1828) über Schädel- und Gehienfunde und wurde lebhaft von ihnen angeregt. Gegen 
Galls zu ‚jehr ins Spezifiiche gehende‘ Verlegung beftinmter feelifcher Eigenfchaften in be- 
jtimmte Gehirmteife Hatte er Bedenken; im allgemeinen aber erfchien ihm defjen Lehre 
vom Gehirn ‚als der Gipfel vergleichender Anatomie‘. Bei diefer Gelegenheit tvar’s, vo 
Gall aus Goethes Stimbau, mehr nod) aus feiner Neigung zum bildfihen Auzdrude fchlof, 
er fei eigentlich zum Vollsredner geboren. = 

Mit Wolf und begleitet von feinem Sohne Auguft machte Goethe aldann einen Belud) 
bei dem Höcft twunderfichen Kauz Beireis (1729—1809) in Helmftedt, einem Profefjor 
der Medizin und Naturivifjenfchaft, aufichneidendem Sammler von Koftbarkeiten und 
Schnurrpfeifereien, einer Art unfchädfichen, mehr Humoriftiichen Gtoßfophtas. Yı Magde- 
burg wurde im Auguft 1806 der Dom befucht, darin ein erzenes Biidhofsdenfmal von Peter 
Vifher bewundert; Stadt, Feftung, Umgegend ‚mit Aufmerfamfeit und Teilnafine- be- 
traghtet‘. Abermalz in Helmftebt weilte Goethe oft und lange vor Beireis’ Sammeltäften, 
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namentlich vor deifen antifen Münzen; feine eigne Sammeltwut wird fich dort mit einigem Neide gemifcht haben. AL der gelehrte. Schaf zuleßt einen hühnereigroßen angeblichen Diamanten vorivies, Tamen Öoethen ‚einige Zweifel gegen die Echtheit diefe3 gefeierten Schages‘, Im allgemeinen aber [&eint der ältere Sammler mit feinem unerfhütterlihen Ernft den jüngeren gutgläubigen ein wenig Hinter3 Licht geführt zu haben. . Auf dem Rüdwege wurde Halberjtadt befucht, wo Gleim ein fo lange? Leben als Unterftüßer alfer Hilfsbedürftigen deutfchen Poeten geführt hatte. Gleims ‚Breundichafts- tempel‘ mit Hunderten von Bildniffen der befreundeten Beitgenofjen wurde ehrerbietig betreten, zuleßt fein Grab im Garten befehen. Gfeim war 1803 gejtorben; Goethe unterdrückt in den Annalen jedes Wort des Spöttes über den Hingejchiedenen, rühmt defjen Bürgerfinn und it bemüht, Gfeims Verdienfte um das Verbreiten eines ‚allgemeinen reinen menfc;- lichen Gefühlz‘ herauszuheben. \ . 3m September Iehrt er nad) einem Abftehher ins Bodetal nad) Weimar zurüd und leitet die Ießte der von ihm veranftalteten Kunftausftelfungen, natürlich wieder mit einem jeiner Haffifchen PreiSausfchreiben: ‚Die Taten de3_ Herkuleg.‘ . Bor der Reife nad) Helmftedt ftoßen tir "einmal auf einen Brief an die Stein, ohne Herzenätwärme, ohne Neiz. Beinah anzüglic) Klingt darin die Stelle: . Belter hat mich auf einige Tage befucht und mir durch feine Gegenwart grofe Vreude gemadt (die Stein Hat alfo nid)t3 bon Zelter zu fehen befommen). Dan fängt wieder an, ana Leben zu glauben, wenn man jolde Menjchen fieht, die fo tüchtig und redlid) wirken, gegen fo viele, die nur ivie dag Rohr vom Winde Hin und her getveht terden. — (Der Schluß ijt formelhaft): Laffen Sie mid; Shnen jetöft und den Freundinnen empfohlen fein und verfäumen Sie nit, mid) Durdjlaucht der Herzogin zur Füßen zu legen. Zu Ende bieje3 Donat3 Hoffe id) wieder aufgumarten (au Zauchitäbt, 12.8, 1805), Außer dem Epifog zur Glode vom Zufiift aus der ganzen Zeit diefes Jahres nach Schillers. _ Tode Feine Titerarifche Arbeit zu vermerken. 

  

Das Yahr 1806, das fiebenundfünfzigfte feines Lebens, tweift zwei Hauptereigniffe für den Dichter und Menfchen auf: der erfte Teil des Vauft wird endlich abgefloffen; Chriftiane wird aud) vor der Welt Goethes Frau. . Von fertigen Fauft wird in einem eigenen Abfchnitt gehandelt (©. 531); hier nur einige äußerliche Angaben. Die Arbeit wurde am 25. April 1806 beendet; der Drud verzögerte fi. wegen de3 drohenden Stieges bis 1808. ‚Zn den-Tetten fechzehn Zahten war alles da3 um» getwandelt oder neu gedichtet torden, tva8 wir jet beim Vergleid) mit dem Urfauft und dem. Fragment von 1790-alg abweichende oder ergänzende Stüde erfennen. Das Unjwellen zeigen folgende. drei Bahfen: Urfauft 1441 Verje und 388 Beilen Profa; Fragment von 1790: 2137 Berfe, Feine Fıofa; Fauft von 1808: 4612 Verje,:81 Zeilen Proja. — Das Tagebuch, verzeichnet für den Tag des Abfchluffes des Fauft außerdem: ‚Eleftroffope: und Cleftrometers,‘ 
“ Bon andern literarifchen Arbeiten in diefem politiichen Unheitzjaht find nur zu nennen: der Auffaß über Dez Knaben Wunderhorn von Arnim und Brentano, die Fort. jeßung der ‚sarbenlehre‘, die Durhfiht der Werte für eine neue, ztwölfbändige Gejamtausgabe bei Cotta, wobei Goethe fid) enthielt, ettvas umzufchreiben oder twejentlich. zu berändern. 

Der wieder Herborgeholte Plan zu einem Epos Zell mufite beifeite gelegt: werben: in dem Aufruhr der Beit war an ein Ausführen nicht zu denken. Cr hätte ihn in. Herametern, ‚diefer herrlichen Versart‘, gedichtet und dem. Werke den Ton de3 ‚Epifc-. tubig-grandiofen‘ gegeben. Aus Wilhelm Tell wollte er Tymbolifch ftilifierend eine Nrt von Demos maden, einen foloffal fräftigen Zafiträger, diezohen Zierfelle und fonftigen Waren ducdh3 Gebirg herüber und Binüber zu tragen fein Zebenlang befchäftigt und, ohne fi) weiter um Herrjhaft und Seed) tcjaft zu befümmern ( !), fein Gewerbe treibenb und die unmittelbarjten perfün-- lichen Übel abzumehten, fähig und entfdjloffen. — Segler erfjien ihm al ‚einer von den behaglichen. Zhtannen, weldje herz- und rüdjicht3[og auf ihre Bivede Bindringen, übrigens aber fi) gern bequem. finden, deshalb auc leben und leben laffen, babe aud) Humoriftifch gelegentfic) die3 oder jene3 ver-- üben, was entiweber gleichgültig wirfen oder aud wohl Nuben und Schaden zur Folge haben Tan... Goethe fügt noch, Hinzu, da die Anlage feines Gedichte von beiden Geiten (Tell? und-
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Gefler3) etwas Lähliches hatte und einen gemefjenen Gang erlaubte. Wie bei einer folhen 
Anlage Gepfer ermorbet werben Tonnte, bleibt unklar. Aber vielleicht Hatte Goethe gar 
einen berjöhnliden Ausgang beabfichtigt (vgl. S.465)! - 

gm Aprit 1806 befuchte der deutfchichreibende dänifche Dichter Adam Öhlenfchläger 
(1779-1850) Goethen und las ihm fein Trama ‚Hafon Zarl‘ vor; bald darauf ‚Aladdins 
Zunderlampe‘. — Taf; die naturtoiffenfchaftlihen Studien ununterbrodhen mweitergingen, 
wird von jeht ab hier.nicht mehr regelmäßig erwähnt. — 

‚Die geoßmeltifchen Ereigniffe‘, wie Goethe fpradfchöpferiich die Weltpofitikdiefer Jahre 
nennt, werfen ihre Unheil verfündenden Schatten voraus. Am 29. Suni 1806 reift er von 
Sena nad) Karlsbad; unterwegs befichtigt er das Schloß in Eger mit beffen Erinnerungen 
an Walfenfteins Ermordung. Chriftiane war ins Laucjftädter Bad gegangen. Preußifde 
Zruppenmärfche dur, Weimar Hatten feit dem Beginn de3 Jahres die Yugen auf den Ernft 
der politiihen Lage gerichtet. ‚Zivar brannte die Welt in allen Eden und Enden, Europa 
hatte eine andere Geftalt angenommen, zu Lande und See gingen Stäbte und Flotten 
zu Trümmern; aber da3 mittlere, das nördliche Deutfchland genof nod) eines gewifjen 
fieberhaften Griedens, in mweldem wir und einer problematifhen Gicherheit erfreuten.‘ 
Am 12. Juli 1806 wurde auf Befehl Napoleons und unter feiner ‚Schußherrfchaft‘ der 
Deutfheftheinbund gegründet; am 6. Auguft erflärte der öfterreichifche KaiferSranzIL., 
fid) der deutfchen Staifertvürde entfleidend, da3 Deutjche Neid) für aufgelöft. 

In Karlsbad, hhon damals dem Kurort der vornehmen und reichen Welt, war Goethe 
‚tet in die Mitte von Angft und Befümmernis‘ geraten. Ein Fürft Neuß der Dreizehnte, 
‚der nic immer ein gnädiger Herr gewefen‘, twie Goethe in den Annalen, für heutiges Emp- 
finden fomifc) twirfend, beifügt, enthüflte ihm das von Srankteic) her Deutfchland bedrohende 
Undeil; dod) gab e3 in Böhmen wenigjtenz feine Truppenanfammfungen tvie die, denen 
Goethe bei der Rüdfeht nad) Thüringen begegnete. Karl Auguft, General im preußifchen 
Heere, bereitete fi) zum Abmarfc) auf den mutmaßlichen Kriegeicjauplag; Goethe Hatte 
mit ihm anı 24. September eirie ‚prägnante Unterhaltung‘ im Hauptquartier zu Niederroßla, 
gewiß über die möglichen Folgen einer Niederlage für das Herzogtum Weimar. Zehn Tage 
bor der Cdhjlacht bei Jena fah er den Prinzen Louis Serdinand, ‚nad) feiner Art tüchtig und 
freundlich‘, fpeifte bei dem Fürften Hohenlohe, einem der Unterfeldherren de3 preufifchen. 
Heeres, und fehrte am 6. Oftober nad) Weimar zurüd. Tort fand er fon alles in voller 
Unruhe und Beftürzung. ‚Die großen Charaktere waren gefaßt und entfchieden, man fuhr fort 
zu überlegen, zu befcjliegen; wer bleiben, wer fid) entfernen follte? da3 tar die Frage.‘ 
Die Heinen Charaltere entfernten fi}; die Herzogin Ruife und Goethe blieben. _ 

Eine genaue Gefchichte der politifchen und Friegerifchen Begebenheiten, die in der Zer- 
[hmetterung des preufifchen Heeres und Staates durd) die Ejledjt bei Jena (14. Of- 
tober 1806) gipfelten, ift hier überflüffig. Goethes Annalen fhweigen über die furc)tbare 
Heimfüchung des Weimarifden Landes, der beiden Haupfftädte und de eigenen Haufez. . 
Seine Tagebücher berichten: ° 

Dltober 14. früh Kanonade bei Jena, darauf Schlacht bei Kötfchau. Deroute der Preußen. 
Abends um 5 Uhr flogen die Kanonenkugefn durd) die Tücher. Urt 146 Einzug der Chaffeurs. 7 Uhr 
Brand, Plünderung, fchrediiche Nat. Erhaltung unferes Haufes durd) Etandhaftigkeit und Glüd, 

15. Martial Zannıes im Quartier und General Victor. Bei Hofe wegen Ankunjt des Kaifers. 
Ned) Haufe. Beihäftigt mit Sicherung de3 Haufes und der Samilie. 

16. Zannes ab. Gleich darauf Marfcdjall Augereau. In dem Sntervall die größte Sorge. Be- 
mühung um Gauvegarben ufw., bis endlid) da3 Haus ganz voll Gäfte war. Mit dem Marfchalt 
geipeift. Viele Belanntfhaften. Tätige Teilnahme mander Militärperfonen. Ankunft. des Kom- 
mandanten Dentel. \ 
17. Marjchall Augereau ab. Der Kaifer ging ab. . . . 

18. Denons (Parifer Mufeumverwalters) Antımft. — Begräbnis de3 (preugifchen, bei Zera ge- 
fallenen) Generals Schmettau. 

19. Trauung 

Mit den Worten: ‚Rlünderung, [hredliche Nacht‘ werden alle Greuel der damaligen 
Sriegführung angedeutet, von denen aud) Goethe nicht verfchont biieb. Rlündernden Eol- og*



430 Trauung mit Chriftiane, 

‚daten trat Chriftiane mutvolt entgegen; ja fie foll geradezu Ocethe3 Leben ‚durd) ihre entjehlofjene Daziviihentunft gerettet haben. Ein Beitbericht darüber Iautet: ‚Goethe war geplündert, und ein paar brutale Sferlg drangen mit ihren Degen auf ihn ein und hätten ihn vielleicht umgebracht oder mwenigftens verwundet, ivenn die Bulpius fich nicht aufihn getworfen und ihn teil dadurch, teils durd) einige filberne Leuchter, die fie jogleid) bergab, gerettet Hätte.“ Sicherheit des Lebens wurde erjt durch eine Schilvtwache aufBefehlNeysgejchaffen; der Ichweren Quartierlaft entging Goethe fo wenig twie andere, Nah einem Briefe von Chriftiane an Nicolaus Meyer habe die Plünderung 36 Stunden gedauert; nicht zehn Häufer, felbft das Schloß nicht, jeien davon verfchont geblieben. Goethen habe die Rlünderung über 2000 Taler gefoftet; ex habe zuweilen 28 Betten mit einquartierten Stanzofen im ‚Haufe gehabt. 
. Von dent fapfern Verhalten der Herzogin Zuife wurde fchon gejprochen (©. 202); ebenjo don Chriftianens Hiffreichem Sinn für die Notleidenden in der Stadt (©. 203). Dem gewichtigen Tagebuchvermerf ‚Trauung‘ vom 19. Oftober 1806 fei ergänzend folgender Brief Goethes vom 17. Oftober an den Weimarer Prediger Günther, Herders Nachfolger, beigefügt: 

Diefer Tage und Nächte it ein alter Vorfaß bei mir zur Reife gefonmen; ic) will meine Heine Freundin, die fo viel an mir getan und aud) diefe Stunden der Prüfung mit mic durchlebte, völlig und bürgerlich anerkennen ala bie Meine. Sagen Sie mit, würbiger geijtlicher Herr und Bater, wie e3 anzufangen ift, daß wir, jobald möglich, Sonntag oder borher getraut werden. Mas find deshalb 

Und fo gefchah's! Zu die Trauringe hatte Goethe den ‚14. Oftober 1806° eingraben lajjen zum Gedächtnis an Chriftianens Beiftand in größter Not, wohl aber aud) an feinen entjheidenden Entichluß. Die Morte an den ©eiftlichen von dem ‚alten Zorfah‘ waren ficher vollempfunden: Chriftinneng bingebende Liebe und Sorge fowie das Heranmwachfen feines Sohnes hatten den Gedanken an da3 bürgerliche Siegel auf feine Liebe3- und Gervifjensehe verftärkt, und nur der Abfcheu vor dem Geflatfche ver Weimarifchen Gejelffchaft Hatte ihn nicht zur Entfchlußreife fommen loffen. Sn jenen [Sredlichen Tagen aber hatten die Weimarer aufamt den Weimarerinnen fo reichlicd) mit fich felber zu fun, daß Goethes ftilfe Trauung faft unbemerkt blieb. Frau von Gtein allerdings ließ fich die Öelegenheit nicht entgehen, “ lügenhafte Berichte über Zeit und Ort der Handlung gehäffig zu verbreiten und fich zu ent rüften, daß Goethe weniger durd) die Plünderer eingebüßt hätte als fie (vgl. ©. 216). Vor bald zehn Zahren hatte Goethe Chriftianen und Auguft Tegtwilfig fichergeftelft. Frau Nat hatte der Bitte des Sohnes, auf feine Erbfcaft zu verzichten, fogfeid) willfahtt; fo . fette er denn 1797 Auguft al Oefanterben ein, beftimmte aber Chriftiane zur febenslänglichen Nubniekerin feines Vefißes, verfchrieb ihr außerdem ein Viertel dejjen, tva3 dereinft aus der dranffurter Hinterlaffenfchaft an Öoethe fallen würde. Zn demfelben Jahr fchrieb er an Chriftiane aus der Schtveiz: ‚up alfein bedürft meiner, die übrige Welt fan mic, entbehren.* An Stnebel, der Chriftiane [con vor ihrer Verheiratung immer al3 ‚drau‘ oder ‚Haus- frau‘ Goethes bezeichnet hatte, jchrieb diefer: ‚Daß ic) mit meiner guten Stleinen feit vorgeftern berehelicht bin, wird euch freuen.‘ Dem Herzog teilt er an Auguft3 17. Geburtstage das Ereignis mit: 
Ich konnte mir Eurer Durdlaugjt Einwilfigung aus der verne verjpredhen, al3 ic) in den um. fiherften Augenbfiden durd) ein gefekliches Band ihm (Auguft) Vater und Muiter gab, wie er e3 lange verdient hatte, Wenn alfe Bande fid) auflöjen, wird man zu den häuslichen zurüdgemwiefen, und überhaupt mag man jet nur gerne nad) innen fehen. a Der Herzog antwortete ihm aus Berlin: ‚Dein Haustwefen ijt berichtigt — lauter gute erfreu- liche Dinge.‘ Crft jet erbat und erhielt Goethe die amtliche Gigentumsurfunde für das Haus am Frauenpfan, die bis dahin nur auf des Herzogs mündlichen Rort beruht Hatte, AB in Cottas Allgemeiner Beitung dumme Schmwäßereien über feine Heirat verbreitet turden, jchritt Goethe durd) einen Brief an den Verleger Fräjtig dagegen ein: ‚3d) bin nicht dornehm genug, daf; meine häusfichen Verhältniffe einen Zeitungsartifef verdienten; joll aber wa3 davon erwähnt tverden, fo glaube id), dai; mein Vaterlarıd mir fduldig ift, die 
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Schritte, die ic) tue, ernfthaft zu nehmen; denn ich Habe ein ernfihaftes Leben geführt und 
führt 8 nodj. \ . 

Einmal regelrecht verheiratet, hielt Goethe e3 für feine Chemannzpflicht, Chriftiane 
in die ihm zufagenden Streife einzuführen. Cine den Reimarifchen Philifterinnen hod) 
überlegene Frau Half ihm großen Sinnes dabei: die Romanfcriftftellerin Johanna 
Schopenhauer (17661833), Wittve eines reichen Danziger Kaufmanns, die Mutter 
Arthur Schopenhauers. Geit dem Frühling 1806 wohnte fie in Weimar und machte ein 
gaftfreie3 Haus, da3 geiftig bedeutendfte außer dem Goetdiichen. Zivei Tage nad) der 
Trauung erfchien Goethe mit Chriftiane bei ihr; wir haben ihren anfhaulichen Bericht 
über diefes für die Zrau Geheimtat von Goethe entjcheidende Ereignis: 

Ich empfing fie, al3 ob ich nicht wüßte, tver fie bisher gewefen twäre. Sch fat deutlich, wwie fehr mein Benehmen ihn freute. C3 waren nod) einige Damen bei mir, die erft formell und fteif waren und hernad; meinem Beifpiel folgten. Goethe war fo gefprädjig und freundlid), wie man ihn feit Sahren nicht gefehen hatte. — ALS Fremden und Gropftäbterin traut er mir zu, daf ic) die Kraut fo a er als fie genommen werden muß. Sie war in der Tat fehr verlegen, aber ich half ihr 
a . 

Zohanna Schopenhauer erfreute fid) in Weimar eines jolden Ginffuffes auf die Srauen- 
welt, daß ihr Beifpiel vorbildlich wurde: nad) und nad) öffneten fic, Chriftianen die ‚guten- 
Häufer‘, fie durfte die ‚großen Meiber‘, wie Dtto Ludivig in einem ähnlichen Falle die vor- 
nehme weibliche Reit folder thüringifchen Nefter nennt, fogar bei fid) empfangen, und nad) 
einigen Jahren genoß fie den Triumph, ihrem in Heidelberg jtudierenden Muguft fchreiben 
zu Fönnen: ‚Wir hatten einen Tee von 30 Ferjonen, alfe Damen, die du Fennft, Frau von 
Wolzogen, Etein, Schiller und mehrere.‘ 

a, auch die Stein! Goethes Haus war das erite nad) oder neben dem Herzoglichen 
Cäloß, und wer nicht bei Goethe verkehrte, gehörte nicht zur oberften Ehicht. So Hatte 
denn die ftete Befchimpferin Chriftianens feine Einladung angenommen und jchrieb dariiber 
ihrem Sriß: ‚Ungenehnt ift e3 mir freilich nicht, in der Gefelichaft zu fein, indefjen da er 
das Kreatücchen fehr liebt, fo Fanın id) es ihm toohl einmal zu Gefallen tun.‘ Sie ift dann 
no) mandjmal in dem Haufe erichienen, veifen Herrin Chriftiane geivorden, und wenngleich 
fie von ihrer eigenfüchtigen, felbftzuftiedenen, jplitterrichterfichen Art niemals völfig abfieß, 
mit ber Zeit fiellte fi) ztuifchen ihr und Goethe doc) ein leidlichere3 Verhältnis Her, in dem 
fie die gnädig Herablaffende, Goethe der gütig Ritterliche war. Stleine Gejhenfe gingen 
zwwifchen den beiden Häufern an der ‚Aderwand‘ Hin und her; fo dankt einmal Goethe für’ 
ein Halstuch, ‚jo vortrefflich, daß ic) mich faum getraue e3 umzutun‘. Sn einem ihrer Briefe 
von 1803 Heißt e3: ‚Da Sie manchmal, lieber Goethe, übermäßig gut fein Fönnen‘; in einem 
andern unterzeichnet fie fid) ‚Ihre treue Verehrerin.. - . . 

Und am Ende: Charlotte von Stein war ein Weib und eine Mutter; die Urgefühfe 
de3 Meibes Tebten aud) in Diefer Hofdanıe mit der Hofmasfe, Goethes Göhnchen Fam ihr, 
ber nur um die Ede Wohnenden, oft vor die Augen, und die Vereinfante, deren Söhne 
in die Welt gezogen twaren, fonnte dem unfculdigen Finde nicht gram fein. Ja fie fchrieb einmal an Goethe die gefühlten Worte: ‚Eie müjjen meinem Herzen eigentlich fehr natürlich 
finden, daß ic) Hr Kind fo fieb Haben muß‘, und Goethe an fie: ‚Erlauben Eie ferner meinem 
armen Jungen, daß er fi Ihrer Gegenmart erjreuen und fid) an Shrem Anblick bilden 
dürfe. Ic) Fan nicht ohne Rührung denken, daf; Sie ihm fo wohl wollen.‘ Gie entichädigte 
Tic) in einem Brief an ihren Friß: ‚Sch kann manchmal in ihm (Muguft) die vormehmere Natur 
des Vater und die gemeinere der Mutter erfernen.‘ 

Ehriftiane wurde in fpäteren Jahren als techtmäßige Frau des Minifters von Goethe. 
gelegentficd) aud) zu Hofe geladen, und die Herzogin Luife erwies fi) ihr ‚außerordentlich gnädig‘. 

Goethe war nicht der Mann, lange über ein dod) nur äußerliches Unglück zu jammern, 
„Alten Gemalten Zum Troß fi) erhalten Rufet die Arme Der Götter herbei‘, und: ‚Narre, wenn e3 brennt, jo löfche, Hat’3 gebrannt, bau wieder auf!‘ — oder twie er nad) den Schredeng- 
tagen de3 Oftober3 1806 an Sinebel in Rroja fhrieb: ‚Zeder muß fic) in diefen ernften Nugen- 
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bfiden zufammennehmen und möglichft iwiederherftellen, fo wird aud) dem Ganzen geholfen.“ Seinem lieben Weimarer Park war fein Unheil wiberfahten: das ift e3, was ihn, ‚nach entfeßlichen Stlagen der beften Sreunde, immer nod) erfreut‘. So an den Herzog, dem er noch berichtet: ‚Wenn man überfieht, tva3 verloren ift, fo freut man fich bitfig doppelt de3 Erhal- tenen. Die Bibliothek ift wunderfam erhalten. — Das Münzlabinett ward in der Angft der lebten Tage nad) Aljtedt geflüchtet. — Der Botanifche Garten hat wenig gelitten.‘ . Ss Goethes Tagebüdjern lefen toir fon unterm 20. Oftober: ‚Verichiedene Auffäße geiährieben. Akten geheftet und fonft das Nächfte beforgt. — Einquartierung.‘ Und da Cotta. die neue Ausgabe der Werke borbereitet, fo nimmt Goethe allerfei zur legten Durchficht bor, erledigt Elpenor und die Sicherin, verfucht, ‚etwas Chromatifhes (zur Yarbenlehre) zu arbeiten‘, die ‚fomparierte Anatomie‘ findet fich ein, Korrefturbogen der Varbenlehre werden gelefen, und vom November meldet uns ein Tagebuch): ‚Astronomica zur Ab- leitung der Politicorum‘, Andere Einträge fauten: : 1806, 10. November: Herameter zur Morphologie. An der Einfeitung einiges verändert, Die Hälfte ber Hemifchen Farben-paragraphiert.' Zu dem Erbprinzen, wo ic). Brof. Meher fand. Bur Prinzeß. Mittag Regationzrat Bertucd) und Familie, Major von Senebel und Yamilie, Mad. Scäopen- bauer, Dr. Müller, Dr. Voigt. Darmftädtifcher Major zur Einquartierung. Abend3 zur Herzogin, SRutter, two der Prinz und Prinzeffin waren, 
15.: Chemifcje Farbert revidiert, Bei der Herzogin-Mutter, War Mounier bafelöft. 16.: Mit Voigt wegen ber eingegangenen Ordres und Befehle die neue Einriitung betreffend, Der blefjierte Dffizier. Abenb3 zu Haufe, u . 

“Bald ift die viefflimmige Suge de3 Goethifhen Rebens wieder im bollen Gange, und um Weihnachten lehrt er feine Weimarer, felber heiter zu fein, wenn der Tag nicht Hell ift. Gr eröffnet da3_feit den Kriegstagen im Oftober geihloffene Theater, und fiehe da: ‚Balfon und Logen, Parterre und Galerie bevöfferten fi) gar bald wieder, al3 Wahrzeichen und Gleiänis (1), daß in Stadt und Staat alfez die alte Richtung angeitonmen.‘ 0 

  

. Zweites Kapitel. 
Banden. . 

Mir erfhien fie in Jugend», in Brauengeftalt! a BE 2 (Epimetheus in Pandora.) 1: den äußern Anftoß zu dem Dramabruchjtüd Pandora, oder wie e3 im Tagebuch heißt: Bandoreng Wiederkehr, berichtet Goethe in den Annalen zu 1807: AB das wichtigfte Unternehmen bemerfe id), daß ic} ‚Bandoreng Biederkunft‘ zu bearbeiten anfing (laut Tagebud) am 19. November). Zch tat e3 öiwei jungen Männern, bieljährigen Freunden, zu Liebe. Leo von Sedendorf (aus Weimar) und Dr. Stoll (ein Wiener Schriftfteller), beide von literarifchem Beltteben, dachten einen Mufenalmanad) in Wien berau3 zu fördern; er folfte den Zitel ‚Pandora‘ {Gebädjtnizfehler Goethes für den wirfichen Titel einer Zeitfchrift ‚Prometheus‘) führen, und da ber mhihologifche Punkt, vo Bandora auftritt, mir immer gegenwärtig und zur be- lebten Firidee geworden, fo griff ic) ein, nicht ohne bie ernithafteften Sntenlionen, wie ein jeder fid) überzeugen twird, der da3 Stüd, foweit e3 vorliegt, aufmerfjam betrachten mag. . Was ihn fo freudig dem Wunfche der ötvei jungen Herausgeber folgen ließ, war neben vielem aud) deren Abficht, durd) ihre Beitjchrift ‚menfhlihe Schönheit auf Erden gedeihen zu machen‘. Goethes Pandora follte der Hocgefang menfchliher Schönheit in ihrem fieg- reihen Aufftieg zur ©ipfelfultur werben. 
Die Gefährdung de3 ftiffen Werdeganges der Kultur war ihm durch das Iehte Sahr drohend bor die Augen gerückt worden. Das Herzogtum Weimar Hatte ber franzöfifche Faijer in feinem Beftande befaffen, wohl zumeift aus Nüdjicht auf die bervandtichaftlichen Be- ätehungen der Erbpringefjin zum Baten Alerander. Dauernder Brieden aber fand für Deutfc;- land, für Europa nicht in Ausficht, und wer berbürgte, daß plündernde Horden das nädhfe Mal nicht alles zerftörten, tvag Öoethe für die Kunft und die Wiffenfchaft in feinem Wirkungs- Treife gefchaffen Hatte? Aus diefem Gefühl entftand dag ernfte, Dichterifc) wertvolle Borjpielzur Eröffnungdes Veimarifhen Theater3am 19. Geptember1807 nad glüd- ftcher Wiederberfanmlung der herzoglichen Familie, Die Kriegegöttin tritt auf und droht Schhreden und To mit ihrem Vihgefhoß. Eine Blüchtende jammert: ‚Berfohlt fo vieler 
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Menjhenjahre werter Fleiß.‘ Dann erjceint die ‚Majeftät im SKrönungsomat‘ ud 
verheißt: 

Neuer Kunftwald hebt fi in die Lüfte. Jubel fallt ihm, und den Weltbauneijter 
Sieh! ded Meifter3 Kränze wehen droben, Hört man wohl dem irbifchen vergleichen. 

Der Friede gejellt fi) zur Majeftät, ‚Gerechtigkeit und Friede Füffen fi), o Glück‘ 

Dit der ‚Ziridee‘ de3 Stoffes de3 Prometheus und der Pandora Hatte er fic) ja jun 
ein Menfcenafter Hindurd, befhäftigt. Zn jenem jugendlichen Bruchftüid Prometheus 
(6.123) war Pandora, gegen alle Mythologie, zur Tochter de3 titanijchen Götterfeindes und 
Menjchenfreundes geworden. Seitdem hattefich Goethes Begriff von Prometheus umgeftaltet, 
nod) mehr der von Pandora, der unheilvollen ‚Allgabenbringerin‘ der Sage, und e3 bedurfte 
nur folhes äuferlichen Anftoßes wie von den zwei Herausgebern eine ‚Prometheus‘, um 
den für dergleichen Antriebe höchft empfänglichen Goethe an die Arbeit gehen zu laffen. 
sn Jena entjtand die erjte Häffte des Bruchftückes der Pandora im Herbft 1807 und erihien 
in der Wiener Beitfchrift 1808. ‚Die zweite Häffte wurde im Frühling 1808 in Karlabad 
gedihtet. Das Fertiggetvordene,' zufammen 1086 Berfe, erfhien 1810. 

Inzwißchen waren die perfönlichen Herzenstriebe zu der Dichtung erlahmt, und Goethe 
fhrieb an elter (26. 6. 1811): ‚Die Geftalten find mir etiva3 in die Ferne getreten, und ic) 
berivundere ntid) wohl gar über die titanifchen Geftalten, wenn ic} in den Fall fonıme, etwas 
daraus vorzulefen.‘ Ohne andauerndes Miterfeben gab e3 für Goethe Fein Schaffen, felbft 
nicht auf diefer jymboliftiichen Stufe feiner Kunft, — fo blieb denn da3 großangelegte Wert 
nur al3 ein? der bielen, vielen Bruchftüde beim Weiterjchteiten Hinter ihm liegen. 

Das innere Miterleben, das ihn anfangs bejeelte, deutet Goethe in den Annalen mit dem 
Safe an: ‚Bandora forohl als die Wahlverwandtihaften drüden das fAdymerzliche Ge- 
fügt der Entbehrung aus und fonnten alfo nebeneinander gar wohl gedeihen.‘ Gie find 
gar nicht wohl nebeneinander.gediehen: die menschlich Tebensvolferen Wahfvervandtichaften, 
ein bejjeres Gefäß für da3 Auzftrömen feiner perjönfichen Jımenerlebniffe, verdrängten 
da3 griechiihe Symbolwerk. Lefen wir für den verichleiernden Auzdrud ‚Entbehrung‘ 
deutlicher Entfagung und erfahren wir, ı odurd) ihm bdiefes Schmerzgefühl bereitet 
ward, jo empfinden wir die perfönfiche Stimmung mit, au der die Pandora entjtand. 

Vom November bis gegen Ende 1807 weilte Goethe in Jena, verkehrte viel mıit Stuebel, 
mehr nod) im Haufe de3 Titerarifc) gebifdeten Buchhändler: Frommann, fah deffen Pflege- 
tochter Wilhelmine Minna, Minden) Herzlieb, die Waie eines Zülfichauer Predigers, 
die er [on al3 Kind gekannt und-nun.al3 neunzehnjähriges blühende: Mädchen wieder- 
fand. Die Maferin Luife Geidler [dildert fie: ‚Die ieblichfte alfer jungfräufichen Nofen, 
mit findfichen Zügen, mit großen dunfeln Augen. — Die Flechten glänzend fehwarz, das 
anmutige Geficht vom warmen Hauche eines frifchen Solorit3 belebt, die Geftalt Schlank und 
biegfam, vom fehönften Chenmaß und graziös in allen Bewegungen.‘ - 

Bor der Schwelle zum Greifenalter, mit 58 Jahren, wurde Goethe von einer tiefe 
Leidenfhaft für Diefe3 Tiebreigende Kind gepadt. Wie ein Iekter Scheidegruß der Zugend- 
freuden erjehien fie ihm: ° . P 
Der Eeligfeit Fülle, die Hab’ ic) empfunden! Im SFrühlingsgefolge trat herrlid) fie an. 
Die Schönheit Sins ich, je hat mc) elunden: % Sant 7 Keuit Hs Die e3 getan! 

Eine bitterfühe Liebe des Alters zur Jugend, reich an andersartigen, nicht weniger 
quälenden Schmerzen aß in Weplar und Frankfurt, mo der Züngling die Braut und das 
Weib eines Andern geliebt Hatte... Minna Herzlieb fcheint Goethes Liebe Faum erkannt, 
jiher nicht erwidert zu haben. Einer Freundin fchreibt fie von ihm: 

Er warimmer fo heiter und gefelfig, daß e3 einem unbefchreiblic, wohl und dog} fo weh in feiner 
Gegenwart wurde. Ich Tann Dir verfichern, daß id, manchen Abend, wern ich in meine Stube am 
und alle3 fo fill um mich herum war und id) überdachte, wa für goldene Worte id) den Abend wieder 
aus feinen Munde gehört Hatte, und dachte, iva3 der Menfc dod) aus fid) madjen Tann, id) ganz in 
Tränen zeıfloß. \ 

©oethe jprad) ihr nie von feiner Liebe; er Fämpfte fich, wie fon manches Mat, dur) 
diefen Aufruhr des Herzens zum Berzichte Hindurch, ftrömte feine Leidenfcaft in Sonett, im    
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Drama und Roman aus und fand dann die Ruhe tieder, aus der er Chriftianen nad) zwei Sahren befennen konnte: ‚Öeftern Abend habe ic aud) Minden wieder gefehen. — Yır Seftalt, Betragen u.f.w. immer nod) jo hübjch und fo artig, daß id) mir garnicht übelnehme, fie einmal mehr als billig gefiebt zu haben‘ (6. 11. 1810). — Minna Herzlieb heiratete 1821 den Jenaer Profeffor Wald), verfiel fpäter in GSeiftesfranfheit und ftarb hochbetagt erft 1865. 

  

Zur Pandora gibt e3 viele gelehrte Erklärungen, einige bon weit größerem Umfang af3 das Werk felbft. Zum Verftändnis des ausgeführten Bruchftüdes bedarf e3 für denfende Zefer feiner meitichtveifigen Ausdeuterei, Aufzufrifchen ift nur die altgriechifhe Sage von: Pandora, der Gendhotin von Zeus’ Hachegejchent an den Rebellen Prometheus und an feine Menfchengebilde, von dejfen Hugem Zerfchmähen der Botin zufamt ihrer ‚Büchje‘, vom Veftriden feines Bruders Epimetheus durd) die hieblihe Pandora und den böfen Folgen der Crfchliegung ihrer ade volf Undeilgaben, denen nur die Hoffnung als Ausgleich bei- gefeltt- ift. 
- Mit der volffommenen Vreiheit des Dichters gejtaltete Goethe die.unerfreuliche Cage adelnd um. Tandora ift ihm Fein Strafgefchent eiferfüchtiger Götter, vielmehr die Ver Törperin de3 höchften Biele3, dem die Menjchheit zufttebt: der edlen Gefittung, de3 Tautern Brommfeins, der verffärten Kunftfchönheit. Pandora war äuerft dem Prometheus erjchienen, dod) von dem ihren Wert nicht Erfennenden abgemwiefen tworden. Epimetheus, der janfter gefinnte Bruder, hatte fie aufgenommen, aber aud) er fie nicht im Ziefjten gewürdigt; fie entfchwebte ihm, nachdem fie ihm zwei Kinder geboren, EIpore, die Hoffnung, und Epi- meleia, die Fürforglichkeit. Eiporen hat fie mit ji} zum Ofymp entführt, doc) zu Zeiten erjheint jene dem in Sehnfucht un Pandora tatentog Hinfinnenden Vater im Traum und verheißt ihm tröftend Bandoreng Wiedarfehr. Des Prometheus Sohn Phileroz, der die Liebesichönheit Erjehnende, Tiebt Heinlich Epimeleia, glaubt fi" von ihr getäufcht, verwundet fie im Zorn, ftürzt fid) verzweifelt ins Meer. Beide werden gerettet, Eo3 verkündet die hohe Veier der Vereinigung der Liebenden: Aus den Fluten ichreitet Phileros her, €o, vereint in Liebe, doppelt herrlich, Aus den. Flammen tritt Epimeleia; Nehmen fie die Melt auf. Gfleih vom Himmel Sie begegnen fi), und eins im andern Sentet Wort und Tat fi) fegnend nieder, Sühlt fc) ganz und fühlet ganz das Andre, Gabe fentt fic, ungeagnet vormals, Prometheus wünfcht feine neuen Gaben, das Menfhengefchlecht jjeint ihn genugfam augeftattet. Sum erwidert Coz borausdeutend: a Was zu wünfden ift, ihr unten fühtt 65; . Zu dem Emwigguten, Ervigfchören, Wa3 zu geben fei, die wilfen’3 droben. Sit ber Götter Wert; die Tapt gewähren! Groß beginnet ihr Titanen, aber leiten 

Dann verfchwindet E03, vom ftrahlenden Helios fürder getrieben; da3 Bruchftüc ift zu Ende. — Mit der Eos legten Worten befchloß Goethe den lebten Band feiner damals er: icheinenden Oefamtausgabe, 
\ zur .Bi8 hierher ift alfes verftändlich. Meder Prometheus nod) Epimetheus find die Träger höchfter Menfchenbildung; dieje wird erft einem kommenden Geihlecht, den Kindern der Brüder zuteil, wenn Pandora die Heilfpenderin zur Erde wiederfehrtt. Das Bruchitüc enthält nur die Ausgangitufe des Werdeganges, die durd) Prometheus und Epimetheus [ymbolifc) vertretenen Hinderniffe Höchfter Kuktur und einen berheißungsvolfen”"Ausbfict in die Zukunft. 

- Brometheus hat feinen Zitanentroß längft abgetan, tie fic) ja Goethe von dem Zu- gendbruchitüück ‚Prometheus‘ zu den ‚Örenzen der Menfchheit‘ (S. 242) aus dem Trobe de3 Sturmes und Dranges zur Ehrfurcht mit findlichen Schauern treu in der ruft Hindurd)- geläutert hatte. Doc, der frühere Empörer, der feinen Sieden mit den Göttern gemacht, hat mit der Empörung aud) alles höhere Streben eingebüßt: ‚Das höchfte Gut? Mic) dünfen alfe Güter gleich‘; er ift zue Symbolgeftalt der felbftgenüigfamen Altäglichfeit und Nüpfichfeit geworden, und Hänge e3 nicht gar zu ftillos, fo dürfte der Prometheus in der Fandora alS der Stilfftandspilifter gelten: ‚Neues freut mich nit‘. Sein Madhtmittel ift. Die 
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Gemalt, Strieger folgen im Notfalfe feinem Ruf. Zefte liebt er nicht, zum Erholen genügt ja 
der Edjlaf. Arbeit ift da3 Höcjfte: ‚De3 echten Mannes wahre Feier ift die Tat!‘ 

Epimetheus ift, wie fein Name befagt, dazır gefchaffen: 
Vergangnem nadhjzufinnen, Rafchgejchehenes 
Zurkcdzuführen mühfamen Gedanfenfpiels 

. Zum trüben Reich Geftalten-mifhender Möglichkeit. 

Nun it ihm die Fräftige Jugendzeit dahingeflohn, zmwifchen Genuffülfe und Entbehren 
wedjjelte fein Leben; nur im Cchlafe nod) findet er Gfüd, denn Pandora Hat fid) von ihm 
gewandt. . So ift Cpimetheus der Menfcd), der vor lauter Denken und Sehnen nicht zum 
Handeln Tommt, und e3 ift gewiß nicht vermeffen, in den beiden Brüdern nad) Goethes 
naheliegender Abficht die beiden Hauptgindernijfe der deutihen Entwicklung zu erbliden: 
da3 im Nüblichen verfunfene Phitiftertum und die tatenlofe Grübelei. 

Ter Plan diefeg Symboldranas vom Aufftieg der Kultur ergibt id) nit ge 
nügenbder Deutlichfeit aus Goethes Hinterlaffenem twortlargen Schema: ‚Pandorens Wieder- 
funjt zweiter Teil, Karlsbad 18.5.1808. Eine göttliche Truhe, die Khypfele, fchwimmt 
über Meer heran, ‚willfommen dem Rhileros, mißfommen dem Prometheus. Tiefer 
will die Truhe mit den hohen Göttergaben befeitigen, feine Krieger wolfen fie zerfchlagen, 
um den halt der Truhe zu tauben. Epimeleia deutet den Jnhalt der Truhe aus, Als 
ihre Berftörung von neuem droht, erjcheint Pandora, hemmt die Gewaltfamen, alfe fried- 
lihen Gewerbe fallen ihr zu. Das Neid) der ‚Schönheit, Srömmigfeit, Nuhe‘, der große 
Menjchen-Sabbat beginnt, dem fic) Prometheus widerjegt. Die Truhe tut fid) auf, wandelt . 
fi in einen Tempel der Wiffenfchaft und Kunft; da3 neue Gejchlecht, Phileros und Epi- 
meleia, übernehmen die Priefterfchaft diefes Menfchheittempels. Cpimetheus, verjüngt, 
wird mit Pandora zum Olymp emporgehoben. Bun Scähluffe tritt Hinter dem Vorhang 
Elpore thraseia, die fühne Hoffnung, hervor und wendet fid) an die Zufchauer. 

Nac) dem zerftörenden Kriege ein Neid) de3 Friedens in Schönheit, mit dem jungen 
Menjchengefchlecht als der Priefterjchaft einer frommen Religion von Kunft und Wiffenfchait, 
von bejonnener Tatkraft gepaart mit Schönheitäglauben: dies haben wir von Pandorens 
Wiederkunft zu hoffen. Wie Goethe diefen durchjfichtigen Plan im einzenen ausgeführt 
haben würde, vermag feine Forfdung zu ergründen, die da Wiffenjchaft fein will, nicht 
Spielerei. _—_—— 

Auch ohne Goethes ausdrüdlidhes Eingeftändni3 würden wir die Pandora flv ein 
Symbolwerk erkennen. ‚Das Ganze Fan nur auf den Lefer gleichfam geheimnisvolt wirken. — 
Tas Einzelne Hingegen, was er fi) auswählen mag, gehört eigentlid) fein und ift dagjenige, 
wa3 ihm perfönlid) fonventert‘, fchrieb Goethe über das Brucftüd. Den meiften Lefern 
geht e3 umgekehrt: man begreift eher den Symbolfinn des Ganzen al3 de3 Einzelnen; denn 
in die Einzelheiten hat der Dichter nad) der Richtung feines Alterftils Erlebtes und Gedadhtes 
jo perjönlicher Art Hineingeheimnist, daß ein volfftändiges Enträtjen unmöglid) ift. Er 
mag bei Prometheus, der feine Srieger zu barfchem Siege weiht, an Napoleon gedacht Haben, 
bei Epimetheus ein wenig an fic) felbit, bei Randora an Minna Herzlieb, einmal gar an 
Ehriftiane (‚Das übervolfe, ftrogend braune Fraufe Haar, Ein VBüfchel flanımend warf fich 
von den Scheitel auf‘, dgl. Chriftinens Schilderung S.298), — all dies ift nebenjächlic) 
und trägt nicht das Mindefte zur Dauer oder Vergänglichkeit der Pandora bei. 

Ebenfowerig zum Kunftwert der Tichhwig, die wunderfchön überall daft, oder Ayrifer, 
wicht der Symbolifer Goethe zu und fpricht. ‚Pandora‘ ift ein ganz einzigartiges Gemifch 
aus Künftelei und leidenjchaftlicher Herzenspoejie; aber jo übermächtig bricht die Roejie 
immer wieder durch), Daß fie da3 Ganze mit unfterblicher Zebensglut erfüllt. Was find alfe 
Symbolgeftalten des Werfe3 mit ihren Geheimbedeutungen gegen die von jedem Lejer, 
gefühlte Teidenfchaftliche Gfut der ergofjenen Lyrif? Und was find die den Griechen und 
Spaniern äußerlich nacdhgeformten fremdartigen Verimafe gegen die deutjchen Lieder 
dieje3 aus ziwei, drei Etilen zufammengefchweißten feltfanften unter Goethes Tranien? 
Hier [hlägt der Vichter Töne von folder Kraft und Zunigfeit an, wie nur in den herrlichiten 
Gedichten jeiner Jünglingd- und Jungmannsjahre; ja e3 gibt Stellen darin, die in Goethes 
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Sprif überhaupt einzig daftehen an großarliger Leidenjchaft geadelt durd) hödjite Schönbeit. on biefer Art ift de3 Epimetheus’ Lied ‚Wer von der Schönen zu fheiden verdammt ift‘, darin bor alfem die gewaltige Strophe: 
Tafle fie wieder! Cmpfindet felbander Schlägt nicht ein Wetterftrahl eud) auseinander: Euer Befipen und euren Verkuft!  SHuniger dränget fi Bruft nur an Bruft. 

.. Wem Diefes Lied verzweiflungsvoffen Verzichtes' urfprünglic) gegolten haben mag, ‘ das berjinft vor dem und mitergreifenden Schmerzgefühl des Bliehens, Umfehrens, Zu- . Tammenftürzens und wiederum Stliehens, “ 
Und mag Cpimelein nur eine fymbolifche Degriffögeftalt fein, — das Mädchen, das und in dem Liede ‚Einig, underrüct, zufammentwandernd‘ ihr Begegnis mit dem fremden Hirten und den Srrtum des Phileros erzählt, wird zu einem Menjchengefchöpf, das ung Hinteißt, wie ‚der Dichter hingeriffen tvar. oo. 

Goethe befchäftigte fich um die Zeit, al Pandora in ihm feimte, lebhaft mit Calderon. Die Romantifer Hatten auf ihren Entdederfahrten nach unbelannten Schönheitzreichen die fpanifchen Dramatiker des 17, Sahrhundert3 gefunden und fich überfhwänglich für fie begeiftert. Einige3 von diefer Vegeifterung teilte fi) Goethen mit, und geivijfe reigenartige  Zieblingsformen de3 fpanifchen Dramas teizten ihn zum Nachbilden. Senes Erzählungslied Epimeleias ‚Einig, unverrüdt, äufammentandernd‘ mit feinen tieblihen Kehrverfen: Sternenglanzg und Mondes Überfhimmer, Sind unendlid, endlid) unfer GHäf nur — . + Schattentiefe, Bafferfturz und Raufhen nn nn .- wurde Ähnlichen Formgebilden bei Caberon, Zope. und Andern mit neufchöpferifcher Freiheit nacdhgedichtet. . a Am übeljten find Goethen in der Pandora die griehifchenMaße geraten. Diejambifchen . Trimeter fchlottern vielfach in lahmen Cäfurgelenten. Die Nachahmung der griechifchen ‚Stihompthie‘ (Mechfelrede mit je einer Stoß um Gtoß folgenden Verözeile) Hingt nicht wie bei den griechiichen Tragifern filgerecit, fondern arg gefünftelt, durd) ihre Länge er- ‚nüdend. Vollends die abgehadten ‚Jonici a minore‘ (-_-  )in der Rebe Epimeleiaz: 
Meinen Angftruf, Die zugrund gehn: Aud) mein Glüd Hin; Um mid) felbft nicht: Denn zugrund ging Nun die Rad; raft, Ic bebarf’3 richt, 3 vorlängft fchort.. Zum Verberb ftrömt Aber hört ihn! . AB er tot lag, Sein Gefdledt her — - Ienen bort Helft, - Sener Hirt, ftürzt - . 

und die in den folgenden de3 Epimetheus und Prometheus wirken nahezu fomifch. Goethe twollte da3 Unbeztwingbate ziwingen und ift daran gejcheitert. " Auc) fonft Hat das Streben nach‘ griedhifcher Stilifierung zu allerlei Schnörfelei ver- führt, ‚Friede findend geht ihr nicht‘ für: She werdet beim Gehen feinen Srieden finden; ‚Wen treff ich nod) den Bacenden‘ für: twachend, weil man griechife) fo fagen Eonnte; Verzerrungen des Gaßgefüges: ‚Wohin nıid) nicht dem Alten zu begleiten ziemt‘ für: Wohin dem Alten nicht ziemt mid) zu begleiten; fchtverberftändliches Umfcreiben ‚Weite Geelen- pforten öffn’ id} gleich“ für: Ich werde dir nod) andre tötlihe Wunden fdjlagen; übertriebene Anfprüde an griehiihe Kenntniffe im Öebraud) eines Wortes wie ‚pyropifch‘, das jelbft manchen plögfich befragten Philofogen dunkel Hingt, — geftehen wir nur: all dies Hat mit echter Kunft nicht3 zu tun, ift eigenfinnige Schrulle und fehredt zahllofe Lefer vom Genuffe des Werkes für immer ab, Die unfruchtbaren NRomantiker, befonders die beiden Schlegel, durften fi) dergleichen unftuchtbare Spielereien erlauben; an Goethe find fie ein heillofer Schaden, ein wahres Kunftunglüd geworden. . . Dazu Fam die unleidliche Singfpieffprade, die wir fon aus den früheren Opern- büchern Goethes Fennen. Wenn die Hirten von ihrem Bieh fingen: 
Überalt findet’3 iwas, Bandelt und fieht fi um, Was es bedarf — Kräuter und tauig Nab; Trippelt, genießet fiumm, 

oder wenn der Chor der Schmiede ertönt: 
Silhe, fie wimmeln da, Die unbeftändige, Manchmal fie bändige, Vögel, fie himmeln da, Stürmifc) Tebendige, - dinden wir gut — Sr ijt die Flut. Daß der Verftändige
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fo’fäßt man das Buch verzweifehnd jinken. Sätwerkid) ‚wäre egteiden bei Schillers 
Lebzeiten gejchrieben worden. ' 

Pandora war Goethen ans Herz geiwacdjjen tvie Cugenie; ‚fie in. mir eine liebe Tochter‘ , 
fhreibt er 1808 darüber an Reinhard, den. befreundeten deufjchen Gefandten Napoleons, 
und nod) zwei Sahre fpäter: ‚Vielleicht foftet e3 einige Mühe fic hineirizulefen, die aber 
nicht ganz ohne Zrugt bleiben wird‘, Wir bedauern, daß ein.fo gegenftändficher Dichter 
twie Goethe die großen Zulunftättäume der Menjhheit damal mr noch mit Hilfe von 
Geftalten aus dem urmythifchen Schattenreiche der alten Griechen ausipredhen Tonnte; 
fonımen aber doc) zu dem Endburteil, daß die poetifche Frucht der Pandora in ihren Igrifchen 
Stüden Töftfic) genug ift, um fih'3 einige Mühe de3. Hineinlefens koften zu laffen. Daß fie 
zum Verftändnis der fymbolifchen Dichtweife Goethes das eigentliche Lehrbeifpieldtama 
if, mehr nod) als die Eugenie; daß fie nad) Inhalt und Form die Vorftufe bildet zum zweiten 
Zeil de3 Fauft, macht fie zu einem der unbedingt zu Iefenden Werfe Goethes für jeden, der 
feinem dichterifhen Stufenwege Schritt um Schritt folgen till. 

Drittes Kapitel. 

Die Wahlvertvandtichaften. 
Überall ift nur eine Natur, und aud) durch das 

Neid) der heitern Bernunftfreiheit ziehen fi die 
Spuren trüber, Teidenfchajtlihher Notivendigfeit 
unaufhallfam Hindurd, die nur burd) eine höhere 

.. Hand und vielleicht aud) nicht in diefem Leben 
völlig auszulöfchen find. (Goethes Eelbftanzeige 
a Wahlverwandtichaften im Etuttgarter Morgen- 

att.) 

Aber da3 äußere Entitehen diefes Roman? von brücjiger Ehe und unglüdlicher Liebe be- 
richten una Goethes Tagebücher: aus Weimar, 11.-4. 1808, ‚arı den Heinen Erzählungen 

“(zu den ‚Wanderjahren‘) fhematifiert, befonder3 den Wahlverivandtichaften und dem 
Mann von 50 Jahren‘; zwifchen Jena und Weimar 1.5.1808, ‚Hofrat Meder bie erfte 
Hälfte Der Wahlverwandtichaften erzählt‘; aus Karlsbad, 1. 6. 1808, ‚die zivei erften 
"Kapitel der Wahlvertvandifchaften diktiert‘. BVollendet wurde die Arbeit erft im Frühling 
und Srühfonmer von 1809. Ganz Hirgegeben-an fein Werk, bittet Goethe aus Jena Chri- 
stianen (1.5.1809): ‚Wende alfes, was du Fannft, die nädjften 8 Tage von mir ab; denn id) 
din gerade jeßt in der Arbeit fo begriffen, wie ic) fie feit einem Jahre nicht Habe anfafjen 
fönnen. Würde id) jeo gejtört, fo wäre alles für mic) verloren, was ich gatız nahe vor mir 
fehe.“ Zulebt fchuf fi) Goethe, wie jchon manchmal zubor, felbft einen Zwang zum Dabei- 
bleiben: er übergab dem Druder Frommann in Zena da3 Serfiggeivordene und ließ fich von 
der Druderei antreiben. “ 

Im September 1809 fhidte er Shriftianen aus Sena den gedrudten erjten Teil, ‚aber 
nur unter folgenden Bedingungen: 1. daß ihr es bei berfchloffenen Türen Iefet; 2. daß e3 
niemand erfährt, da ihr’3 gelefen Habt; 3. daß ich es Fünftigen Mittiwod) wieder erhalte; 
4. daß mir alsdann zugleich ettva3 gefchtieben werde von den, was unter eud) beim Lefen 
vorgegangen‘. Da fidh die Leferinnen, CHriftiane und ihre Freundin ftich, ‚fo freundlich ge- 
äußert haben‘, fo follen fie aud) die Sortfeßung defommen. — Sn Oftober war der Roman 
fertig gedrudt und erfchien mit der Jahreszahl 1810. 

Den Annalen zufolge hatte ihn ‚die erfte Konzeption [hon längft beidhjäftigt‘. Die Ge- 
fühlzwelt, aus ber jic) die Wahlverrsandtichaften innerfic) Herausgebitvet Haben, ift diefelbe, 
au der Pandora ftarke Triebe entpfing, aus der die Novelle ‚Der Mann von 50 Sahren‘ 
hervorging: der Abjchied de3 alternden Dichters don der Jugend, der Schmerz des Entfagens 
und Entbehrens. Gefteigert wurde diefe Stimmung durd) die Hoffnungsfofe Liebe de3 adht- 
undfünfzigjährigen Goethe zur neunzehnjährigen Minna Herzlieb. Ein weiteres Auf- 
jpüren perfönlicher Anftöße und Vorbilder ift unfruchtbar; daß die Charlotte des Romans 
mehr al3 den Namen mit Charlotte von Stein gemein Hat, ift ganz untvahrfcheinlid.
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3% habe viel hineingelegt, mandje3 hinein verftedt‘ (an Zelter), und zu Edermanm 
fagte Goethe nad) Jahren über die Rahlverwandticaften: ‚Kein Strid) ift darin enthalten, 
der nicht erfebt, aber fein Strid) fo, wie er erlebt tworden.‘ Deutlicher nod) heißt e3 in den 
Annalen: ‚Niemand verkenmt an diefem Roman eine tiefe leidenschaftliche Wunde, die im 
Heilen fic zu [chließen feheut, ein Herz, das zu genejen fürchtet.“ Lind fein Freund Boijferde 
berichtet, wie Goethe ihm 1815 auf einer Fahrt zwiihen Karlsruhe und Heidelberg ‚von 
feinem Verhältnis zu Ottifie gefprodjen, wie er fie lieb gehabt, und wie fie ihn unglücklich 
gemacht, Er wurde zuleßt ganz rätfelhaft ahndungsvoll in feinen Reden‘. 

Gleich) nad) dem Cridheinen wollten die Lefer willen, ob die Wahlvertvandtichaften 
‚wahr‘ feien, ob fie auf Tatfachen beruhen. Goethe erklärte fid) heftig gegen folches Nach» 
Ihnüffeln, man müfje der bogen Neugierde nicht Rede ftehen, gab jedod) allgemein zu: ‚Das 
Benußen der Erlebniffe ift mir immer alfes gewefen; da3 Erjinden aus der Luft war nie 
meine Sache, id) habe die Melt (dev Menfchen und der Tinge) ftet3 für genialer gehaften 
al3 mein Genie.‘ . 

Wfprünglic) follter die Rahlverwandifchaften nur al eine kurze Novelle wie einige 
andere in die Wanderjahre eingejchaltet werden; dod) [prengte der reiche feelifche Stoff diefe 
Tnappe Form und [htvolf zu einem felbftändigen Roman an. Vorbilder zum fern der Fabel 
hatte Goethe in einer oberflächlichen Gejchichte Wielands ‚sreundfchaft und Liebe auf der 
Probe‘, von einer Art Liebe übers Kreuz zwilchen vier Terfonen, und in einer ähnlichen Ge- 
[dichte von Taufendundeiner Nacht (166. Nac}t) gefunden. Wieland hatte jeiner leicht- 
fertigen Novelfe (in einem Tafchenbuch von 1804) hinzugefügt: ‚Man Fönnte diefe Anefoote 
zu einem der artigften Romane ausfpinnen.‘ Borklänge zu den Wahlverwandtichaften finden 
fid) übrigens fcjon in Goethe eigener Erzählung: ‚Die guten Weiber‘. 

Zer alternde Dann, der fein Herz rettungslo3 an ein Weib in der Sugendblüte verliert: 
diefer von Goethe damals fchmerzlid) gefebte Stoff; dazu die dichterifhe Gedankenbahn, 
auf der er fehon wiederholt gewandelt: der fhwache Mann jwilchen zwei Srauen — dieje 
beiden Hauptantriebe bejeelen den Roman bon den ‚Wahlverwandtichaften‘. Nas er einft- - 
mal al3 Einzelgejchehnis de3 Gefühfstebens felbft erfahren oder beobachtet hatte, da3 wurde 
auf diefer Stufe in eine naturfymbolifche Formel gebradht, die der Hauptmann erffärt: 

 Denlen Sie fi) ein U, da3 mit einem 8 innig verbunden, durch viele Mittel und durch mariche 
Gewalt nicht bon ihm zu trennen ift; benfen Gie fid) ein €, das fi) ebenfo zu einem D verhält; bringen 
Sie nun diefe Paare in Berührung! A wird fi zu D, C zu B werfen, ohne daß man fagen fann,- wer das andere zuerjt verlaffen, ter fich mit dem andern auerjt wieder verbunden hat. _ \ 

Goethe, der wiederholt jo naddrüdlich vor den Suchen nad) der ‚dee‘ eine3 Kunftiverfes 
warnt, gefteht felbft zu, dab die Mahfvermandtfchaften ‚das einzige Produkt von größeren: 
Umfang, io id) mir betvußt bin, nad) Tarftellung einer durcjgreifenden Sdee gearbeitet zu 
haben“. Er jelbft Hat das Irteil vorweggenommen: ‚Der Roman ift dadurd) für den Verftand 
faßlid) geworden; aber ich will nicht fagen, daf er dadurd) bejjer geivorden wäre.“ Al feine 
soee bei den Wahlvertvandtfchaften bezeichnete er: ogiale Verhäftniife und die Konflikte 
derjelben fynıbolifc gefaßt darzuftelfen‘, 

ir haben e3 alfo eingeftandenermaßen nicht jo jehr mit gejchauten Einzelwejen zu tn, 
twie mit Verförperern vorgefafiter Symbolbegriffe, und die unausbleibliche Folge foldher Ab- 
twegdichtung zeigt fic) in dem Schattenwefen jo ziemlic) alfer Geftaften mit Ausnahme Otti- 
liend. Ttoß den nicht geringen Spannungsreize der Fabel gehören die Wahlverwandt- 
[haften zu den nicht wenigen Werfen Goethes, die der größte Teit jelbft feiner Verehrer nr 
einmal gelefen hat, aber nicht, jedenfalls nicht ojt, wieder fieft. Weder Charlotte ıod) der 
Hauptmann nod) der Architeft noch der Mittler ftehen al3 bfuterfülfte Menfchen vor dem 

Innern Auge; Feine diefer Geftalten wirft mit des Lebens Urgemalt, über die der Dichter de3 
Söß, des Egmont, de3 Zauft, der Dorothea gebot. Goethe fand feinen Eduard, einen der 
[hlappen Männer, deren er gar zu viele gejhildert Hat, darum ‚unfchäßbar, weil er unbedingt 
liebt‘. Dies aber tun ja alle Goethiiche Helden von Eduards Natur: fie lieben unbedingt, 
aber nur für diefen Augenblid, und im nächften lieben fie ebenfo unbedingt eine Andere. 
Eduards Schidjal, felbft fein Tod, bewegt und nicht da3 Herz. Und wie fhattenhajt muf 
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Eduards Wefen und Gejcid vor Goethes Geefe gefchwebt haben, wenn er dejjen Teilnahme 
am Kriege mit ein paar Sormelivorten abtut (‚Der Hauptzived de3 Feldzugs war erreicht, 
und Eduard, mit Ehrenzeichen gefhmüct, rühmlicd) entlaffen‘). Der Krieg wird tie ein 
nebenjächliche3 Ereignis behandelt, und von diefem Eduard glaubt fein Lefer, daß er ein her- 
dvorragender Difizier geivejen fein fan, 

Einzig Dttilie macht den Eindrud einer gefchauten Geftalt. Sie ift von Vignons Stanme, 
im Grunde aud) ein Schattengebilde, aber eines von denen, die unheinliches Leben getvinnen, 
wenn ihnen der beichtvörende Dichter von feinem Herzblut zu trinfen gibt. 

Tas Wort ‚Wahlverwandichaften‘ war nicht Goethes Schöpfung: er hatte e3 der Tiber- 
Teßung einer naturwijfenfchaftlichen Schrift (‚De attractionibus electivis‘) de3 Schweden 
Bergmann entliehen. Sn einer jelbftverfahten VBoranzeige des Romans fchrieb Goethe von fid): 

63 fcheint, daß den Berfajjer feine fortgefegten phyfitaliichen Arbeiten zu biefem feltfamen 
Titel veranlajten. Er modjte bemerkt haben, daß man in der Naturlchre fid) fehr oft ethifcher Gleich- 
nijfe bedient, um etwas von dem Streije menchlichen Wiffen3 weit Entferntes heranzubringen, und 
fo hat er aud) wohl in einem fittlichen Falle eine demijhe Sleihnisrede zu ihrem geiftigen Ir- 
fprunge zurüdjühren mögen. 

Kein Goethifches Werk hat feit dem erften Brude bis heut ein fo ungerechtes Urteil von 
fittfihen Standpunkt erfahren wie die Wahlverwwandiichaften. AL ein Angriff auf die Heilig. 
feit der Che wurde und wird noch vielfad) ein Werk verfchrien, da3 geradezu ein Hymmus auf 
fie ijt. Goethe Hat fid) wiederholt in Gefprächen ebenfo geäußert vie Mittler aus des Dichters 
Seele: - 

Wer mir den EH’ftand angreift, rief er aus, wer mir durd) Wort, ja durch) Tat diefen Grund alfer 
fittlichen Gefelffhaft untergräbt, der hat e3 mit mir zu tun; oder wern ich fein nicht Herr werden fann, 
habe ic) niht3 mit ihm zu tun. Die Ehe ift der Anfang und der Gipfel aller Kultur, Sie madjt den 
Rohen mild, und ber Gebildetite hat keine beijere Gelegenheit, feine Milde zu beweifen. Unauflöslic) 
muß fie fein, denn fie bringt fo vieles Glüd, dap alfes einzelne Unglüd dagegen gar nicht zu rechnen 
it. Und was will man von Unglüd reden? Ungeduld ist e3, die den Menjchen von Zeit zu Zeit anfällt, 
und dann beliebt er fi) unglüdfich zu finden. Laffe man den Augenblid vorübergehen, und man 
wird fi) glüdlich preifen, bat ein jolange Beftandenes nod) beiteht. Sich zu trennen, gibt’3 gar feinen 
hinreihenden Grund. Der menschliche Zujtand ift jo Hoch in Leiden und Sreuden gejept, daß gar nicht 
berechnet werben Tann, tva3 ein Paar Gatten einander [chuldig werben. E3 ift eine unendliche Schuld, 
die nur durd) die Cwigfeit abgetragen werben kann. Unbequem mag e3 manchmal fein, da3 glaub’ 

id) wohl, und daß ijt eben recht. Sind wir nicht aud) mit dem Getviffen verheiratet, da3 wir oft gerne 
103 fein möchten, weil e3 unbequemer ift, al3 ung je ein Mann oder eine Frau werden könnte? 

Ir einem Briefe von 1821 an Profefjor Zauper hat Goethe bekannt: ‚Der einfache Text 
diefes einfachen Büchleins find die Worte Chrifli: Wer ein Weib anfieft, ihr zu begehren‘, ufiv. 
An Belter fehrieb der Achtzigjährige, er fei im den ‚Wahlverwandtichaften die innige wahre 
Katharfi3 jo rein und volffommen al möglid) abzufchließen bemüht‘ gewefen. Das von 
furzfichtigen Ciferern für unfittlich erffärte Werk ift das abfichtlic) fittlichfte unter alfen. 
Goethe läßt Eduard und Dttilie untergehen, weil ‚ie ihrer Neigung freien Lauf gelaffen. 

. Nun feiert erjt da3 Gittfiche feinen Triumph‘ (zu Edermann, 30.3 1824). Als ihm gar ein 
fo gejcheiter alter Sinabe wie Stnebel mit fittlichen Bedenken fam, foll Goethe ihm majeftätijc) 
erwidert haben: ‚Sc habe e3 ja nicht für dic) gefchrieben, fondern für die Mädchen!“ Gelt- 
jamerwveife jdjrieb die Stein, die einer Vorlefung der Wahlvertvandtichaften bei der Herzogin 
Zuife beigetwohnt Hatte und fonft fo eifrig nad der ‚Schielichkeit‘ von Kunftwerfen ausjpähte, 
‚von den feinen Gefühlen, der Sittfichfeit, dem BVerftand und Anftand‘ darin. ” 

Die Wahlverwandtichajten waren als Novelle erfunden; Goethes Herzenzanteif an dem 
Stoff machte daraus einen Roman. Das Kunftiverf leidet an den Folgen dieje3 durch) den 
Stoff nicht genügend bedingten Gtredens. Der herfönnnliche Umfang eines Romans wird 
nur erreicht durd) da bei Goethe in fpäteren Jahren immer häufigere Mittel des Hinein- 

 ftopfens fremder Beftandteile. Lange, an fic) wertvolfe, für die Handlung entbehrliche, für 
die Charaktere gleichgüftige Gefpräche, ausführliche Abhandlungen von Nebenperfonen, nın 
gar ein ganzes Tagebud) Ottiliend, das mit feiner tiefer Qebenserfahtung unmöglid) von- 
ihr gefchrieben wurde, — die3 alfe3 erzeugt den Eindrud einer unreinen Kunftforn, und die 
nicht notwendige, außer Verhältnis zum Stofffern ftehende Ausdehnung droht dem an Schöns  
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heiten nicht armen Werke den Untergang. Die Zartheit im Schildern auffeimender Liebe 
bei Eduard, mehr nod) bei Ottifie, ijt [jtwerfich je übertroffen worden, und alle Mittel fünft- 
lerifcher Vorbereitung und Spannung beherrfcht Goethe in diejem lebten feiner großen Er= 
sählungswerfe nod) al vollfommener Meifter. on 

. Vierte Kapitel. 
Das Leben von 1807 bis zum Ericheinen bon 

Vihtung und Wahrheit (1811). 
Cr und meine Näcjiten fuchten alfo dem Theater feine alte Konfiftenz wiederzugeben‘: 

‚Aa im Februar 1807 wurde Taffo zum erftenmal aufgeführt. Die Sthaufpieler Hatten 
ihn heimlic) einftubiert; der Dichter fügte fich zuletst, ließ fic) gern durch den Beifall befchämen. 
und überzeugen, daß da3 Hartnädig für unmöglich gehaltene Stüd bei guter Darjiellung 
und bor hingebenden Zufchauern gar wohl möglid) fei. 

Am 10. April 1807 ftarb die Herzogin- Mutter Amalia, oder, wie Goethe das 
Ichmerzliche Ereignis berichtet: ‚Sie-verließ den für fie im tiefiten Grumd erfchütterten, ja 
zerjtörten Baterlandsboben‘. Tod und Sterben waren ihm zuwidere Ausdrüde, deren er jid} 
im After immer feltener bediente. Goethe widmete ihr einen Auffaß ‚Zum feierlichen Anz 
denfen‘, der bon den Kanzeln de3 Landes verlefen wurde. 

Unterm 23. April verzeichnen die Tagebücher: ‚Mamfell Brentano‘, — den erften Bejuc) 
der ihn mit ihrer aufdringlichen, gemachten Liebe befäftigenden Bettina, der Toditer jener: 
Marimiliane Brentano, die ihm 34 Jahre zuvor fo viel Unruhe bereitet hatte, 

Eine wertvolfe neue Belannifhaft wurde die mit dem Tranzöfifchen Gefandten Grafen. ' 
bon Reinhard, einem geborenen Württemberger. Goethe Iernte ihn im Mai 1807 in Karlz-. 
bad fennen und [dhäßen; ein gehaltreicher, vertrauter Briefmwechjel fnüpfte fi) an. Reinhard. 
nahm Tebhaften Anteil an Goethes ‚Farbenlehre‘ und überfehte fogar einige3 daraus. 

sn Karlsbad erfährt Goethe den Tod de3 ihm von Stalien Her befreundeten Landfchaft- 
maleı3 Philipp Hadert (vgl. ©. 269) und faßt den. Ban, deffen Leben darzuftelfen. Gr 
verweilt bi3 in den September im Babe; gegen das Ende de3 Aufenthaltes empfängt er den, 
Befuc) feines Sohnes, 

In das Ende des Jahres 1807 fällt die nähere Befanntfchaft mitdem Nib elungeit«- 
liebe. Goethe erzählt, wie er die nur geheftete Nusgabe des Gchweizers Müller von 1782 
lange adhtlo3 habe liegen Iaffen, wwie dann zufälfig fein Bli eine Seite getroffen: die Gtelle, wo 
die Meerfrauen dem trobigen Hagen weisfagen. Gie fefjefte ihn fo, Da; er den Stoff zu einer 
Ballade formen wollte. Nad) feiner Art fuchte er fi) des Werfe3 im Ganzen dadurd) zu be- 
mädjtigen, baß er jid) ein Verzeichnis der Perfonen und Charaktere verfertigte, ja zum erften. 
Zeil de3 Liedes eine Landfarte entivarf. Js Mittelhochdeutfche arbeitete er fid) dermaßen, 
hinein, daß er Ber3 für Vers vom Blatt überfegend vorlefen Tomte. Dies gefchah im nächjten. 
Zah vor befreundeten Zuhörerinnen in feinem Haufe.  . Bu 

Die Tagebücher zeigen, tvie nebenher oder obenan die Naturwifj enjhaft unabfäffig, 
Soethes Zeit beansprucht. Jedes Jah Hat feine Merfwindigfeit: nad) der Wolfsmildhraupe 
ift e3 diesmal ein feltfamer Stofjenkrebs, an dem die Verwandlung eines Gliede3 in eine 
andre Geftalt beobadjtet wird. on 

Sefellfchaftlich wurde ihm jetst das Haus der Schopenhauer von hohem Wert: er- 
bermeilte dort oft niehre Male in der Woche. “ z 

3m November fuchte ihn Bettina Brentano von neuem heim. Sie wähnte fic) von ihm 
geliebt, bezog feine Sonette an Minna Herzlieb aus jener ichmerzlichen Zeit Goethes. 
im Srommannfchen Haufe auf fi) und gebärdete fi) von nun ab fo überromantifch, daß, 
es dem geduldigen Meifter zu viel ward. 

Der Dezember 1807 brachte ihm eine innige Freude: ein Sohn Lili von Türkheim. 
bejuchte ihn; Goethe verwechfelte ihn mit einem Dürkheim, behielt ihn aber, da er ihm gefiel, 
lange im Gefpräd) bei fic) und erfuhr exft durd) einen Brief Kilis den Sadverhalt. In einen 
herzlichen Briefe vom 14. Dez. richtete er an fie die [dom früher abgedrudten Zeilen (©. 186). 
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An den erjten Monaten von 1808 treibt Zacharias Werner fein Wefen in Weimar, 
a3 gewandter Borlefer bon eignen und freinden Tichtungen bei Goethe und der Schopen- 
Hauer, auf der Bühne mit feiner verrüdten Tragödie ‚Wanda, Königin der Carmaten‘. 
Goethe läßt fic) den Dichterifch Degabten Schwarmgeift und Schaunifchläger al beluftigenden 
Gejelffchafter gefallen und führt mit ihn Gefpräche über Heidentun und Chriftentum, 
von denen uns leider nichts aufgezeichnet ift. Mit einer gerviffen Schadenfreude fieht er zu, 
wie der Gauffer mit feinem romantifcher Gefchmwäh alfe Welt zu betören weiß: 

Werner madjt mir Spaß, wenn ic) fehe, wie er die Weiblein mit artig aufgeftugten Theorie 
von Liebe, Vereinigung zweier prädeftinierten Hälften, Meifterfchaft, Küngerfchaft, veraftrafifierten. 
Dignons zu berüden weiß; die Männer mit ineinander gejhadjtelten Möncd)3- und Nittergraden, nit 
nädtlien Kirchen und Kapellen, Särgen, Falltüren fo künftlid) als Tiftig anzuregen, ihre Neugierde 
zu been und fie dadurch fämtfidy für ihn zu intereffieren verjteht. Dem ich denn allen beftenz 
Borjchub tue, um einen fo vorzügliden Mann zu fördern und die Wenfchen dabei glüdlic) zu mader 
(an Srit Sacobi, 7.3. 1808)., . \ 

Goethes fchtwindelnder Großfophta Hatte den Leuten mißfallen; fo niochten fie jic) 
jebt von-Diefem ‚Sohn der Zeit“ bejchwindeln Taffen. 

Am 2. März 1808 wurde Heinrich bon Sleijts Zerbrochener Krug, ‚ein problematifches 
Theaterftüd‘, unter Ovethes Leitung in Weimar aufgeführt und hatte, wie e3 in den Annalen 
heit, ‚eine Höchjft ungünftige Aufnahme zu erleben‘. Goethe mildert nod, — das Stüd war 
ausgelacht, ja auögepfiffen worden; ergrinmt ließ der Herzog einen der Pfeifer, tvegert 
der Beleidigung gegen fid) und die Herzogin, vom Filed verhaften. 

Goethes perjönliches und Tünftlerifches Verhältnis zu Mleift ift ein dunkles Blatt it 
de3 Meifter3 Rebendbudh. E3 göbendienerifc zu übertündhen, wäre ebenfo unnüß wie würde» 
103; verfuchen wir, Goethes Verhalten aus feinem gefantten unftwefen herauz zu verftehen. - 

Bei feinen Befuc in Weimar 1802 auf der Heimreife von der Schweiz var Kleift, der nody 
fein reifes Werk aufzumweifen Hatte, Go2then nicht fo nahe getreten, daß diefer id) eine Arı- 
ficht über ihn bilden Tonnte. Durch) feinen Neifegefährten, den jungen Wieland, wurde 
Steift bei deffen Vater eingeführt, weilte vom Noveniber 1802 613 in den Februar 1803 auf 
deffen Gut Osmannitedt, Tas ihm Bruchjtüde feines Nobert Guisfard vor und erregte das 
Cntzüden de3 alten Dichterd. Weder Goethe nod) Schiffer Haben damals von Stleift3 Jugend- 
"arbeiten Kenntni? befonmen. Un 24. Samıar 1808 fandte Stfeift aus Dresden an Goethe 
das erfte Heft feiner Zeitfchrift ‚PHoebus‘, worin die Penthefileia erjdjienen war, mit der 
tlehenden Bitte um ein Urteil: ‚E3 ift auf den Sinieen mieine3 Herzens, daß ic) damit vor 
Shnen erfcheine‘. Goethe antivortete ihm am 1. Februar 1808: ° 

Mit der Penthefileia Tann id) mid) nod} nicht befreunden. Sie ift au einem fo wunderbaren. - 
Geflecht und bewegt fid) in einer fo fremden Region, daß ic) mir Zeit nehmen muß, mic) in beide 
zu finden, Aud) erlauben Sie mir, zu jagen, dafj e3 mid) immer betrübt und befünmert, wenn id) 
junge Männer von Geift und Talent fehe, Die auf ein Theater warten, welches da foımmen foll. Ein. 
Sude, der auf den Meffiaz, ein Chrift, der aufs neue Zerufalem, und ein Bortugiefe, der auf den Dont 
Ne I wartet, madjen mir Tein größeres Mißbehagen. Bor jedem Brettergerüjte möchte id) denr 
wahrhaft theatralifchen Genie fagen: hie Rhodus, hie salta! Aufjeden Jahrmarkt getraue ich mir" 
auf Bohlen über Fälfer gefchichtet, mit Calderons Stüden, mutatis mutandis,dergebildeten und un- 
gebildeten Mafje Vergnügen zu machen. Verzeihen Sie mir mein Geradezu: e3 zeugt bon meinem. 
aufrichtigen Wohlwollen. . 

Bald darauf ging die Aufführung des ‚Kruges* vor fi, deren fchauderhaften Mißerfolg, 
der. in allen feinen Hoffnungen getäufchte Stfeift einer böfen Abficht Goethes zufchrieb. Vort. 
einer foldhen Tann feine Rede fein, und Dod) traf den Leiter des Weimarer Theaters ein großer‘ 
Zeil der Schuld am Wißfingen einer Aufführung, die nicht Hätte mißfingen müffen. Ein halbes: 
Sahr zuvor hatte Gvethe an Kleifis Freund, Nam Müller, gefchrieben: ‚Der Berbrochene- 
Krug hat außerordentliche Verdienfte, und die ganze Darftellung dringt fid) mit: 
gewaltfamer Gegenwart auf. Nur jchade, daß da3 Stüd aud) wieder dem unfichtbaren. 
Theater angehört; das Talent des Verfafjers, jo lebendig er aud) darzuftellen vermag, neigt: 
fie) doc) mehr gegen da3 Dialektifche Hin.‘ So viel Treffendes in diefen lebten Worten liegt — 
wie Ionnte Goethe ein Gtüd mit fo ‚gewaltjamer Gegentvart‘, da3 tie ein ununterbrochenes- 
Hagelmetter fiber die Bühne praffeln mußte und das vom Dichter nicht in Afte geteilt war,.        
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nicht geteilt werden darf, in 3 Akte mit zwei Paufen zerreißen? Der fchon erwähnte Schaufpieler 
Genajt berichtet, daS Gtüd fei Hauptjächlich durd) den breiten, langweiligen Vortrag des 
Darftelfer3 des Nichter3 Adam durdjgefalfen; Goethe habe defjen fchlechtes Spiel auf den 
Froben gerügt. Hätte er dem größten dramatijhen Zeitgenoffen unter den Lebenden nur 
halb fo viel tätiges Wohlwolfen erwiejen, tie er damals an den elenden Werner verichwendete, 
wie anders fünnte fi) Seifts Schicjal gefügt haben! 

Durd) den unglücfichen Ausgang der ‚Krug-Aufführung ließ Goethe fic) an Keift jelbft 
nicht irre machen: er bezeichnete ihn bald darauf zu Sinebef als fein gemeine3 Talent, und 
mehr al3 ein Urteil Goethes aus fpäterer Zeit bemeift, daß er Stleift Bedeutung nicht völfig 
mißfannt hat. Über den Amphitcyon hat er fich mit Gent, dem Gehilfen Metternich3, unter- 
halten, aber fchtwerlich das rechte Wort hiermit gefunden: ‚Nad) meiner Einficht jcheiden fic) 
Antiles und Modernes auf diefem Wege mehr, als daß fie jic) vereinigten.“ Gin andermal 
heißt e3 von dem Amphitchon, ‚er eridhien al3 ein bedeutende3, aber unerfreuliches Meteor 
eines neuen Literaturhimmels‘, und | hließfic) vermerkt er: ‚Stleift geht bei den Hauptperfonen 
auf die Verwirrung des Gefühles hinaus.“ Sir Wahrheit geht Kleift in diefem tie in andern 
Dramen bon der Verwirrung des Gefühles aus und flelt fi die Aufgabe, aus der Verwirrung 
zur Klarheit des Gefühles aufzufteigen. 

In einer lange nad) Kleift3 Tode gefchriebenen Anzeige Goethes von Tieds ‚Drama- 
then Blättern‘ (1826) ftehen dann die Süße: 

Ceine (Tieds) Pietät gegen Stleift zeigt fi Höchft liebenswürdig. Mir erregte diefer Dichter, bei dem reinften Qorjak einer auftichtigen Teilnahme, immer Schauder und Abfcheu, vie ein von der Natur fchön intentionierter Rörper, der von einer unheilbaren Srankheit ergriffen wäre. Tied wendet e3 um: er betrachtet da3 Treffliche, tva3 von dem Natürlichen nocd) übrig biieb; die Entitelfung läßt er beifeite, entjchuldigt mehr, als daf er tadelte; denn eigentlich; ift jener talentvolle Mann aud nur zu bedauern, und darin fommen wir dann beide äulegt überein, 
Einige andre Urteile Goethes in Gefprädyen über Kteilt find nicht mörtfich beglaubigt, 

jo da3 über da3 Käthchen: ‚Ein wunderbares Gemifd) aus Sinn und Unfinn! Das führe ic) 
nicht auf, wenn auch) halb Weimar e3 verlangt. Die verfludhte Unnaturl‘ Und das zu Falk 
über ‚die norbiihe Schärfe des HHpoconders‘ an Keift: ‚Aud) in feinem Kohlhas, artig 
erzählt und geiftreich zufanmengeftellt, wie er fei, fonıme dod) alles gar zu ungefüg. .&3 
gehöre ein großer Geift des Widerfpruch3 dazu, um einen jo einzelnen Fall mit fo durch- 
geführter gründlicher Hypochondrie im Weltlaufe geltend zu madjen.‘ Er ftellte dem Un- 
Ihönen und Veängftigenden im Kohlhas die Heiterkeit und Anmut altitalienischer Novelfen 
entgegen, on en . . 

E3 grämt uns, bei Goethe eine folche Stälte dem Dichter gegenüber zu jpüren, der durd) 
den Meijter Hätte gefördert, gerettet werden fönnen. (3 grämt uns doppelt, wenn wir Iefen, 
wie Kleift von Wieland erfannt wurde: ‚Nichts ift dem Genius der Heiligen Mufe, die Gie 
begeiftert, unmöglich.‘ Nur ein bißchen Liebe, und Keift hätte Goethen in mander Hinficht 
ein Erfah für Schiller werden Fönnen. 

ie ift Goethes Kälte, ja Abneigung, bei aller Anerkennung de3 Stleiftifchen ‚Talentes“, 
zu erklären? ‚Man Tann einen Meifter nicht von feinem Sırtum überzeugen‘, Heißt e3 einmal 
tief bei Goethe, ‚weil er (dev Sertum) ja in feine Meifterfchaft aufgenommen und dadurd) legitimiert wird.“ Goethes Abtvenden von Keift gehörte zum Kern feiner Menfchennatur. Er Haßte alles Krankgafte in Leben und Kunft; e3 war ihm jo zumwider, daß er die Meifler- 
Ichaft überfah, wenn fie an einen franfhaften Stoff gewandt war. Hartınanna Armen 
Heinrich mußte er wegwerfen: er fühlte ji) beim Lefen felbft tie vom Ausja angeftedt. 
‚Mir will da3 Franke Zeug nicht munden, Autoren jolfen erjt gefunden!“ fo fchalt er über die 
Franfhaften Romantifer in einem der ‚Zahmen Xenien‘, und in einem andern mahnte er: 
‚Seid gefund und wirkt gefund!‘ Daf Kleift einen bedenklichen Hang zu franfhaften Gegen- 
fänden und Menfchen zeigt, ift nicht zu leugnen: Käthchen und Penthefileia tonnten Goethe 
in der Tat feine reine Freude bereiten, und die Wahl eines fo widerlichen Stoffes wie in der 
‚Darquife von D.“ zeugt entichieden von ungejundem Gefhmad. Gerade der Wiverfpruch srüchen Kleift3 Franfer Veranlagung und feinem ftarfen Können verurfac)te Goethe 
Unbehagen. 
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Und dann, twir ftehen vor der Lebenzftufe Goethes, auf der ihm die volle Freude an der 
Kraft in der Kunft zu fchtwinden begann. Seine Bewunderung Bhrons fteht dem nicht 
entgegen: den Engländer Tonne er aus der Ferne unbefangen würdigen; Stleift griff in 
„Goethes eigenes Kunftfeben ein, in die Geftaltung der nächften Zukunft deutfcher Literatur, bes 
‚unmuhigend, aufregend. Goethe Hätte innerfich mit ih ringen, ihn ganz berftehend fid) aneignen 
müffen, und dazu fehlte ihm die Hingebung, die aus der Liebe entjpringt. Gegen Tier und 
‚Werner, deren enge Grenzen er abmaß, war er nachfichtig bis zur Schwäche; gegen den für 
viel bedeutender erkannten Stfeift unduldfam und überftreng. Wir werden einem ganz ähn- 
‚chen Zall.in feinem Verhalten zu Veetdoven begegnen. ‚Hätte Gott mich ander? gewollt, 
So hätt’ er mid) anders gemacht!‘ Heißt e3 bei Goethe. = 

  

Sm Aprit 1808 bezieht Auguft ‚bon Goethe die Univerjität Heidelberg, um 
‚die Rechte zu ftudieren. ‚Ex reift natürlic) über Frankfurt und wird von der Großmutter 
verhäffchelt. Der ‚Primas‘ des Deutjchen RHeinbundes, Dalberg, gibt Goethen zu Ehren 
der Mutter und dem Enkel ein Seft. 

Sn Mai fechjte Reife nach Karlsbad; Goethe weilt dort bis in den September und arbeitet 
an den für die Wanderjahre, beftimmten Heinen Erzählungen: Der Mann von 50 Sahren, 
‚Die pilgernde Törin uftv. Liebe Gefellfhaft findet er an Reinhard, an einer ihm längft be- 
freundeten thüringifhen Familie von Biegefar, im Streife der Herzogin von Kurland und 
deren Schwwefter Elife von der tede. Bei der Rüdkehr nad) Weimar trifft ihn die Schmerzen» 
funde vom Tode der Mutter: fie war amı 13. September 1808 Hingejchieden. ’ 

Qor 11 Fahren Hatte Goethe zuleßt bei ihr geweilt. Die jehr langen Zrvifchenräum 
des Wiederfehens von Mutter und Sohn Haben Vertvundern, ja Befremden erregt; mar 
hat aus ihnen auf Goethes Herzenzfäfte gejchloffen. Unfere durch die Eifenbahnen vorn 
Grund aus gewandelten Anfichten vom Neifen wirken hier beirrend. Befucjsreifen auf 
‚weite Entfernungen, jelbft bei den Nächften und Tiebften, waren bis tief in3 19. Zahrhundert 
große und feltene Unternegmen. Wie felten hat Slopftod feine Eltern befucht! Leffing ift nach 
dem achtzehnten-Jahre nicht oft wieder in Camenz gewefen, Herder nad) dem neunzehnten 
nie wieder in Mohrungen, und Schiffer Hat die Heimat nur ein einzig Mal nad) der Zucht 
mwiebergefehen. Die Kinder Fiebten im 18. Jahrhundert ihre Eltern nicht weniger und nicht 

 Ichlechter al wir; jie empfanben jedod) Befuchreifen mit Tagen und Nächten unterivegs 
nicht ‚al3 eine leicht zu erfülfende Herzenzpflicht, wie wir, die morgens abfahrend meift um 
gleichen Tage da3 Biel erreichen. Auf alle Fälte hat Goethes Mutter dem Sohne feinen 
der Vorwürfe. gemacht, die von manchen neugeitlichen Darftellern erhoben wurden. 

‚Venige Tage nad) der Kunde vom Tode der Mutter beanfpruchten ihn die großtweltifchen 
Ereigriffe. In Erfurt wollte Napoleon den Zaren Ulerander treffen, um in förmlichem 
Kongreß die Gefdide Europas zu ordnen. Mehr als drei Dußend Könige, Herzöge und Fürften 
fanden fid) ein; der Herzog von Weimar, defien Fürfiendafein nod) immer gefährbet tvar, 
durfte nicht fehlen. Und wie er einft beim Feldzug in Frankreich Seinen wahrfien Freund 
und Berater Goethe .nicht entbehren wollte, jo berief er ihn aud) diesmal dringend nad) 
Erfurt: .am 29. September 1808 reifte Goethe ab; am 2. Oftober fand feine erfle Be- 
‚gegnung mit Napoleon in Erfurt ftatt. Sie geichah auf Vefehl-de3 Kaifers, der durd) 
jeinen Polizeiminifter Goethes Ankunft erfahren hatte. Br : 

. „Die weltgefjichtfic) denfwürbige Stunde, das- Gefpräd, zwiichen dem größten Manı 
der Tat und dem größten de3 |haffenden und forchenden Geiftes, ift uns von Goethe felbft 
'gefehildert worden, feider nicht unmittelbar darauf, fondern erft ‚in einem 1823. nieber- 
gejähriebenen Bericht: ‚Unterredung mit Napofeon‘. Cr-fehlt in ben verbreitetiten Goethe- 
Ausgaben, drum wird ein Auszug des Wichtigften twilllommen fein: e 

. . SA) werde Hereingerufen. In bemjelben Nugenblid meldet fi Daru, welcher fogleich eingelaffen 
wird. Zc zaudre beöhald. Werde nochmal gerufen. Trete ein.  .. " . seh 

“ Der Staifer fit an einem großen runden Tifche frühftüdend; zu feiner Rechten fteht etiwa3 entfernt 
vom Zifche Talleyrand, zu feiner Linfen ziemlich nah Darır, mit den er fic) über die Kontributiond- 
Angelegenheiten unterhält. ,. .. : Fa in : . 

Engel, Goethe. . 99



444 Napoleon. 

Der Saifer winkt mir, heranzulommen. Ic bleibe in [Hidlicher Entfernung vor.ihm ftehen. Nachdem er mic, aufmerkjam angeblidt, fagte er: Vous ötes un homme. $d verbeuge mic). Erfragt: Wie alt jeid Xhr? — Sechzig Jahr. — Ihr Habt Euch} gut erhalten. — Shr habt Trauer- fpiele gefchrieben. Ych antworte das Notwendigfte. 
Er wandte fohann das Gefpräd; auf den Werther, ben er dur) und durch mochte ftubiert haben. Nach verfchiedenen ganz richtigen Bemerkungen bezeichnete er eine gemwiffe Stelle und fagte: Warum Fa Ihr das getan? e3 ift nicht naturgemäß; mwelde3 er weitläufig und volffommen richtig auseinander este. — Der Kaifer fehrie zum Drama zurüd und machte fehr bebeutende Bemerkungen wie einer, der bie tragifche Bühne mit der größten Aufmerkjamfeit gleich einem Kriminatrichter betrachtet und dabei da3 Ahtweichen de3 franzöfifchen Zheater3 von Natur und Wahrheit fehr tief empfunden Hatte. 
Eo kam er auch auf die Schiejalzftüde mit Mipbilligung. Cie Hätten einer dunkleren Beit angehört. Wa3, fagte er, will man jebt mit dem Shidjal? Die Politik ift das Schiefal. 
Övethe wohnt, al3 einer der ‚Könige im Parterre‘, den Borftellungen der aus Paris 

berufenen Gefelljchaft des franzöfifchen Theaters bei, fieht den berühmten Talma und 
unterhäft fi) mit ihm.. Am 8. Oktober empfängt Napoleon in Weimar Goethe noch einmat, 
daneben Wieland: beide werden mit dem Otrben der Ehrenlegion gefhmüdt.. Napoleons 
dringende Einladung nad) Paris ließ Goethe ebenfo umerfüllt wie deffen Aufforderung, 
ettva3 über die Erfurter Tage zu veröffentlichen. ° - . 

Eeine Begegnungen mit Napoleon find Goethe ftet3 al3 etwa3 ungemein Wertvolles . 
erihienen, und nie hat er aus feiner Bewunderung für den gewaltigen Schidfalsmann 
ein Hehl gemacht. ‚Die höchfte Erfcheinung, die in der Gejhichte möglich war‘, ‚das Kont- 
pendium der Welt‘, ‚das munderfamfte alfer Heldenleben‘: fo und ähnlicd) lauten feine Aus- - 
fprüde über Napoleon. Die ungeheure Perfönlichfeit Hatte ihn überwältigt, ganz fo 
wie er fich beim Neformationzfeft voh 1817 über Luther ausfpradh: das Sntereffantefte 
an der ganzen proteflantifhen Sache fei doch nur: Quthers Charakter, ‚alles Übrige ift ein _ 
berivortener Quarf‘. An Cotta fehrieb er im-Dezember 1808: ‚5 will gern geftehen, daß 
mir in meinem Leben nichts Höheres und Erfreulicheres begegnen Tonne, al3 vor dem fran- 
zöliihen Kaifer und zwar auf eine jolche Weife.(Gfeich gegen Gfeich) zu ftehen.“ Zhn freute 
befonder3, daß Napoleon ihn ‚gleichfam gelten ließ und deutlich außdrüdte, daß mein Wefen 
ihm gemäß fei‘. Seine Bewunderung bemahrte er dem Saifer bis fiber deffen Sturz und Top, 
gegen die verffeinernden Herabwürdiger. Die Gottheit läßt er am jüngften Tage zum 
frittefnden Gatan fprechen: . nn 

Vieberhol’3 nit vor göttlichen Ohren! Getrauft du die} ihn anzugreifen, Du fprihft wie die deuten Profefforen — So magit bu ihn nach ber Hölle fchleifen. _ 

Nachdem in Weimar wieder Teidliche politiiche Gtilfe. eingetreten, kommen Natur- forfdung, Kunft-Sammelei und -Wiffenfchaft wieder au ihren angeftammten Rechten. Ringe 
mit gefehnitteren Steinen, Abgüffe griedjifcher Münzen, Steindrude Dürerfcher Federzeic- nungen befhäftigen ihn neben dem Enttourf der Bahlverwandifhaften. ° - 

Ungefähr gleichzeitig — bei Goethe nehmen folche ©feichzeitigfeiten nicht wunder — 
begeiftert er fich für Calderon von neuem. Er lieft bei Hof dejfen Drama ‚Der ftandhafte Prinz‘ vor, über das er fchon 1804 entzüdt an Shilter gefchrieben: ‚Wenn die Vocfie ganz 
bon ber Welt verloren ginge, fo fönnte man fie aus diejem Stücde wiederherftellen.‘ Die 
Ipaniichen Verämaße in Bandora (6. 436) und das Bruchftüd zu einem Trauerfpiel aus der 
Zeit ara des Großen in Calderonz Stif find- die unmittelbaren Folgen diefer emeuten 
Begeijterung. : 

‚I feinen Mittmochögefellfhaften, die an die Stelle der früheren vom Freitag 
getreten find, Tieft er da3 Nibelungenkied vor und fchreibt darüber an Sebel {25. 11. 1808): 
‚Der Wert des Gedichts erhöht fich, je länger man e3 betrachtet, und e3 ift tvohl der Mühe 
wert, daf man fic) bemühe, fein Verdienft aufs Trodne du bringen umd ins Stlare zu feben; 
denn wahrlic) die modernen Liebhaber desfelben, die Herren Görre3 und Konforten, ziehen . 
'nod) dihtere Nebel über die Nibelungen‘, nämlic) durch ihr Ausdeuten der Geflalten und 
Begebenheiten al urgermanifchher Mythologie. . Bu 
"Das Jahr 1808 fhloß mit Krgerniffen beim Theater. Des Herzogs Geliebte, die begabte 
Schaufpielerin Karoline Jagemann, lehnte fi) wiederholt gegen Goethes felbftherrliche  
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Theaterleitung auf. Da ihr der Herzog weiten Spielraum lieh, fo gab e3 Betteleten, die 
Goethe nicht länger dulden wollte, Durd) den ihm ergebenen Minifter Voigt überfandte 
er fein ‚Ultimatum‘, worin e3 ‚jub No. 5* hieß: ‚Der Geheime Nat von Goethe beforgt das 
Kunftfad) beim Schaufpiel allein und unumfchränft.‘ Die Nr. 5 wurde e genehmigt, und für 
eine Reihe von Sahren herrichte erträgliche Auhe. 

Stilfere Zeiten folgen. Sein [echzigftes Lebensjahr, 1809, verbringt Goethe, Diesmal 
auf Karlsbad verzichtend, nur in Weimar und Sena, ‚mobi e3 mehr Einheit und Ge- 
Thloffenheit gewann als andere‘. Die Wahlvertvandticdhaften werben fertig; zugleid) taucht, 
beim Beginn de3 Nieberitieges von der Manneshöhe, der Plan zu einem Gejchicht3bilde des 
eignen Lebens auf: ‚Der Borfaß dazu ward endlic) gefaßt, mit dem Entfchluß, gegen fid) 
und andere aufrichtig zu fein und fi) der Wahrheit möglicht zu nähern, infoweit die Er» 
innerung nur immer dazu behilflicd) fein wollte‘ lm freie Hand für ein fo arbeitreiches 
Werk zu Haben, wurde alles dran gefett, endlich ‚daS Farbenmwefen Ioszumerden‘. 

. Bon fremder Dichtung war e3 in dDiefem Jahr faft ausfchlieglich Die-altdeutfche, die feine 
Aufmerkjamfeit fefthielt:. König Rother, Triftan und Jfolde, Stüde der Edda wurden gelefen 
und vorgelefen. Wilhelm, Grimms Belud) i im Dezentber':1809 fteigerte die Teilnahme 
für beutjche Spradjaltertiimer. 

Noch eines neuen Stunftziveiges fucht Goethe fid) von jeßt ab Fräftiger zu bemächtigen: 
‚Die häusfichen mufifalifchen Unterhaltungen gewannen durd} ernfiere Einrichtungen 
immer mehr an Wert.‘ Ein von Zelter empfohlener Künftler Eberwein, Mitglied der Weima- 
rifchen Hoflapelle, Ieitet einen Gängerdjor, der Donnerstags probt, Sonntags aufführt. 
Goethe ift mit Leib und Seele dabei und lernt, foviel er-mit nicht genügend gepflegter Mufik- 
vorbifdung lernten Tann. Belter Hält von Berlin aus diejes Streben in tegem Gange. 

Daß dabei die Naturkunde und dad Sammeln nicht zu furz fonımen, dafür ift geforgt: 
die Sarbenlehre twird mit aller Kraft dem Ende entgegengeführt; Werfe über antite Bau- 
tunft werben ftubiert; Münzabgüffe, Diebaillen, bei Köfteit ausgegrabene metallene Geräte 
befhäftigen ihn das Sahr hindurch. Beiträge zu feiner Handfchriftenfanmlung beftärken 
ihm den Glauben, ‚daß die Handfchrift aufden Charakter des Schreibenden entichieden Hin« 
ieife, wenn man aud) mehr durd) Ahnung als durch Haren Begriff fi) und andern davon 

“ Rechenichaft geben fünne‘. 
Körperlic) fteht Goethe nod) auf der Höhe de3 Mannes. Der Shatefpente-Überjeper 

Graf Wolf Baupdiffin fieht ihn 1809 und befchreibt ihn: 
Id [wöre, daß id} nie einen [djönern Dann von 60 Sahren gefehen Habe. Stirn, Nafe und 

Augen jind vom olympifdhen Jupiter und Iehtere ganz urmalbar und unvergleihbar. — Man 
fann feine fhönere Hand fehen al die feinige, und er geftifufiert beim Gefpräd) mit Feuer und ent- 
züdender Grazie. — Er fpridt leife, aber mit einem herrlichen Organ und weder zu jchnell noch zur 
langfam. Und wie fommt er in die Stube, wie gehter! Er ift ein geborener König der Welt. 

Sa nod) ift er der geborene Geifterkönig der Welt, doch von jett ab nicht mehr aß Ge- 
ftaltenfchöpfer. Ottifie in den Wahlverwandtichaften war fein Ießte3 Dichterifches Menfchen- 
gebilbe; fortan bleiben ihm von ben drei Meifterjchaften feiner Kunft, von Bilden, Singen, 
Weisfagen, nur die zivei fehten. ‚Zene göttliche Erleuchtung, wodurd) da3 Außerordentliche 
entjteht, werden wir immer mit der Jugend und der Produktivität inn Bunde finden‘ (zu 
Edermann, 11.3.1828). Die zeugende Erfinderkraft, das fhöpferifhe Schauen erlahmt. 
Mehr al3 einmal find feine Tihtungen aus dem legten Lebensalter Terte zu Nupfern, 
Zeihnungen, Wandgemälden: fo im zweiten Teil des Fauft. E3 Hat große Männer mit 
ausdauernderer Kunftzeugung gegeben; ein Dichter erften Ranges außer Sophoffes ift 
aflerdings nicht unter ihnen. Michelangelo malte mit 66 Zahren da3 Züngfte Gericht in 
der Girtinifhen Kapelle, Tizian mit 95 feinen dormengefrönten ChHrifius; Händel? Meifter- 
werfe entftanden in feinen Sechzigern, Hahdns Sahreszeiten im neunundfechzigften Lebensjahr. 

Im Mai 1810, 20 Jahre ‚nacd) dem Gewahrmwerden eines uralten Srrtums‘, de3 angeblid) 
Nertonifchen bon der Lichtbredhung, wurde endlich, endlid, die Farbenlehre abge- 
ihloffen, und Goethe ‚fah ba3 Ießte Blatt mit Vergnügen in die Druderei wandern. — - Die, 
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biöher getragene Laft war fo groß, dafs ic) den 16. Mai als glücklichen Befreiungstag anjah, 
an weldem ich mic) in-den Wagen fehte, um nad Böhmen zu fahren‘, : Er hatte voraus- 
gejehen, daß die Fachgelehtienmwelt feine Riefenarbeit mißachten würde; ‚eirrer fo boll- 
Tommenen Unteilnahme und abweifenden Unfreundlichfeit war ich aber doch) nicht gemärtig‘. 
Nicht im mindeften abgefchloffen war mit der Karbenlehre feine taftfofe Hingabe an die 
Naturmiffenfchaften. Ein Phnfifer Dr. Seebed, ein Botaniker . ©. Boigt in Sera forgten 
dafür, daß Goethe ‚in feinem Zache feitgehalten wurder. ' 

"Die Abjchlußarbeit an der Farbenlehre, vom März bis in den Mai 1810 in ena, 
iwar ihm bejonber3 erjchwwert worden — durd) das erbärmliche Ejen. Nad) dem Vorfabe 
des Verfafjer3, den Erdenmenfchen Goethe nie ganz Hinter dem Olympier berjhtvinden 
zu laffen, folf er uns aud) einmal von folhen Leiden etwas fagen. 

(Au3 Sena an Chriftiane vom 17. April 1810): ‚Unfere Geichäfte (feine und Riemer3 Arbeit an 
der Zarbenlehre) gehen hier fehr gut; nur bringt mich leider da3 Eifen beinahe zur Verzweiflung. 
Ich übertreibe nicht, wenn ic) jage, daß ich vier, fünf Tage bloß von Cerbelatwurft, Brot und ıotem 
ein gelebt. — Jc) bitte dich aljo, auf3 allerinftändigfte, mir mit jedem Botentage etiva3 gute Ge- 
bratene3, einen Schöpfenbraten, einen Sapaun, ja einen Truthahn zu fhiden, es mag foften was 
e3 will, damit wir nur zum Frühftüd, zum Abendeffen, und wenn e3 zu Mittag gar zu jchlecht ift, 
irgend eiwas Haben, mas fid) nicht vom Schweine herichreibt. 

Das Jahr 1810 brachte nod) einen zweiten Abfchluß: e3 war das Iebte, in dem er regel» 
mäßig gezeichnet hat, diesmal befonder3 Landfchaften, gefehene und folche, ‚von Denen 
im Gefpräch Die Rede war‘. ‚Diefer munderfame Trieb erhielt fich Tebhaft auf meiner ganzen 
Reife (vom Mai bis tief in den September nad) Karlsbad und Teplik) und verließ mid) nur 
bei meiner Rüdkfeht, um nicht wieder herborzutreten.‘ — Und damit mır ja feine überflüf- _ 
figen 2üden in feinen fechzehn tägfichen Axbeitftunden eintifjen, ‚ergab fic) bezüglich, 
auf bildende SKunft ‚gleichfalls eine merkwürdige Epoche‘: Sulpiz Boifferee in Köln 
(1783—1854), ein feingebifdeter junger Kunftliebhaber und Sammler, fandte ihm Föftlich 
ausgeführte Beichnungen des Köfter Doms. Das Gedenten an die Münfter-Begeifterung 
in Straßburg eriachte, und fogleich ‚ward das Studium jener älteren befonderen Bau- 
funft (der-gotifchen) abermals ernftfic, und gründfic) aufgeregt‘. : 

Hadert3 Leben wurde begonnen. Der Plan zu einem Ausbau von Wilhelm Meifters 
Lehrjahten durd) die Wanderjahre nahm feitere Geftalt an. — Ein längere3 erzählendes, 
nicht borlesbares Gedicht ‚Das Tagebuch‘ wurde gefchrieben, doc) nur Wenigen in der 

“ Handjchrift mitgeteilt. E3 gehört in das Gefamtbifd de3 Menfchen und des Dichters Goethe, 
darum aber nod) nicht in die allgemein zugänglichen Ausgaben der Werke. 

. Aus feinem Leben mit Menfchen in den zwei böhmijchen Bädern ift zu berichten: aus 
Karlsbad von einem antegenden täglichen Bufammenfein mit Körner, Fr. A. Wolf und 
Belter; einem ihn begfüdenden Verkehr mit der zartjinnigen Kaiferin Maria Qudovifa 
bon Öfterreich, der er vier Öelegenheitögedichte widmete, und deren Begleiterin Gräfin 
Sofephine D’Donell, der Witte eines öfterreichifchen. dinanzminifterd. Aus Teplig: 
wiederum mit feinem Iieben Belter, daneben mit einem geijtreichen öfterreichiichen Fürften 
bon Ligne und einem der Brüder Napofeong, 2udwig, der fein Holländifches Königtum 
freitoillig aufgegeben hatte; um fid) von dem gewalttätigen Bruder nicht fehurigeln zu Iajfen. 
Goethe verkehrte. mit dem -bejcheidenen, feingebifdeten Manne aus - freundfchaftlichite. 

. Nach der Heimkehr befchäftigt ihn feine fo entbehrliche Lebensgefchichte Hadert3 Tag 
für Tag, ‚eine Arbeit, die viel Zeit und Mühe foftete‘; nur nebenher gehen die Pläne zur 
Vejchreibung de3 eigenen Lebens und zu den Wanderjahren. — Die dichterifche Ausbeute 
de3 Jahres ift gering: ein Masfenzug für den Geburtstag der Herzogin Quife; ein paar Heine 
Gedichte, darıımter ‚Ergo bibamus‘ und die ‚Schneidereourage‘; die Erzählung ‚Das nuß- 
braune Mädchen‘ al3 Einfchiebfel für die Wanderjahre, en 

Der Anfang des Jahres 1811 befreite Goethen von der Arbeit an Hadert3 Xeben, und 
da3 Erfheinen des Buches gab ihm ‚Urfache, fid) zu fragen, warum er dasjenige, was er für 
einen Andern tue, nicht für fic) felbft zu Teiften unternehme‘. Sein Tagebud) beftätigt die    
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Angabe in den Annalen, daß er jid) von nun ar mit, Dichtung und Wahrheit‘ fo lebhaft 
bejchäftigte, ‚daß fein roirklicher Zuftand den Charakter einer Nebenfache annahn. -, 
.. ImMai.fam Gulpiz Boifferee nad) Weimar, um Goethes Teilnahme für mittelalter- 

liche Kunft zu weden, und e3 gelang ihn, durch feine Tiebensmiidig befcheidene Perjönlichkeit 
und den Wert der mitgebrachten Zeichnungen und Kupfer. Zugleid) legte er dem Meifter 
Blätter von Cornelius zum Yauft vor. 

Von Mitte Mai bi3 Ende Juni 1811 weilte Goethe in arlsbad, fon zum achten Mat. 
Seine: Annalen befernen mır ‚tagverzehrende Zerftreuung in Gejellihaft von Tebenzfuftigen 
Sreunden und Freundinnen‘; die Tagebücher Hingegen verzeichnen fleifiges Arbeiten an 
den erjten drei Büchern von Dichtung und Wahrheit. , u 

. sm Auguft erjcheint Bettina in Weimar, diesmal-al3 Aenims Gattin. Int Sep- 
tember verbietet ihr Chriftiane, mit Goethe3 voller Zuftimmung, da3 Haus wegen einer pöbel- 
haften Beihimpfung (vgl. ©.803. . .. . a 

».: Sriß Jacobi ärgert ihn durch eine Schrift ‚Von den göttlichen Dingen‘, worin er die 
Anfchauung verteidigt: die Natur verberge Gott. Für Goethe, überzeugt, Gott in der Natur; 

“ die Natur in Gott zu jehen, bebeutet biefe Schrift die volfftändige innere Trennung ‚von dem 
ebelften Manne, defjen Herzsich verehrend liebte‘. Cr tröftete fic) über diefen ja nicht über- 
tafhenden Berluft: ‚Ich rettete mid) zu meinem alten Afyl und fand in Spinozas Ethik auf 
mehrere Wochen meine tägliche Unterhaltung.“ : . : 

Erfreulicheresbot ipmHebels,Schatfäftlein‘. Dagegen Ionnte er dem von Fr.d.d. Hagen 
überfandten ‚Heldenbud,,‘, einer verzerrenden, zum Teil lächerlichen fpätmittelalterlichen 
Verarbeitung der mittelhochdeutfcher Heldengedichte, Teinen Gefchmad abgewinnen, und 
Hartmannz Armer Heinrich bereitete ihm ‚phHfifch äfthetifchen Schmerz‘ (vgl. ©. 442). Wie 
eine Art Gegengift genoß er die neuitalienifchen ‚Salanten Novellen‘ (1800) von Verrochhio 
und die alten von Bandelfo (um 1550); la3 von neuen Brevofts Manon (©. 378) und, wohf 
zum Ziwede von Tihtung und Wahrheit, den Landprediger von Watefield (©. 74). 

Gegen Ende des Sahres 1811 Hatte er die Freude, dafs; der Zugendfreund Singer, der 
mittlerweile Generalleutnant und Sadettenhausfeiter in Petersburg geworden var, fid) 
ihm brieflich näherte. Goethe fandte ihm ben Fürzlich erfchienenen erften Band von Dic)tung 
und Wahrheit zur Erinnerung an da3 ‚täuchrige Bimmerchen neben der Kfingeltüre (in 
Sranffurt bei Klinger Mutter), ein gutes Neft, two manches brütete‘. . 

@er berühmte Gefcichtichreiber Barthold Niebuhr (1776-1831) Hatte jein Wert 
über bie ältefte römijche Beit überfandt; Goethe las e5 forgfältig duch, erkannte jogleich deffen 
hohen Wert, ‚die Sonderung von Dic)tung und Gefchichte, indem Feine von beiden Daburd) 
gejtört, ja vielmehr jede erft recht in ihrem Wert und Würde beftätigt tvird‘. 

Vie Arbeit an Dichtung und Wahrheit nimmt ihn fo ein, daß er ‚vor der Natur- 
betrachtung einigermaßen auf der Hut‘ ift; ‚doch ftudierte ic) ziwijchendurd) die Gefchichte der 
RIHNE, um das Heranfonmen diefer Höchften Wifjenfchaft mir möglichft zu vergegenwärtigen‘. 

Die übliche Geite aus den Tagebüchern madje den Bejchluß: 
1811, 28. Auguft: Geburtstagsbefuche und Angebinde, Mittaga Arnims und Hofrat Meyer. 

Kunftgefhichte, um fie an die Tabellen anzufchließen. Abends Fam man wieder zufammen. . , 
29.: Der 22, und 23. Bogen (von Dichtung und Wahrheit) zur Revifion. Nachher Theaterjeffion. 

Kapelfmeifter Müller teug mir einige ber Radzirvillichen Kompofitionen (zum Sauit) vor. Mittags bei 
Hofe. Gegen Abend die Damen von Stein, Schiller, Wolzogen, Egloffitein und Arnims. : 

31.: Riemer nidt wohl. Dennoch, einiges mit ihm Durdhgegangen. Manon Lescaut. Mittag 
bei Hofe. Graf Bent. Konzilium. Preußiihe Verwaltung. Abends Hofrat Meyer. Kunftgefdichte 
bi3 zu den Schülern der Caracci. Blieb Meyer bei Tifche, \ 

2 Sünftes Kapitel. 

. 23 Leben von 1812 6is zu Chriftinnens Tode (1816). 
DE Zah 1812 zeitigt bormehmlic) die Kortfegung von Dihtung und Wahrheit: 

im Dftober Tonne das 10. Bud) in die Druderei gehen. Tie Bücher 11 bis 15 be- 
anfpruchten den Reit diefe3 Jahres und da3 ganze nädjfte. 
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sm Februar fommt Shafefpeares Romeo und Julia in Goethes feltjamer Bear- 
beitung (vgl; ©. 463) auf die Weimarer Bühne; im April Theodor Körnera Toni, Zriny 
und Rofamunde. Goethe jchreibt dem Bater de3 jungen Dichters anerfennend über ‚das ent- 
Idiedene Talent be3 lieben Sohnes‘. — Der Hausgenofje Riemer wird Lehrer am Weimarer 
Symnafium und zieht in ein eigne3 Heim, bleibt aber noch, lange Goethes betriebfamer 
Hilfsarbeiter. 

Der Ürger über Jacobi Buch) gärt weiter; Goethe entlädt ihn in einem Brief an Srebel - 
darüber, ‚tie diefer Freund, unter fortvauernden -Broteftationen von Liebe und Neigung, 
meine redlichiien Bemühungen ignoriert, retardiert, ihre Wirkung abgeftumpjt, ja vereitelt 
hat‘. Wie fehr überjchägte Goethe im Grunde die Bedeutung folcher Schriften! Ohne Goethe 
wäre ja felbjt der Name Fri Jacobi längjt verfchoffen. 

om 10. Mai 6i3 13. Zuli wiederum in Karlsbad; erneuter berzlicher Verkehr mit der 
öfterreichifchen Kaiferin, für die er eine Begrüßung dichtete. Das Gleiche gefchieht für Marie 
Zouife, Napoleons Gemahlin; in dem Gedicht an fie fteht der für die damalige Zeit fehr 
fühne Ber3: ‚Der alfe3 wollen Fann, will aucd) den Frieden.‘ Dies wurde geichrieben, al 
Napoleons Große Armee fehon die ruffifche Grenze überfchritten Hatte, 

Von Mitte Juli bis Mitte Auguft in Teplig: täglicher Verkehr mit der Kaiferin Qubovife, 
der zu Liebe ex in zwei Tagen ein Qufifpielchen ‚Die Wette‘ jehreibt oder fchreiben Hilft. Dann 
no) einen Monat in Karlsbad zur Nachkur; un die Mitte des Geptembers wieder zu Haufe, 
tvo ihn die Naturtoiffenfchaft padt, u. a. die VBefchäftigung mit den Verdatungswerkeugen 
der Infelten. 0. 

In der Nacht des 15. Dezember fährt ein eiliger Reifender im Shlittenwagen durd) 
Weimar, trägt beim Pferbewechfel Grüße an Goethe auf und fährt in die Nacht hinaus weiter . 
nad) Weiten: Napoleon kehrt aus Rufland nad) Paris zurüd, um ein neues Heer für die 
Veldzüge des nächften Jahres zu fammeln. 

- Sn Zepliß Hatte Goethe Beethoben fennen gelernt und feinen Spiel wiederholt gelaufght. 
Er fand es köftfich, nannte Beethovens Vertonungen feiner Gedichte ‚mit bervundernäwertenm 
Genie in meine Jntentionen eingegangen‘, fühlte fi) aber durch deifen Harte Natur ab- 
geftoßen. An Belter fchrieb er von Beethovens ‚ganz ungebändigter Berfönlichkeit‘. Nach 
1812 Hat er Beethoven nicht wiebergefehen, auch nie ein herzlicheres Verhältnis zu ihm ge- 
wonnen, troß den Empfehlungen der mufifbegeifterten Freundin Marianne Willemer. 
Veeihoben hing mit rührender Treue an dem geliebten Dichter; 1823 fchrieb er an Goethe 
einen Brief, der begann: ‚Smmer noch tie von meinen Zünglingsjahren an lebend in Shren 
unfterbfihen, nie veraltenden Werken —, Der Brief bfieb unbeantivortet. Beethovens 
Riefenkraft erfchredte Goethen; als Selir Mendelsfohn ihm 1830 den erjten Gab der C ntoll« 
Symphonie vorgefpielt, rief Goethe aus: ‚Das ift fehr groß, ganz toll! man möchte fi fürchten, 
das Haus fiele ein. Und wenn das nun alle die Menfchen (eine3 DOrchefter3) zufammen fpielen!“ 
Sechzig, vielleicht noch, fünfzig Jahre früher Hätte er nicht gefürchtet, fondern begeiftert verehrt 

Övethes Stellung zur Mufikim allgemeinen läßt fich etiva bezeichnen als die eines 
aufnehmenden, aber nicht Fräftig entgegenfommtenden Liebhaber. Er hatte im Elternhaus 
ein wenig Klavier, in Leipzig und Straßburg das Violoncelt gejpielt; dDod) muß der Trieb 
für Mufit nicht ausdauernd geiwefen fein. Wiederhoft hat Goethe Anläufe genommen, fic) 
auch diefe Gabe der Mufen anzueignen, durch Vefuc) von Stonzerten und Oper, Durch eifriges 
Bemühen bei feinen Gingfpielen, und daß die Mufit auf ihn fruchtbaren Eindrue machte, 
erfahren wiru.a. aus ihrer Heranziehung beim Entftehen ber Sphigenie (vgl.©.287). Dennod) 
befannte er zu Belter: ‚Sch weiß recht gut, daß mir ein Drittel des Rebenz fehlt, aber man 
muß fid) einzurichten wiffen.“ Beethoven tar ihm, wie Michelangelo, gar zu gewaltig, ging 
ihm über die renze de3 der Mufik Geftatteten Hinauz, twiewohl Goethe Fein Freund fanften 
Öeleier3 war. Der Kanzler Mülfer berichtet ein unzufriedene3 Urteil Goethes über Preziojas 
Lied von Weber: ‚Einfam bin ich, nicht alleine‘: ‚Solche weichliche, fentimentale Melodien 
deprimieren mich; ich bedarf Eräftiger, frifcher Töne, mic) zufammenzuraffen, zu fammeln. 
Napoleon, der ein Tyrann war, joll fanfte Mufit geliebt Haben; ich vermutlich, weil ic) fein 
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Iyrann bin, liebe die raufchenden, Tebhaften, Heiteren. Der Menjd) fehnt fich eivig nad} dem, 
twa3 er nicht ift‘ (24. 6. 1826). 

Nacgedadht hat Goethe, dem e3 ja in Weimar an guter Mufit nicht fehlte, oft und tief 
aud) fiber dieje Kunft. So heißt e3 1818 einmal über die Ausdrudögrengen ber Mufil in dem 
Brief an einen jungen Tonfeßer Schöpfe: 

Auf Ihre Trage, was der Mufifer malen dürfe? wage ich mit einem, Barador. zu antworten: 
nicht3 und alles. Nichts, wie er e3 dur die äußeren Sinne empfängt, barf er nadhahmen; aber alles 
barf er darftellen, twa3 er bei diefen äußern Sinnegeinmwirkungen empfindet. — Das Snnere in Stim- 
mung zu fegen, ohne bie gemeinen äußern Mittel zu brauchen, ift der Mufif großes und edle3 Vorrecht. 

DVeethoven Hat außer der Mufif zum Egmont ein Lied in Claudine, ein Gtüdlein aus 
dem Jahrmarkizfeft zu Plunderöiweifern, drei Lieder im Fauft und einige Eingelfieder, wie 
‚Kennft dit das Land”, Wonne der Wehmut‘, ‚Das Mailied‘ gefekt. 

Zu Stanz Schubert, dem eigentlichen Vertoner Gpethifcher Lieber, hat der Meifter 
leider aud) Zeine rechte Beziehung gefunden. — Bon Robert Schumann rühren 26, von 
Velie Mendelsfohn 14 Vertonungen Goethifcher Gedichte her, von Brahmz3 13, darunter 
der Gejang der Parze. — Lifzt, Ridard Wagner und Rubinftein Haben zum Faufl große 
Tonmwerfe gefchrieben. ' 

. Das erfie Jahr der deutichen Freiheitäftiege, 1813! Über Goethes Verhalten zu ihnen 
hanbelt ein befonderer Abfhnitt (S. 459); darıım Hier nur einige Turze Hinweife. Yon Gleid)- 
gültigfeit Goethes gegen da3 deutihe Ningen um die Befreiung vom fremden Zoche darf 
nicht gejprochen werden; nur von der ‚Eigentümlichfeit meiner Handlungsweife: tie fic} in 
der politischen Welt irgendein ungeheure Bedrohfiches Hervortat, fo toarf ich mic) eigenfinnig 
auf das Entferntefte‘. Was aud) Großmeltifces geihehen mochte, Goethe fuchte feine eigene 
innere Welt in geiftige Sicherheit zu bringen. ‚Dahin ift denn zu rechnen, daß ich von meiner 
Nüdledr aus Karlsbad an mic) mit ernitlihftem Studium dem hinefifhen Reich widmetel‘ 

Auf China folgte der arabifche, türfiiche und perfifche Often, und da wir diefer Flucht 
aus ber politiichen Welt ein Liederbud) wie den Divan verdanfen, fo wollen wir e3 doc) al 
Gewinn preifen, dat Goethe nicht die Zahl Derer zu vermehren verfuchte; die twie Arndt, 
Kömer, Schenfendorf das Lied in den Dienft des Vaterlandes fteltten: toir befäßen fchierlich 
einen Soethifchen Baterlandögefang, der uns Freude machte. u 

Den Eintritt Theodor Kömers in das Lühorwfche Regiment mißbilfigte Goethe; feinen 
Sohn Auguft, der ji, wie Die meiften jungen Weimarer, ben freitvilligen Sfriegern zugefelfen 
wollte, behielt er zurüd. Cr glaubte nicht an die Möglichkeit eines Abfchüttelns des Napo- 
leonijchen oches, fürchtete aber für Deutfchland, zumal für Weimar, da3 Schlimmfte von 
einem abermaligen Giege der Sranzofen, der doch nicht ganz unmwahrfcheinlid) war. Den Ge- 
danfen, der hoc) über alfen Möglichkeiten und Wahrfcheinlichkeiten fteht, daß ein großes Wolf 
in äußerfter Not Gieg oder Untergang wagen muß für da3 aufrechte Dafein unter den Yölfern, 
hätte der Dichter der Verfe begriffen: ‚Nicht3twürdig ift die Nation, die nicht ihe Alles freudig 
jegt an ihreChre!‘ Goethe dachte ihn nicht, weil der außerhalb feiner politifchen Anfchauungs- 
welt lag, von Jugend auf gelegen hatte. Wie er mit 22 Jahren faft zornig gegen die ‚ewigen 
Klagen, wir Haben fein Vaterland‘ losgefahren war (vgl. ©. 168), fo hatte er 1807, nad) der 
Auflöfung de3 Deutfchen Reiches, ärgerlich an Zelter gefchrieben: ‚Wenn die Menfchen über 
ein Ganzes jammern, da verloren fein folf, da3 denn doc) in Deutfchland Fein Menic) fein 
Lebtag gejehen, noc) viel weniger fic) Darm befümmert hat; fo muß ic) meine ingedufd ver 
bergen, um nicht unhöflich zu twerben, oder als Egoift zu erfcheinen‘ (vgl. ©. 459). Zu einer 
Naturgefhichte des jeltfamften alfer politifchen Wefen, des deutjchen Volkes, wird dermaleinft 
ein eigenes Stapitel Handeln müffen von der widerfinnigen Erfcheinung, daß der Dichter, bem 
twir mehr als irgend einem einzelnen Menfchen den Begriff der großen Einheit deuffchen 
Geiftes verbanfen, jelber nicht den Begriff einer politifchen Einheit Deutjchland bejaf nod) 
anerfennen wollte. . nn 

Um 20. Januar 1813 ftirbt Wieland im 80. Jahrz ‚unjer guter Wieland hat und in 
diefen Tagen verlajfen‘, fchreibt Goethe an Reinhard. Am 18. ebrutar wird in einer Trauer '
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loge im Beifein de3 Hofes Goethes feinfinnige Nede ‚Zum brüderfihen Andenken Wielandst- borgelejen. 
Der Völferkrieg gegen Napoleon entbrennt; preußiiche Zruppen, Stofafen, Stan- zojen fhivärmen um Weimar. Am 17. April reift Goethe nach Zeplig, über Leipzig, Meifen — io die Porzelfanfabrif und der Dom befichtigt werden — nad) Dresden. Hier fieht er am 24. April zum Ießtenmal Napoleon borüberreiten. Ir Tepfiß tweilt er bis in den Auguft, arbeitet an Dichtung und Wahrheit, reift wieder über Dreöden, Ivo er einige Tage raftet, nach Haufe, zunächft nad) Sena. 3 Dresden Hatte er mit dem Reimarifchen Negierungsajfefjor don Peucer auf den Nusgang des Strieges gewettet, Goethe auf Napoleons Sieg. _ Und indefjen die Völler atemlos gefpannt vom Anmarjd) der vier großen Heere auf Leipzig vernehmen, wo die eifernen. Würfel um das Schidjal der deutichen Lande gervorfen werden follen, zeichnet Goethe, unterftüßt duch Wilhelm von Humbotdt, geographiiche Karten zu finnlicher Darjtellung der über die Melt verteiften Spradien und bringt, durch) Aerander von Humboldt beranlaft, ‚die Verghöhen der alten und neuen Welt in ein ver- gleichendes Iandjchaftliches Bild“, ©oethe, der ung dies in den Annalen berichtet, macht dazu die allgemeine Bemerkung, die wir Tohtweigend gelten laffen müjen: ‚Bon dem. Standpunfte aus, worauf e3 Gott und der Natur mich au jeßen beliebte, fah) ich mic) überall um, tvo große - Beftrebungen fic) herbortaten und andauernd wirkten. Ich meinesteils tar. bemüht, durc) Studien, eigene Zeiftungen, Sammlungen und Verfuche ihnen entgegenzufommen.‘ . Am 18. Oftober, dem Tage ber Leipziger Chhladt, dichtet er den Epilog zum ‚Eifer‘, darin die Befe: -. u a EEE Der Menfch erfährt, er jet aud, wer er mag, Gin legtes Glüd und einen legten Tag — _ und ihn Ducchfährt ein ahnungsvolfer Schred, als des Shladhtenfaifers Brufibild in feinem \ Arbeitzimmer plögfic, von der Wand fällt. Die Sranzofen werden durch die Heranrüdenden Sfterreicher aus Weimar verjagt. Die Gtantskanzler Metternicd) und Hardenb erg, Diejer mit.dem preußifchen Staat3rat Wilhelm von Humboldt, treffen in Weimar ein und haben Unterredungen mit Öoethe. Zn Jena führt diefer ein denfiwürbiges Gejpräd) mit dem Gejhichtichreiber Auden über Peutjhlands-Zufunft (val. ©. 460). _ 

Ein neues Jahr, 1814, ein neues Leben: die ‚zweite Pubertät‘, die Goethe genialen Na- turen zufchreibt, wird ihm befchert, ein neuer Liebe- und Lieberfrühling. ‚Der weitöftliche Ditan ward gegründet‘, heißt es zunächit Furz hierüber. Bei den Proben zu einem neuen Stüd rief er um jene Zeit den ihm zu fühlen Darftelfern au: ‚Seid ihr denn garnicht verliebt? Verdanmtes junges Volk! 3% bin 60 Jahr alt und ich Taın’3 Beier!‘ ym April gelangt die Nachricht vom Einmarfc der verbündeten Heerein Paris nad) Weimar: feine Wette mit Peucer hatte Goethe jhon im Kebruar verloren gegeben. — Aus Berlin fommt der mufifbegabte Fürft Radzimill nad Weimar, legt Goethen feine Mufit zum Fauft vor, läßt aber ‚doch nur entfernte Hoffnung jehen, das feltiame Stüd auf da3 Theater zu bringen, 
om Mai zum Juli Aufenthalt in dem nahegelegenen Bade Berka. Unter dem 7. Suni verzeichnet da3 Tagebuch: ‚Hafig Ditwan‘; e3 Handelte fich um die Überfeßung des perfiichen Liederdichters durch Zojeph von Hammer. Alzhald frömt ihm felbft die Flut der Lieder, die dann in das herrliche Brunnenhaus des Veftöftfichen Divanz gejagt wurden. . Am 25. Juli trat Goethe feine Reife nah den fihein-, Main-nnd Nedargegenden an, über die er in den Annalen nur bemerft, daß fie ‚eine große Ausbeute und reichlichen Stoff ar Perjönlichkeiten, Sofalitäten, Kunftiverfen und Kunftreften gewährte“. Gie führte ihn nad) Wiesbaden, wo er Belter traf; in den Rheingau, vo er da3 Rochus: Seft bei Bingen am 16. Auguft mitfeierte; nad) Winfel am Rhein zur Familie Fofeph Brentanoz, eines Sohnes aus’ der erften Ehe von Marimilianens Gatten; nad) Heidelberg, wo er in der Sammlung der Boifjerse die Niederländer ftudierte; nad) Tarmftadt, two er die erjten Abgüffe der Bildwerke vom Parthenon betrachtete. — 3m Oktober traf er in Srankfurt ein, zum erjtenmale twieber feit 17 Jahren. Seine Mitbürger benahınen fich fühl; die Fejt- borjtelfung init Taffo, von der die Rede geivejen tar, fand nicht ftatt. 
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Vom 11. zum 20. Dftober 1814 weilte Goethe auf der ‚Berbermühle‘ bei Frankfurt, dem 
Landwohnfig de3 Geheimrats Willemer und feiner Frau. Über diejen Aufenthalt und feine 
Srucht für Öoethes Herzenseben und Dichtung wird in dem Abfchnitt des Diwanz zu fprechen 
fein, der erft jeßt feine Heldin gewann: Marianne Willemer. nn 

Am 27. Oktober fuhr Goethe wieder in Weimar ein. — Zn den legten Monaten bon 1814 
diftierte er feinen rieuen Schreibern Kräuter und Zohn die ‚Stafienifche Reife‘, ftudierte dei 
perfiichen Heldentieddichter Firbufi, trieb Mineralogie, Zoologie, Aftronomie, Geologie, und 
dichtete.mit nicht verfiegender Fruchtbarkeit weiter an den Liedern de3 Divanz. \ 

Goethes jhon im Juni 1814 nach Berlin gefanbtes pofitifches Teftorama Epimenides 
wurde am 30. März 1815 auf dem dortigen Nationaltheater aufgeführt: — Vom 24. Mai 
zum 11. Oftober war Goethe von Weimar abwefend: über zwei Monate in Wiesbaden, _ 
zwifchendurd) mit dem großen Sreiherrn vom Stein untertveg3 nad) Köfn. Yom 12.Auguft 
zum 18. September wieder auf der lieben Gerbermühle bei Willemer3: unfejuldiges Herzens- 
glüd, Förperliches Behagen, tie feit Jahren nicht, dann herber Entfagungfcjmerz beim Ab- 
Igied von Mariannen. ‚Heitre Luft und rafche Bervegung geben fogleic) mehreren: Produf- 
tionen im öftlihen Sinne Raum‘, welche umfchreibende Symbolif befagt, daß auf diefer Neije 
die. Siederfannlung de3 Ditvan weiter fhwoll. — In Heidelberg genoß er abermals die 
Sammlungen der Boifjeree, in eben dem Mafe Hiftorifch wie artiftifch belehrt‘. Cigentümlic) 
berührt der Stoßjeufzer Goethes in den- Annalen über die fünftlerifche Enge feines Weima- 
rifchen Gejichtökreifes: ‚So wurd’ ic} denn aud) (1) auf diefer Reife gewahr, wie viel ic) bisher, 
durd) da3 unfelige Striegs- und Sinechtichaftswefen auf einen Heinen Teil des Vaterlandes 
eingejchränft, Teider vermißt und für eine fortichreitende Bildung verloren hatte.‘ 

Auf der Heimreife bi3 Würzburg von Sulpiz Boifjeree begleitet, traf Goethe wunderbar 
erjrijcht in Weimar ein und machte fic) jogfeich an die Befchreibung der zurüdgelegten Reife. 
— Schon vor Goethes Nüdkehr waren die Weimarifchen Truppen, die bei Waterloo mit- 
gejochten, ber Heimat zurücgegeben. 

Ein neuer Zuwad;3 feiner Freude an den Schäben der Weltliteratur wurde ihm durd) 
eine-handichriftliche Sammlung von Terten und Überfegungen neugriedifcher Volt3- 

. lieder zuteil; wir werden ihren Nachtwirfungen nod) begegnen (©. 559 und 566). - 

sm Januar 1816 erjjien der Bildhauer Schadom aus Berlin bei Goethe, um mit ihm 
Nat zu pflegen über das in Noftod zu errihtende Denkmal Blühers. Da Goethe fic) 
für die antife Gewanbung de3 preußifchen Feldheren aus Medlenburg entchied, nimmt una 
nicht wunder. 

Am 30. Januar hielt Goethe in Weimar eine ‚Rede bei der Seierlicjfeit der Stiftung 
des weißen Falfenordens‘: er und Minifter Voigt wurden neben dem Herzog Sarl 
Auguft die erften Großfreuzritter des Ordens. Z 

Goethes, de3 Gljährigen, Tagemwerk lefen wir, wie früher, am beiten in feinem Tagebud): 
1816, 14. März: Bei Zeiten jpazieren gegangen und die Gejchäjtägegenftände im ganzen 

überlegt. Mittag für uns. Helldorfifche Bilderizenen. Nad) Belvedere gefahren. Die warmen Häufer 
"und das Erbhaus befehen. \ 

15.: Kleine Erpebitionen. Zm Garten. Spazieren gegangen. Die Sefhäfte durchgedadit. 
Manches vorbereitet, Mittag für und. Neue Entvedungen an den entoptifchen Barben. Nad) Berka 
gefahren. Spät zurüd, Aufjag über die entoptifhen Karben angefangen. 

16.: Kommunifat an das Oberfonfiftorium wegen Einrichtung de3 Zeicheninftituts, Brizzi 
melbete jid) an. Im Garten. Frau Major von Knebel. Frau von Stein. Badeinfpeltor, Leutnant 
von Sinebel. Hatten die Kammermufiei ihren Danf abgeltattet. Hofrat Meyer. Sungfrau von Dr- 
lean3. Brief an Here Bergrat Boigt in Sena, Bu 

  

Eifrig wird an einer neuen Öejamtausgabe der Werke gearbeitet. Goethe vermerkt: 
‚Wunderlihe Menden, wie e3 gibt, verlangten, verführt durch die Schilferiche Ausgabe in 
hronologijcher Folge, da3 Gleiche von mir. Meine Gründe, diejes abzulehnen, wurden indes 
gebilligt (von wer?), und das Gejchäft ging unbehelfigt feinen Gang.‘ Bis zu diefem Tage
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leiden wir an der Folge jenes Ablehneng: der grenzenlojen Berwirrung de3 Gefamibildes von 
. feinem dichterifchen Vortiereiten, befonders durch) die zeittwidrige Folge der Gedichte. 

Am 7. April 1816 feierliche Huldigung für Karl Auguft aß Großherzog von Gadjfen- 
Beimar- Eifenad); zugleich Exlaß einer Händifhen Verfajfung mit Kammer, Haus- 
haft3prüfung, SPreßfreiheit uftv. Goethe als erfter und ältefter Staatödiener fteht neben dem 
fürftlichen Throne; feine Gedanken über.den ‚Segen diefer neuen Verfafjung find die eines 
Biweifelnden, ja:Ungläubigen. Er bleibt Minifter für Wiffenfchaft und Kunft, erhält fortan - : 3000 Zaler Sahresgehalt und einen Zufhuß für Pferd und Wagen. . 

Der Tod der Kaiferin von Öfterreid) (7. April) betrübt ihn aufs tiefite: er Hatte ihr eine geradezu [hwärmerifde Verehrung geweiht. 
Sıon feit einigen Jahren hatte Lord Byron Goethes Aufmerfamfeit erregt. Seinen Korfaren und Lara Iaz er ‚nicht ohne Bewunderung und Anteil‘; er ift BHronz dichterifchern 

Gange 6iö zu deffen Tode mit wachfender Zeilnahme, ja Liebe gefolgt (vgl. ©. 603). 

Sn den für die Welt beflimmten Annalen [pricht Goethe Taum von je von Chriftiane, er- mwähnt nicht ihren Tod. Die Welt Hatte fie unfreundlic) behandelt, tva3 brauchte fie von 
Goethes Tieber Steinen zu erfahren? Sn den Tagebüchern aber Iefen wir jebt: 

1. Suni 1816, gefährliche3 Befinden meiner Braut. — 2. Juni, verfchlimmerter Buftand meiner Yrau. — 3, Suni, eine unruhige forgenvolfe Nadıt verlebt. Frau don Hehgendorf (Karoline Zage- mann) bei meiner rau, die noch) immer in der größten Gefahr. — 4. Zuni, meine Frau nod immer in äußerfter Gefahr, Plöslicher heftiger Sieberanfall (Goethes). Ich mußte mich zu Bett Tegen. — - 5. Juni, den ganzen Tag im Bett zugebracht. Meine Brau in äußerfter Gefahr. Mein Sohn Helfer, Ratgeber, ja einziger 'haltbarer Runkt in diefer Verwirrung. — 6: Juni, nahes Ende meiner drau, LXehter fürdterliger Kampf ihrer Natur. Sie verjhied gegen Mittag. Leere ‘ und Totenftilfe in und außer mir. Sch ben ganzen Tag im Bett. — 8. Juni, meine Srau früh um 4 Uhr beerdigt, . 

Die Irmfte Hatte auf ihrem legten Lager Unfagbares geduldet; fie farb nad) mehr« 
jährigen Leiden mit 51 Sahren an einer Srauenivechfelfranfheit. Der Arzt Hufchfe berichtete, 
Goethe fei bei ihrem Hinfcheiden weinerd niebdergefniet und Habe gejammert: ‚Du foltft, dur 
Tannft mich nicht verlaffen!" — Sohanna Schopenhauer fehrieb an Elife von derNede:,C3 Fränkt 
mic, daß niemand mit Mitleid ihres Todes gedenkt, daß alles das viele Gute, welches Doc) in ihr lag, bergeffen ift und nur ihre Sehler erwähnt werben, jelbft von denen, welchen fie mwohltat und die ihr im Leben auf alfe Weife [hmeichelten.“ Die Antwort der edfen Rede jteht “ auf ©. 302; ihr Brief fchloß: ‚Wir, liebe Zeutre, twir wolfen immer der guten Geiten der Ber- forbenen gebenfen und ihre Schwächen in Vergefienheit zu bringen una bemühen.‘ _ 

Einer hatte Chriftiane nicht vergeffen und vergaß fie nie. ‚Ob er gleich gefaßt fcheint‘, fo berichtet Riemer, „und von allem andern Spricht, fo überfältt ihn doch mitten unter andern der Schmerz, defjen Tränen er umfonft äurüdgzubrängen ftrebt.“ Sinebel, der Urgetreue, fehrieb ihm: ‚Du weißt, daß twir deine Gemahlin wirklich gefchäßt haben und daß ung ihr Verhältnis 
zu Die jederzeit fehr achtungswürdig erfchien.‘ Auch) die Herzogin Luife fandte ein Herzliches 
Wort der ‚Teilnahme an hrem Verluft‘. Ob Brau von Stein Chriftianen im Tode ihr Glüd verziehen, twiffen twir nicht; ihre Briefe aus jenen Tagen find zurücgehalten worden. Bei Ehriftianens Tode ftand fie im 74. Zahı. 

Du verjuchit, o Sonne, vergeben? Der einz ge Getwinn meines Lebens Durd) düftte Wolfen zu feinen, Sit, ihren Verluft zu bemweinen. 
Diefe [chlichten Worte rief Goethe feinem Weibe ins Grab nad). Sie find weniger fhtoungvolf, meniger phantaftifch al mandje3 Gedicht auf und an Charlotte von Stein, und fie gehören nicht zu feinen Eunftreichen Schöpfungen; an ergreifender Gefühlswwahrheit ftehen fie Hinter feiner andern von ihm zurüd. 

An Belter, der felbft Leid3 genug erfahren, fehrieb er am VBegräbnistage: ‚Wenn ic) Dir, derber, geprüfter Erbenfohn, vermelde, daß meine liebe Heine Frau ung in diefen Tagen ver laffen, fo weißt du, ta3 e3 heißen will.‘ Dem berehrenden Arthur Schopenhauer berichtete er den Tod der ‚lieben Frau‘; zu Boifferee ftöhnte er: ‚Leugnen toilf ich Shnen nicht, und 

 



Schopenhauer, 453 

warum follte man großtun, daß mein Zuftand an die Verzweiflung grenzt‘ (24. 6.). Und.an 
Cotta hieß e3: ‚Meine liebe Heine Frau, deren Anmut Gie fannten, hat,mich in diefen Tagen 
verlaffen‘ (26. 6.). nn : 

Ein Ießtes Dental feßte er ihr in den Sprüchen: 
Wäre Gott und Eine, Gott Hab ich und die Steine " So lafıt mir das Gebädjtnig 
So wäre mein Lied nicht Heine. Am Lied erhalten reine, .. U fröhliches Vermächtnis, 

Nad) Jena hatte er an die Malerin Quife Seidler gefchrieben: ‚Bei dem großen Verfufte 
fan mir da3 Leben nur erträglich werben, wenn id) nad) und nad) mir erzähle, wa3 Gutes 
und Liebe mir alles geblieben ift.“ Zu dem Guten gehörte ihm vornehmlich die Natur- 
wijjenjhaft: mit wahrer Verzweiflung ftürzte er fic) in alle ihre Neiche, ftudierte Mif- 
bifdungen der Gemwäche und Pilanzenkrankheiten, Pilze und Schwämme; ‚aus dem Tier- 
reiche ein Wundergefhöpf, den Proteus anguineus‘, einen feberdigen feltenen Molch; eine 
neue Mineralien-Sammlung in Jena; die neue Wolfenlehre des Engländer Howard; den 
eriten Berfuc) einer Gasbeleichtung in Jena. 

Arthur Ehopenhauer, damals 28jährig, ‚trat al mohlwolfender Freund an meine 
Ceite; Doc) ftellte fi) nad) deffen Schrift ‚Über das Gehen und die Farben‘ ein gewiffer 
Gegenfaß heraus, und fo ließ fic) zulegt eine gemwiffe Scheidung nicht vermeiden‘. — Über 
das perfönliche und geiftige Verhältnis zu Schopenhauer nur ein paar Angaben bes 
Wichtigften. Zm November 1813 Hatte-Govethe den Verfafjer der-Doktorfchrift ‚Über die 
vierfahe Wurzel de3 Sahes vom zureichenden Grunde‘ zuerft bei deffen Mutter. ar 
getroffen umd ihm Lob über feine bedeutende Arbeit gefpendet. Geitdem befuchte 
Schopenhauer wieberhoft daS Haus de3 von ihm grenzenfo3 Verehrten, und Goethe fchrieb 

"von ihn an Knebel: -. 
Der junge Schopenhauer hat fi mir al einen merkwürdigen und interefjanten jungen Dann 

bargeftellt; Du wirjt weniger Berührungspunfte mit ihm finden aB ich, mußt ihn aber dod) Icnnen 
lernen. Eriift mit einem gewiffen [harfjinnigen Eigenfinn beicjäftigt, ein Paroli und Eirleva in das 
Kartenfpiel unjerer neuen Philofophie zu bringen. Dan muß abwarten, ob ihn die Herten vom Metier 
in ihrer Gilde paffieren laffen; id) finde ihn geiftreih, und das Gbrige Iaffe ic) dahingefteltt. 
(24.11. 1813). . . 

Der junge Gelehrte wird ihm um fo werter, al er zunäcjft ganzauf des Meiftersgarben- 
lehre [hwört. Ir Schopenhauers Stammbud) fchreibt fi) Goethe mit den Verfen ein: 

Biltft du dich deines Wertes freuen, So mußt ber Welt dur Wert verleihen. 

Im Gefolg und zum Andenken mander vertraulichen Gejpräche. ' 

Im Mai 1814 verabfchiedet fi) Schopenhauer vor feiner Reife nad) Dresden. Im Sep- 
tember fendet er Gpethe feine Schrift über die Farben, die in wichtigen Punkten von deffen 
Tarbenlehre abweicht. Goethe verhartt bei feinen Anfichten. Dann tritt eine gewiffe Ent- 
fremdung ein, bi3 Schopenhauer nad) Stalien reift, Goethen um Empfehlungen dorthin bittet 
und eine an Lord Bhron in Venedig erhält (1818). Bald darauf hifft Schopenhauerz Haupt- 
werk ‚Die Welt al Wille und Vorflellung‘ ein, und Goethe left da3 dide Buch mit anhal- 
tendem Fleiß. Nad) der Rüdkehr aus Stalien befucht Schopenhauer fogleid) Goethen, wird 
exit ühl, gleich darauf mit Herzlicher Umarmung empfangen; am nächften Tage, dem 20. Aue 
guft 1819, jahen fic) die Beiden zum Ießtenmal. Dan reien die Fäden ab, bis Schopenhauer 
1830 einen gebrudten Nachtrag zu feiner Schrift Über die Farben an Goethe fendet. Die 
volfe Bedeutung feine? jüngern Beitgenoffen hat Goethe nicht ducchfdhaut; daß fie ihm nicht 
ganz verborgen gebfieben, zeigen feine Worte über ihn an den Staatsrat Schult fchon von 
1816: ‚Dr. Schopenhauer ift ein bedeutender Kopf‘, und ein Brief an Schopenhauer felbft 
aus Karlsbad von 1818: ‚Das angefündigte Werk (Die Welt ufrv.) Iefe geroig mit allem Anteil, 
Geben twir ung doc) viel Mühe, zu erfahren, wie unfere Ahnherren gedacht, follten wir unfern 
werten Beitgenofjen nicht gleiche Aufmerkfamkeit widmen?“ Zn den Annalen für 1819 fehreibt 
er bon Schopenhauer als einem ‚meift verfannten, aber auch fehtwer zu Fernenden, berbienit- 
volfen jungen Mann‘
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“ Yür den 25. Geptember 1816 verzeichnen bie Tagebücher: ‚Mittags Niedels und Mad. Käfiner von Hannover; für den 19. und 21. Oftober werden bon diejer Tamıe Befüche des Theaters in Goethes Zoge, aber ohne ihn jelbft, verzeichnet. Die Mad. Käftner aus Hannover war Charlotte Buff-Keftner, die mehr als einen Monat in Reimar weilte, von Goethe, wie e3 fcheint, nur einmal empfangen wurde und ohne Abjchiedsbejud, wegreifte (vgl. ©.596). Wie weltenfern lag dem nunmehr 67jährigen Die Herzendnot oder Herzenzphantafterei de3 23 jährigen! . 

Sedjtes Kapitel. 

Der Bolitifer Goethe. 
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Ca den lebten Sapitefn haben wir Goethe inmitten der größten Ummwälzungen feines as Beitafter3 vielfach von der damals, ja nod) heute verbreitetften Denk und Handels» meije ollfommen abweichen jehen. Räte er nichts al3 ein Minifter geivefen, fo ginge ung feine pofttifche Weltanfhjauung wenig an, denn um einen herzoglic) Weimarifchen Minifter Goethe im 18. Jahrhundert, felbft im einen trefflichen, fümmerte fich heute niemand, Zedod) die nur Diefe3 einzige Mal in der Veltgeichichte Dagemejene Bereinigung eines großen Dichters und eines öffentlichen Mannes zroingt zu Einem zufammenfajjenden Betrachten feiner Stellung zum Staat und deffen Trägern. Geine politiihe Snnentoelt ift ein fo großes Stüd de3 Gejamtmenjchen Goethe, daß wir diefen ofne jene nicht ganz begreifen. Nicht im Nebenamt war er mehr als ein halb Sahrhundert Staatsbeanter und Staatsmann gewefen, - und nicht al3 bloßer Beitungslefer hatte er die Creignifje vom Ausbruch, der Franzöfifhen Revolution von 1789 bi3 zu dem bom Suli 1830 verfolgt. Seine menfchliche und dichterifche Entridfung vollzog fich in dem Strom der Belt, und in dem Vorwort zu feiner Lebens» gefhichte weift er felbit-Hin auf die ‚ungeheuten Bewegungen de3 allgemeinen politifchen Beltfaufs, die auf mich, wie auf die ganze Mafje der Gfeichzeitigen, den größten Einfluß gehabt‘. - i 
Ovethe3 politijche Beltanjhauung murde, abgejehen von der angebornen, unerforihfihen Anlage, wejentlic, beftimmt durd) die Art feiner Zebenäftufenfolge: vom Ttaatlojen einzeljtädtifchen Srankfurter RakEverwandtenjohn zum ‚Heinftaatfihen Hohen Beamten und leitenden Minifter. Yon Jugend auf hat er das Menfcengewinmel im Öemeintvejen bon oben gefehen. Hierin find die Tugenden feiner politischen Denfart, hierin die Fehler der Tugenden begründet. Weder die äußere Not de3 Lebens mod), das Unterdrüden jeder freien Geiftestegung durd) übergeorbnete Gemalten hat er am eignen Leibe gefpürt. Goviel Freiheit, wie er brauchte, Hatte ihm nie gemangelt, und da er fich nicht3 lebendig denfen fonnte, ‚nva3 ihm nicht mit vollem Orchejter tvar produziert worden‘, fo fonnte er ji) bei dem Worte Freiheit nicht3 Befondere3, nichts &öpferifch Sruchtbares denken. Daher feine enge Xuffaffung von der Stanzöjiichen Nebofution wefentlich al3 dem Werke einzelner jchlechter, begehrlicher Kerle von der Art eines Bürgergeneral3 Schnap3; daher 

 



Der Politifer Goethe. 455 

der Eat jchon im Cgmont: ‚Ein ordentlicher Bürger, der fid) ehrlic) und fleißig nähtt, hat 
überall fo viel Freiheit, als er braucht‘, wa3 dod) nur die Freiheit de3 Cjjenz, Trinkens und 
Schlafens fein konnte. Daher fein oft wiederholter Nat vom tehren vor der eignen Tür, der 
über diefem Abjchnitt fteht. 

Dabei fehlte e3 ihm feinesiweg3 an dem Seherbic j für den Stern der politiichen Freiheit: 
alfe3 Bernünftige hun zu dürfen, wa3 man ohne Schaden für einen andern hun will, ohne 
bon der Polizei gehindert zu werben. Wie inımer Goethe von der Freiheit gedacht, die 
Polizei hat er nicht geliebt. Einen Auziprud) über ihre etwige Verbieterei fernen wir jchon, 
jenen zu gunften der voflstümlichen Sohannisfeuer (©. 377). E3 gibt ein Hübjches Gefpräd 
mit Efermann über den Stamıpf zwiichen Polizei und Sugend, da3 wertvoller ‚it als Die tiefite 
Abhandfung über politiiche Sreiheit: 

%c) brauche nur in unjern lieben Weimar zum Serfter Hinau zu fehen, um gemahr zu werben, 
wie e8 bei ung fteht, ALS neufic) der Schnee lag und meine Nachbarzkinder ihre Heinen Säjlitten 
auf der Straße probieren wollten, jogleid) war ein Rolizeidiener nahe, und ich jah die armen Dingerchen 
fliehen fo fchnell fie tonnten. Seht, wo die Frühlingsjonne fie aus den Häujern lodt und fie mit ihre3- 
gleichen vor ihren Türen gern ein Spielchen machten, jehe id) fie immer geniert, al3 wären fie nicht 
fiher und al3 fürdteten fie das Herannahen irgend eines poligeilihen Machthabers, ES darf Fein 
Bube mit der Peitjche Inallen, oder fingen oder rufen, jogleid) ift die Polizei da, e3 ihm zu verbieten. 
63 geht bei und alles dahin, die Tiebe ugend frühzeitig zahm zu magen undalfe Natur, alfe Originalität 
und alfe Rildheit auszutreiben, fo daß am Ende nichts übrig bleibt als der Bhilifter 
(12.3. 1823). 

Den gebüttelten Weimarer Zungen ftellt er die in der Sreiheit ihres Vaterlande3 aufe 
gewwachfenen Engländer gegenüber und fpricht die bis zu Diefenı Tage geltenden gerwichtigen 
Worte: 

E38 it an ihnen nicht3 verbitdet und verbogen, e3 find an ihnen feine Halbheiten und Scdief- 
heiten; fondern wie fie aud) find, e3 find immer durchaus Tomplette Menfchen. — Tas Glüd der 
perjönlichen Freiheit, da3 Beroußtjein des engliichen Namens und melde Bedeutung ihm bei andern 
Nationen beiohnt, fommt Ion den tindern zugute, fo daß jie einer weit glüdic-freieren Ent» 
widlung genießen al3 bei uns Deutichen. 

Und wie diefe3 Wort, fo follte zur Stunde in Deutichland nod) ein andres von diefem 
eifeften aller Menfchen gelten: ‚Meine Hauptlehre ift vorläufig diefe: Der Vater forge 
für fein Haus, der Handwerker für feine Kunden, der Geiftfiche für gegenfeitige Liebe, 
und die Polizei flöre die Freude nit!‘ - 

Mit noch nit 27 Sahren trat Goethe unter die Regierenden im Zeitalter der auf 
geklärten Gelbitherrfchaft. Sid) felbft Hatte er Faum je regiert gefühlt. Dürfen wir uns 
da wundern, daß er, bejjen bahnbredjende Kraft nicht in der Politif, fondern in der Poefie 
lag, die Denkweife feines eitalter3 teilte? Der aufgeffärtefte Getbftherrfcher des 18. Jahr 
hundert3, Friedrich ber Große, ntag und zeigen, mad man damals unter einer guten Regierung 
verftand. Pflichttreit, mohlwollend, zu alfen verfländigen Derbejferungen der Lage de3 
Volkes, zur Hebung bes öffentlichen Mohlftandes geneigt; freidenfend in Olaubensftagen, 
nadhfihtig, ja gleichgültig im Handhaben der Zenfur, mit Ausnahme der pofitifchen Bücher 
und Zeitungen; redfich bemüht um den Unterricht; [honend gegen Die Gteuerfraft des Voffes, 
bejonber3 ber Armen. Dabei der jelbftverftändlichen, garnicht erörterten Überzeiigung, 
daß einzig die Heine regierende Kaffe, der Fürft und feine höchften Beamten, willen, was 
dem Bolfe frommt. Alles für das Volk, nichts durd) das Volk. 

Sn allen diefen Grundfägen flimmte Goethe mit Friedrich überein, nur daß er größere 
Herzenämärme für deren Betätigung im Leben mitbrachte. Unerfchütterlich aber galt ihnt 
der Grundfaß, den ja aud) Bismard fein Zebelang verteidigt hat: Die Politik ift eine Kunt, 
die nur ausüben foll, twer fie gelernt hat. An diefem Safe hielt Goethe noch) feit, nachden 
ihn doc) der nichtzünftige Politifer Napoleon eine3 andern belehrt und nadjdem die vielen 
Zünftigen beiviefen hatten, daß die erfernte Kunjt Höchitens für den Alltag ausreicht, in 
entjcheidenden Schiealsprüfungen verfagt. Alles bloge Kannegießern war Goethen in den 
Tod zuwider; wer nicht zum Metier gehöre, folle fchweigen: ‚Genau befehen ift e3 von 
Privatfeuteit dod) nur eine Philifterei, wenn wir demjenigen zu viel Anteil fejenfen, tworin
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wir niht3 wirken fönnen‘ (an gelter). Ein Engländer hätte dies nicht verftanden, denn der bejaß ja zum Mittvirfen an den öffentlichen Dingen die ideale Veeiheit, die nach Goethe befteht in der ‚Möglichkeit, unter allen Bedingungen das ernünftige zu tun‘. Saft fäntliche Ausfprücdhe Goethes über innere Politik find nur zu begreifen au der politifchen Unfreiheit de3 deutfchen Lebens im 18. und im bormärzlichen 19. Jahrhundert; fie find die Spiegelung de3 ‚Menjchen in feinen Beitverhältnifjen‘. 
Wie bezeichnend ift Goethes Gejpräh mit dem Kanzler Müller über die Kernfrage aller Politik, das Necht der teitjchen Aufficht über die Regierung: nn Hätte ic) da3 Unglüd, in der Oppofition fein zu müffen, id} würde lieber Aufruhrund Revolution maden, al3 mich im finjteren Kreife ewigen Tadel bez Beltehenden herumtreiben. 3 Habe nie im Leben mich gegen den Gibermächtigen Strom der Menge ober bes Herrichenden Prinzips in feindliche, nußlofe Oppofition ftellen mögen; lieber Habe ich mid} in mein eigenes Schnedenhaus zurüdgezogen und da nad) Belieben gehaufet. Zu was das ewige Opponieren und übelfaunige Kritifieren und Ne- gieren De fehen wir an Sinebel; e3 hat ihn zum unzufriedenften, unglüdlihften Menfhen gemadjt (3. 2.1823). 

Sür Goethe, der ein feiner Verantwortung bewußtes ‚Parlament nie an der Arbeit ge jehen, gab'e3’ztvifchen Nörgelei und ernfter Kritik Teinen Unterfchied. 
. Die Machtftellung des englifchen Parlaments war ihm befannt; ta er gegen Bolfs- vertrefungen gefagt und gejchrieben, galt den deutfhen Berhältniffen.. In den Zahmen Xenien fteht der zweifelnde Sprud): 

Was die Großen Gutes taten, Kun zufammen fich beraten, Sah id oft in.meinem. Leben; Mögen unfre Enkel preifen, Was unz'nun die Völfer geben, Die’3 erleben. 
Deren außerwählte Weifen 

Großherzog Karl Auguft Hatte das Verfprechen einerBolfsvertretun gehrenhafterfültt. &3 gab nad} den Vreiheitäftiegen eine Veimarifche Ständefammer mit dem Nechte der Genehmigung der Staat3ausgaben, und an Goethe trat das Verlangen, feine ‚Oberauf- fichtörechnungen für die tmeimarifchen Einrichtungen zur Kunft und Wiffenfchaft‘ der Prüfung de3 Landtages vorzulegen. Seinen heftigen Widerftard gegen diefe unerträgfiche Bumutung brach exft der Tod. “ \ "Zu den Errungenfchaften der neuen Zeit in Weimar gehörte die Preßfreiheit, die alferding3 nur die Bejeitigung der dem Drude boraufgehenden Zenfur bedeutete, - Man folfte denfen, ein Shriftftelfer, der Jahr aus Jahr ein druden ließ, müßte die Preßfteiheit alS ein Urrecht de3 denfenden und Ihreibenden Menfchen begrüßt Haben. Natürlich war Goethe kein Verteidiger der gehäfligen und lächerlichen Art, wie in mandjen Ländern die genfur gelibt wurde; für unbedingte Preffreiheit indeffen [chtwärmte er durchaus nicht, und wo fie fi} gegen ihn felbft zu richten drohte, hat er fie, wenn nicht durch Gewalt, fo durd) die ftärkjten andern Drudmittel bejchnitten (vgl. ©. 348). Auch) hier fehen wir den Gtandpunft des Regierenden: die Benfur hätte nur toagen folfen, ihm die Freiheit zu be [hneiden, ‚zu druden für und für 
: Tür die Tagespreffe Hatte er nichts übrig, eben weil fie nur dem Tage diene: .. Vür das größte Unheil, das nicht3 teif werden lät, muß ich Halten, da man im nächften Augenblid den vorhergehenden beripeift, ven Tag im Tage vertut und fo immer aus der Hand in den Mund "Iebt, ohne irgend etiva3 vor fi zu bringen. Haben wir dod) jhon Blätter für fäntliche Tageszeitent (in den Wanderjadren). 

. 
Die3 um 1828; tvag würde er äu ber zeitungspapiernen tut unferer Tage fagen! Gelegent- lich Ia3 er gar Teine Beitung, ftapelte die Blätter. übereinander und ging fie dann durch; ‚Wenn man einige Monate die Zeitungen nicht gefefen hat, und man Tieft fie aldann Zu- fammen, fo zeigt fich erft, twieviel Zeit man mit diefen Papieren verdirbt.‘ 

Und troß dem allem, auf bie Frage: Zu telcher politiichen Richtung der Gegenwart türde fi) der heute lebende Öovethe befennen? müßte die Anttvort fauten: äur liberalen. Schwerlich wiirde er fic) einer beftimmten Partei angliedern, obwohl er feinen Prometgeuz, „ allerdings den in der Pandora, verfünden läßt: ‚Des täfgen Manns Vehagen fei Parteilic)- 
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feit!‘ Sicher jedod) ftände er bei denen, die den fteten, ruhigen Sortjehritt zur Selbftregierung 
und wahren Bildung fördern, fi) Freiheit und Leben durch tägliches Erobern verdienen 
wollen. Ausiprüche wie: ‚Welche Negierung die befte fei? Diejenige, die und Iehrt, uns 
felbft zu regieren‘, oder: ‚Wo ein Volk zur Freiheit reif ift, Tann feine Macht der Exde fie ihm 
rauben‘, offenbaren und feine tiejfte Überzeugung. Al nad) Kobebue3 verhängnisvoller 
Ermordung Metternich und feine Gefinnungsgenoffen durd) da Unterdrüden jeder freien 
Negung den deutjchen Geift zu dämpfen fuchten, zümte Goethe über diefe Kurzfichtigteit: 
‚sm Prinzip, da3 Beftehende zu erhalten, Revolutionen vorzubeugen, flimme ich ganz mit 
ihnen überein, nur nicht mit den Mitteln dazu. Sie nämlich rufen die Dummheit 
und Finfternis zu Hilfe, ich den Verftand und das Licht‘ (zum Kanzler Mülfer 
18.9.1823). Nod) ftärfer, für den greifen Goethe unerhört ftark, Heißt e8 in einer Nach. 
tragftrophe zum ‚Epimenibes‘: 

Berflucht fei, wer nach falfhem Nat Er fühle jpät, er fühle früh, 
Mit überfrehem Mut €3 jet ein dauernd Nedt; 
Das, was der Korfe-Franfe tat, hm geh’ e3, troß Gewalt und Müh, 
Run al ein Deuticher tut! hm und den Geinen fcledt! 

Über wir haben fogar da3 ausdrüdliche Bekenntnis: Goethes zum Liberalißmußs. 
Einen j[chweizerifchen Schriftjteller Dumont, einen Verwandten feines jungen Freundes 
Goret (6.583), nennt er einen ‚gemäßigten Liberalen, wie e3 alle vernünftigen Leute 
find und fein follen, und wie ich e3 felber bin, und in welchem Sinne zu toirken ich 
während eine3 langen Zeben3 mich bemüht habe‘ (zu Edermann, 3.2.1830), und erläutert 
dann Haffifch, wa3 liberal fei: a 

Der wahre Liberale fucht mit den Mitteln, die ihm zu Gebote fichen, fo viel Gutes zu bewirken, 
al er nur immer kann; aber er hütet fich, die oft unvermeiblichen Mängel fogleich mit Feuer und 
Schwert vertilgen zu wollen. Er ift bemüht, durch) ein Huges Vorfchreiten die öffentlichen Gebrechen 
nad) und nad) zu verbrängen, ohne duch gemwaltjame Maßregeln zugleich oft ebenfo viel Gutes mit 
zu verderben. Cr begnügt fic) in biefer ftet3 unvolllommenen Welt fo Tange mit dem Guten, bis ihn 
ba3 Belfere zu erreichen Zeit und Umftände begünftigert. 

Er mußte, daß mar ihn für einen Nüdjchrittfer, einen Anhänger Metternich, wohl gar 
für einen Volfsfeind hielt, und verteidigte fid) gegen diefen ungerec)ten Vorwurf: 

E3 ift wunderlid, gar wunberlic, wie leicht man zu der öffentlichen Meinung in eine faliche 
. Stellung gerät! Ic wüßte nicht, da ic) je etiva3 gegen da3 Volk gefünbigt, aber ich foll num ein für 
alfemal fein Freund de3 Volkes jein. Zreilich bin ic) fein Sreund de3 revolutionären Wöbels, der auf 
Raub, Mord und Brand ausgeht und Hinter dem falihen Schilde des öffentlichen Wohles nur 
bie gemeinften egoiftifhen Btoede im Auge hat. Ich bin Fein Freund folder Leute, ebenfowenig al8 
ich ein Freund eine Lubiwig be3 unfzehnten bin. ch haffe jeden gewalffamen Umfturz, weil dabei 
ebenfoviel Gutes vernichtet al3 getvonnen wird. %d) haffe die, melde ihn ausführen, wie die, welche 
dazu Urjache geben. ber bin id) darum fein freund des Volle? Denkt denn jeder rechtlich ge- 
finnte Dann etwa ander3? 

Sie wiffen, wie fehr ich mich über jede Verbefferung freute, welche die Bulunft ung etwa in Aus- 
ficht ftelft, Aber, tvie gejagt, jede Gemwaltfame, Sprunghafte ift mir in ber Seele zuwider, 
denn ed ift nit naturgemäß (zu Edermann, 27. 4. 1825). - \ 

Weil Goethe den ihm angettagenen, faft aufgezwungenen Abel angenommen hatte, 
Minifter und Freund eines Herzog3 war, hieß er vielen, die nichts von feinem Geelenleben 
mußten, der Ariftofrat. Er war einer, werm da3 Wort wörtlich überfegt wird; doc) dann 
find wir alle: Anhänger der Herrichaft der Beften. Bedeutet Ariftotrat fein da3 Überheben 
einer berdienftlofen Kafte über alle andern, fo mar Goethe ganz gewiß Teiner. Er felbft Hielt 
Schiller für den eigentlichen Ariftofraten von ihnen beiden: . 

Dean beliebt einmal, mid) nicht fo fehen zu wollen, twie ich bin, und wendet die Bfide von allem 
hintveg, iwa3 mich in meinem wahren Lichte zeigen Iönnte. Dagegen hat Schiller, der, unter ung, 
weit mehr ein Ariftofrat war al3 id, der’ aber weit mehr bedachte, tva3 er fagte, al3 ich, da3 merk 
wirdige Slüd, als befonderer Freund des Volt zu gelten. Ich günne e8 ihm von Herzen und tröfte 
mid) bamit, da} e3 andern vor mir nicht beffer gegangen (zu Edermann, 4. 1. 1824), . 

Wie Goethe über feinen Briefadel gedadht, wifen wir [don (vgl. ©. 237); er hat feine 
Anficht über Adel und Fürftfichleit nie geändert: Zu 

Sc hatte vor ber bloßen Fürftlichleit al folcher, wenn nicht zugleich eine tüchtige Menfchen- 
natur Sub ein tüchtiger De intern nie viel Hefpelt Es war I ber Do oh
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in meiner Haut und ic) fühlte mic) felber jo vornehm, daf, wenn man mid) zum Fürften gemacht hätte, id) e3 nicht eben fonderlid, merkwürdig gefunden Haben würde, Al man mir da3 Adelsdiplom gab, glaubten viele, wie ich mich dadurch mödjte erhoben fühlen. Xffein, unter un, e3 war mit ni t3, garnichts! Wir Frankfurter Patrizier hielten ung immer dem Adel gleich, und als ich-das-Dipfom in Händen hielt, Hatte ich in meinen Gedanken eben nidt3 weiter, al was id} Tängft bejeffen. 
Gelbjt der Geburtsadel fjien ihm nur wertvoll al Vermutung, daf ‚ein tüchtiger Mann von füchtigen Vorfahren‘ abflammen möchte. Unendfid) Höher fand ihm der Genius und dejjen fortzeugende Kraft: ‚jie-follten täglich und ftündfic) Gott bitten, daß von Zeit zu geit eine Kreatur geboren wärde, ‚mit deren Namen Sahrhunderte könnten durchflempelt werden‘ (an Belter, 1831). ' 2 Aus ähnlicher Ginnesart beurteifte er lichtbare Auszeichnungen: ‚Diefe Ehrenzeichen‘, Ihreibt er an Belter, dem ein Orden verliehen tworben, ‚gereichen eigentlich nur zu gefteigerten Mühfeligfeiten, wozu man aber fi und Andern Glüc wünjchen darf, weil das Leben immer- fort, wenn e3 gut geht, als ein ftet3 Kämpfend-Überwinbendes zu betrachten if“, 

Die Menge war ihm zuivider; wen ift fie's nicht? Menge und Volk aber find und waren ©oethen zweierfei. Nur die Kraft der Menge erfannte er an: 
ad ich mir gefallen Iafje? - Dann ift fie refpeftabel; Bufjlagen muß die Maffe, . „ Ntteilen gelingt iht mijerabel. \ \ 

Was ijt die Mehrheit?. Mehrheit ift der Unfinn! Hatte Schilfer im Demetriug jprechen lafjen und felbft gedacht. ‚Affe Große und Gejcheite eriftiert in der Minorität‘, Heißt e3 bei ©vethe, und ein andermal: ‚Nichts ift twiderwärtiger als die Majorität; denn fie befteht aus wenigen Fräftigen Vorgängern, aus Schelmen, die fid) afflommobdieren, aus Schtwaden, die fi) affimilieren, und der Maffe, die nachtrofft, ohne nur im mindeften zu twilfen, mas ‘ fie will.‘ — Bon den Tugenden der armen Voffsklaffen dachte er nicht gönnerhaft herab» Iafjend, fondern aus Überzeugung Hoc). Al er in Srankfurt 1774 bei einem Brande in der Sudengafje helfend feine Mithelfer am Werke gefehen, Ihrieb er an Schönborn: ‚Ich Habe bei diefer Gelegenheit das gemeine Vol wieder Fennen gelernt und bin aber und aber- mal3 vergetwijfert tworden, daß das doc) die beiten Menfchen find.“ Aus dem Dezember 1777: ‚Da find doch alle Tugenden beifanmen, Befchränftheit, Genügfamfeit, gerader Sinn, Treue, Freude über das leidfichfte Gut, Harmlofigfeit, Duben, Ausharren.‘ Andere Hufe- tungen an die Stein wurden fchon wiedergegeben. Ba Aud) wie er, der mit der perjönlihen Not unbefannte Hausfohn, die des ‚gemeinen Volkes‘ mitgefühlt, haben wir wiederholt gehört. Wie er dur einen mahnenden Brief den Herzog zum Abftellen de3 Wildfchabens beivog, fo erinnerte er ihn in dem großen Er- ziehungsgedicht ‚Smenau‘ (©. 197) an den ‚Landmann, der leichtem Sand den Samen anvertraut Ind feinen Kohl dem frechen Wilde baut“, Gr hat fich’3 nicht Teichtherzig wohl fein laffen an der ftet3 gebedten, vom Wolfe bezahlten Fürftentafel: ‚Die DVerdammnis, dag - twir de3 Landes Marf verzehren, läßt Teinen Gegen ber Behaglichkeit grünen‘, und: - -- 
3 jehe den Bauersmann der Erde da3 Notdürftigfte abfordern, das dod) auch ein behaglich Auslommen wäre, wenn er nur für fi} felbjt [hmwißte; dur weißt aber, wenn die Blattläufe auf den Rofenzmweigen fiken und fi) Hübfch did und grün gejogen haben, dann tommenbdie Areifen und faugen ihnen den filtrierten Saft aus den Reibern. Und jo geht’3 tweiter, und wir haben’3 fo weit gebracht, dap oben immer in einem Tage mehr verzehrt wird, al unten in einem beigebraht werden Tann (an Snebel, 17.4.1782). 2 oo. N 

Nicht zuftimmend, fondern ironijch gemeint ift der Gap in Dichtung und Wahrheit (Bud) 12): ‚Die Finanzen, deren Einfluß man für jo wichtig Hält, fommen meniger in Be- tradht; denn wenn e3 dem Ganzen fehlt, jo darf man dem Einzefnen nur abnehmen, was er mühjam zufammengefcharrt und gehalten hat, und fo ift der Staat immer reich genug.‘ Goethes fozialpolitifhe Srundanfhauung läßt fi) in da3 eine Wort zufammen- faffen: Ubgeben, die Befibenden an die Nichtbefigenden, freiwillig und nad) der Möglidy- feit,_ fo tvie er’s jahrelang mit dem unbefannten Krafft getan (vgl. 6.230). Liber die foziafe Yukunft dachte er in jüngeren Jahren mit Wohlwolfen zweifelnd: 3% halt’ e3 für wahr, daf ie Humanität endlich fiegen wird; nur fürchte ich, daf zu gleicher Zeit die Welt ein großes 
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Hojpital und einer des andern Humaner Sranfentwärter fein werde‘ (au3 Stalien, 27. 5. 1787). 
Wie er fich hierin fpäter gewandelt Hat, werben ung die ‚Wanderjahre‘ zeigen. 

Über die großen völkiichen Fragen Deutfchlands hat er anders gedacht al wir, 
als die beften Männer feiner Zeit, Stein, Fichte, Arndt, Wildelm von Humboldt, Steffens. 
Dies follte nicht befchönigt, ‚fonder begriffen werden. Goethe teilte die Dentmeife de3 
Lebensfteijes, dem er al Negierender angehörte: Die Weltgefchichte ift da3 Werk der Negie- 
tenden; verjagt deren Kraft und Einficht, oder tritt ein Regierender von höherer Kraft und 
Einficht auf, toie Napoleon gegenüber den deutfchen Fürften, fo gibt e3 weiter Teine Macht 
gegen ihn, und man muß fic) ind Unabänderfiche [hiden. ‚D ih Guten!“, fprad) er 1813 
zu Theodor Körner, der in den Voltökrieg gegen Napoleon zog, ‚jhüttelt nur an euren Stetten, 
der Mann ift euch zu groß, ihr werdet fie nicht zerbrechen‘. Das anfangs im Berborgenen 
Ichtvelende, dann in verzehrende Flamme auflodernde Volkögefühl zwifchen 1807 und 1813 
nannte er ‚eine Sraße‘. Mit twelden Empfindungen mag Goethe, der fid) ja auch zomig Fuftig 
gemacht hatte über da3 Gerede von einem deutichen Yaterlande, das nie ein Menfch gefehen 
(©. 449), fpäter die Gtelfe in SKleift3 Hermannfchlacht gelefen haben, two der Ubierfürft 
Arijtanı ähnlich Fragt: ‚Was gilt Germanien mir? und Hermann fürchterlich ausbrechend ihm 
die Antwort gibt: 

Tiefe Denfart Tenn’ ich. . Doc) jeho, ich verfichre dich, jet wirft bu : 
Du bijt imftand’ und treibft mid; in die Enge, - Mich fhnell begreifen, wie id) e3 gemeint: 
Sragft, wo und wann Germanien gewejen? Führt ihn hinweg und werft das Haupt ihm 
ob in dem Mond? Und zu der Riejen Zeiten? . , nieder! 
Und was der Wit fonft an die Hand bir gibt; . 

Goethe glaubte nicht an eine handeinde Volkskraft, weil er fie weder in feinem menfch- 
lichen noch) geheimrätlichen Leben jemals am Werke gefehen: fo wurde er von der ftürmifchen 
‚Begeifterung der Freigeitfriege vöffig überrafcht, bucd) ihre Siege allerdings erfreut, weil 
fie die Wiederkehr friedlicher Zuftände verhiegen, dod) niemals begeiftert. An Reinhard 
ichrieb ev 1812: ‚Daß Moskau verbrannt ift, tut mir garnicht3‘; inmitten de3 Volfsflurmes von 
1813: ‚Wer e3 jegt möglich machen Tann, foll fid) ja aus der Gegenivart retten‘ (21.7. 1813), 
und er rettete fi) — nad) China al einem ‚Opium für die jetige Zeit‘. ‚sch Habe gefunden, 
daß der Enthufiasmus eigentlich nur die große Maffe wohl Heidet‘ (an Arnim, 22.2.1814). 
Aber fehlte.nicht in feinen Noman von der Mannesausbildung, im Wilhelm Meilter, der 
Tienft für3 Vaterland als eines der Lebensbildungsmittel? Und wie nebenfächlich tat er 
in den Rahlverwandifchaften das AIndenkriegziehen des liebeskranfen Eduard ab. 

Goethes beutjches Vaterlandögefühl tvar nicht, Fonnte nicht da3 unfrige fein. Der Sud) 
deutjcher Gefdichte, die jahrhundertelange Vaterlandstofigkeit, Hatte den größten Manı 
nicht verfchont, den die Lande deutfchfprechender Menjdjen je hervorgebracht haben. Er war 
unter unfern Großen nicht der einzige. Leffing Fonnte im tömifch-habsburgifchen Neic) 
deutiher Nation den Patriotismus ‚höchftens eine heroifche Schtwachheit‘ nennen, das 

. Weltbürgertum vorziehen, und Schjilfer durfte fragen: ; oo. 
Zeuffdjland! aber two Tiegt 8? dh weiß da3 Land nicht zu finden, 

Ro da3 gelehrte beginnt, hört das politifche auf BE . 
AU Napoleon den preußiichen General Karl Auguft wegen feiner Golbatentreue mit dem 

Verluft feines, Landes bedrohte, joll Goethe — der Bericht Mingt wenig glaubwürdig — 
zu dem Weimarijchen Legationsrat Falk ausgerufen Haben:  _- . 

3% fage, ber Herzog foll fo handen, wie er Handelt! er muß fo handeln! Sa, und müßte er darüber 
Zand und Leute, Krone und Szepter verlieren. — Mit einen Steden in der Hand wollen wir unfern Herrn in3 Elend begleiten und freu an feiner Seite aushalten. Tie Kinder und Frauen, went fie ung 
in den Dörfern begegnen, werben weinend die Augen auffchlagen und zueinander Tpreden: Das ift 
ber alte Öoethe und der ehemalige Herzog von Weimar, den-der Franzofentaijer feines Throne ent- ‚jebt hat, weil er feinen Sreumden jo treu im Ungläd war: Ich will. ums Brot fingen! ich will ein 
Bänfelfänger werden und unfer Unglüd in Liedern verfaffen. Ich will in alle Sörfer und in. alle 
Säulen ziehen, tvo irgend ber Name Goethe befannt ift; die Schande der Deutfcien will ic) befingen, 
und die Finder follen mein Schandlied auswendig lernen, bis fie Märiner werden, und damit meinen 
"Herrn wieder auf den Thron herauf ind eud) von dem euren herumterfingen. ° . . 
"Engel, Socthe. 30 
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Doch felbft wenn diefe nicht fehr Goethifchen Worte wirffic in einer Hocherregten Stunde 
gejprochen wurden, fie galten ja zunächft und zumeift dem Verlufte des Hleinftaatlichen 
Baterlandes. War bieje3 nicht mehr bedroht, fo Tonnte fi, Goethe beruhigen, wie fid) fo 
viele Fürften und-Minifter, tie- fi) Millionen deutfcder Männer in den Rheinbundftaaten 
beruhigt hatten. : i 

Und toher follte bei ihm jener tödliche Haß gegen die Sranzojen kommen, der bei den 
Söhnen und Enfefn der von 1806 bi3 1813 mifigandelten und gepfünderten Preußen nod) 
-1870 nicht ganz erfofchen war? Mit Ausnahme der einen ungemütlichen Nacht de 14. Of- 
tober3 1806 hatte Goethe perfünlic) unter der Raubfucht der franzöfifhen Croberer nicht zu 

leiden gehabt: er gehörte auch) in diefer Hinficht zu den Negierenden, nicht zu den ‚Achivern‘, 
die die Schuld der Könige büßen müffen. Und endlich) trifft zu, wa3 er über fein Verhältnis 
zu den Freiheitäfriegen als Adıtzigjähriger zu Edermann gefagt hat (14. 3. 1830): 

Die hätte id) die Waffen ergreifen lönnen ohne Haß! Ind ’wie hätte ich hafjen Zönnen ohne 
Jugend! Hätte jene3 Ereignis mid, al Bivanzigjährigen getroffen, fo wäre ich ficher nicht der Ießte geblieben; allein e3 fand mid) al3 einen, der bereit3 über die eriten Sedjzig hinaus war. ' _ 

_ Sn demfelben Gefpräd; fielen die berühmten Worte über das innerjte Wefen feiner 
Poejie: . 

Kriegälieder fchreiben und im immer fien — da3 wäre meine Art gewefen! Aus dem Bitvaf heraus, wo man nacht3 bie Ajerbe der feindlichen Vorpoften wiehern hört: da hätte ich e3 mir ge- falfen laffen. Aber das war nic)t mein Leben und nicjt meine Sad, fondern die von Theodor Körner, son Heiden feine Striegslieder auch ganz volllommen. Bei mir aber, der ich Feine Friegerifche Natur „bin und feinen friegerifchen Ginn habe, würden Friegälieder eine Maske gewefen fein, die mir fehr Ihlecht zu Geficht geftanden hätte. Zd) Habe in meiner Poefie nie affektiert, Was ich nicht Iebte “und was mir nicht auf die Nägel brannte und au fhaffen madjte, Habe idy au nicht . gedichtet und ausgefprochen. Liebesgedichte habe ich nur gemacht, wenn ich Tiebte, Wie Hätte ich nun Lieder be Hafjes jchreiben fönnen ohne Haß! Und, unter una, ich haßte Die Sranzofen nicht, wierwohl ic) Gott dankte, al3 mir fie Io3 waren. Wie hätte au) ich, dem nur Kultur und Barbarei . Dinge bon Bedeutung find, jene Nation Haffen können, die zu den Zultivierteften der Erde gehört ‚und ber ich einen fo großen Zeil meiner eigenen Bildung verbantte! 2 
Goethe war in jenem Jahrhundert aufgewachfen, al3 der Gebanfe eines über den Rater- 

ländern ftehenden Weltbürgertums die Herzen der Beften erfüllte, — am lebendigften die 
„Herzen der Deutjchen: denn weiches andere Baterlarıd zum Stolzdrauffein als die ‚Welt‘ bot 
‚Ihnen das fächerliche Gebifde, das fi Deutfches Reich nannte und nicht einmal mächtig genug 
„war, gewalttätigen Landraub eines frechen Nachbarn zu rächen? Bei alfer Teilwahrheit, die 
in Goethes Worten furz vor der Ießten tödlichen Krankheit Tiegt, welcher andre Dichter ala 
ein deuffcher Fönnte fie gefprochen haben: u 

Der Dichter wird als Menfch und Bürger fein Vaterland Tieben, aber da3 Vaterland feiner poetifchen Kräfte und feines poetifhen Wirfens ift das Oute, Edle und Echöne, das an feine Provinz ‚und an fein bejonderes Land gebunden ift, und da3 er ergreift und bildet, ivo er e3 findet. Cr ift darin -bem Abler gleich, der mit freiem Blid über Rändern Ichtwet, und dem ’e3 gleichviel ift, ob der Hafe, auf den er herabfdieft, in Preußen oder in Sadıjfen läuft. 
Preußen oder Sadhjen! als ob fich"3 um folche Unterfchiede handelte! Doch Goethe wußte 

nafürlid, wie wir alle, daß felbft die erhabenfte Kunft, ja gerade fie, nicht vaterland3fos ift, 
daß zu ihrer Größe das Ausatmen de3 befonderen Volfögeiftes im Kinftler durch das Kunft- 
werk gehört, und daß er felbft, Goethe, in diefem Sinn ein durchaus vaterländifcher Dichter 
zu nennen war. Bleiben wir und befjen ftet3 bewußt, fo fönnen ir Goethes Ausipruc gelten 

-laffen: ‚63 gibt feine patriotifche Kunft und Teine patriotijche Wiffenfhaft‘, um fo mehr ats 
patriotifc) und vaterländifch nicht genau das Gleiche find. - 

Ganz ohne Eindrud auf Goethe ift übrigens die gewaltige Volfserhebung von 1813 
dod) nicht geblieben. C3 gab in dem Meer diefer Seele einen verborgenen Unterftcom, den 

bie Außenwelt nicht getvahrte. Der getwiffenhafte Senner Geihicätsprofejfor Quden hat uns 
aus einem langen beivegten Gejpräc im November 1813 über die deutfchen Dinge Worte - 

. Goethes aufberwahrt, an die wir ung halten tollen, wenn ung andere, meilt zufammenhang3- 
lofe Ausfprüche fchmerzen: le oo 

Glauben Gie ja nicht, da ic} gleichgültig wäre gegen die großen Seen fyreiheit, Wolf, 
Baterland! Nein, diefe Fdeen find in unz, fie find ein Teil unfer3 Wefens, und niemand vermag 
fie von fich zu werfen. Huch mir liegt Deutfchland warn am Herzen. Sc) habe oft einen bittern Schmerz 
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empfunden bei bem Gedanken an da3 deuifche Volt, das fo adjtbar im einzelnen und fo miferabel im ganzen ift. Cine Vergleichung de3 deutfhen Volks mit andern Völfern erregt und peinliche Ge- fühle, über melde ich auf jegliche Weife Hinwegzulommen fuche, und in der Wiffenfhaft und in der Kunft habe ic) die Schtingen gefunden, durd; welde man fich darüber Hinwegzuheben vermag; 
denn Wilfenfchaft und Kunft gehören der Welt an, umb vor ignen verfhwinden die Schranken ber Nationaktät. Aber ber Troft, den fie gewähren, ift doc) nur ein leidiger Txoft und erfeßt das ftoßze Bemußtjein nicht, einem großen, geadjteten und gefürteten Volfe anzugehören. Ir derjelben Weife tröftet auch nur der Glaube an Deutihlands Zukunft; ic) halte ihn fo feit, al Sie, diefen 
Ölauben; ja, das deutfhhe Volk veriprict eine Bufunft und hat eine Zukunft. Das Egjidjal der Deutfcen ift, um mit Napoleon zu reden, nod) nicht erfüllt, 

Von noch) greifbarerer Gegenmwärtigfeit erfüllt find die Sehertvorte, die er mit faft. 
80 Zahren zu Edermann über Deutfchlands Zukunft gefprochen hat: 

Mir ift nicht bange, daß Teutfchland nicht eing werde; unjere guten Chaufjeen und Kinftigen 
Eifenbafnen werben fon da3 ihrige tun. Vor allem aber fei e3 eins in Liebe untereinander, und 
immer fei e3 eins, daf; der beutfche Taler und Srofcen im ganzen Reiche gleichen Wert habe; eins, da 
mein Reifeloffer Durch alle fehsunddreifig Staaten ungeöffnet pafjieren fönne. C3 jet eins, dafz der 
ftäbtifche Kteifepag eines Weimarifhen Bürgers von dem Orenzbeamten eines großen Nachbarjtaates 
nicht für unzulänglich gehalten wird, al3 der Pafj eines Aursländers, Es fei von Inland und Ausland 
unter beutfchen Staaten überall feine Rede mehr. Deutfchland fei ferner eind in Maß und Gewicht, 
in Handel und Wandel, und Hundert ähnlihen Dingen, bie 1} nicht alle nennen Tann und mag. Wenn 
man aber benft, die Einheit Deutjchlands beitehe darin, daf; das feht große Neid) eine einzige große 
Refidenz habe, und daß diefe eine große Nefidenz wie zum Wohl der Entwidlung einzelner großer 
Talente, jo aud) zum Wohl der großen Maffe des Volfez gereiche, fo ijt man im Srrtum (23. 10, 1828). 

  

. Siebente3 Kapitel. 

Ein. daterfändifches Feitipiel 
und andere dramatiiche Gelegenheitzdichtungen. 

 Gebentt unendliher Gefahr, - 
Des wohlvergofinen Yluts, 
Und freuet euch von Jahr zu Jahr 

- Des unfhäkbaren Gut, 
Ir 7. Mai 1814 richtete Jffland, der Leiter des Föniglichen Schaufpielhaufes in Berlin, 

an Öoethe die Bitte, er möge ‚irgend eine Art theatralifcher Einleitung zu jenen Feten 
geben, die man ber Rücdfehr der Monarchen (aus Paris) und ihrem Aufenthalt in Berlin be- 

teitete‘. Wie jid, Friedrich Wilden III. die Giegesfeier feines Heldenvolte3 dachte, beiveift 
die Anordnung, dai ‚die zu veranftaltenden Seftlichfeiten nichts enthalten folften, was fi) 
auf die Beitverhältniffe bezöge‘. Alfo je farblofer, zeitfremder, undeutcher, befto befjer. Daß 
man fi) an Goethe wandte, verjtand ic) von felbft: einen andern großen beutfchen Drama- 
tifer gab e3 um 1814 nicht, und der für Menfchen hohen Ginnes fo nahe liegende Gedante, 
mit eift3 Hermannfchlacht, dem gewaltigften Race» und Giegesdrama der Reltliteratur, 
die Errettung des Vaterlandes von gleichem Gejchi zu feiern, tie e3 einft Germanien dur) 
die Römer gedroft, Tam den Beitgenoffen de3 ungfüdfichen preußifchen Tichter3 nicht, der 
feit drei Jahren unter dem Hügel am Wannfee ruhte. ' 

Soethe folgte einem richtigen Gefühl, als er zuerft Sfflands Bitte ablehnte. Dann befann 
er fi ander3; die Verwandlung der ihn flörenden Wirklichkeit in ein abgeklärtes Symbol- 
gebilde mar gefchehen, und im Juni ging ein Teil feines Bellipieles Des Epimenides Erivadhen 
nad) Berlin ab. In dem Begleitbrief an Zifland dankte @oethe für die ‚j0 mürdige Gelegenheit, 
der Nation auszubrüden, tie ich Leid und Freude mit ihr empfunden habe und empfinde‘, 
gm yuli war das Stüd fertig; die Aufführung verzögerte jich Dis zum 30. März 1815, dem 
Jahrestag des Einzuges der Verbündeten in Paris. Napoleon bereitete in den Tuilerien 
fieberhaft feinen legten Feldzug vor, oo. 

Man hat den Epimenides al3 Goethes ‚Drama der Selbftbefdjämung‘ bezeichnet. Das 
ift natürlic) faljeh: Ovethe war nicht der Mann, fich vor dem deutjchen Volfe felbft als einen’ 
Giebenfchläfer anzuklagen, der die große Zeit nur verträumt habe. In vollem Ernit hielt 
et, ber doch Feinen tätigen Anteil an der Selbfibefreiung de3 Vaterfandes genommen, fic für 
berufen, die glorreiche jüngfte Vergangenheit zu verherrlichen und Nusblide in die Zukunft 

....80* 
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zu fun. Daß er um dieje Zeit feine andre Form als die Shmboldichtung wählte, erjcheint ung 
felbjtverftändlih, Daß er glaubte deutfche Not und deutfche Erhebung nur unter dem Bilde - 
von Schattengeftalten der griedifchen Sage vorführen zu dürfen, ift eine Tatfache feiner 
Entwidtung, föhnt und aber mit dem Erzeugniffe felbft nicht aus. 

.. „ Nad} der Gage geriet Epimenide3, Sohn einer Nymphe auf Sreta, beim Suchen eines 
verirrten Schafes in eine Höhle, fiel in einen bierzigjährigen Schlaf und fand natürlich bei 
jeinem Erwachen alles verändert. Goethe twandelte die Sage für feinen Ziwed: ‚Die Götter 
lofjen den weijen und Hiffteihen Mann zum zweiten Male einjchlafen, damit er eine große 
UnglüdSperiode nicht miterlebe, zugleich aber auc) die Gabe de3 Neigjagens, die ihm Bisher 
noch verfagt geivefen, erlangen möge‘. 

Sn Goethes Feftipiel jehläfern Genien den Epimenides ein; während er jehläft, fämpfen 
die Dämonen de3 Strieges, der Tift, der Unterdrücdung, der Pfaffe, Zurift, Diplomat, Hof- 
mann gegen die Genien der Liebe, de3 Glaubens, der Hoffnung, der Cinigfeit einen fyonibo- 
lichen, recht unklaren Kampf, bis ic) die Pforten des Schlafgemach3 de3 Epimenides wieder 
auftun und der Schläfer Heraustritt. Der Zugendfürft naht unter Friegerifcher Mufik, ein 
mutiger Chor fingt: . 

Brüder, auf! die Welt zu befreien!” Haut entzwei und reift euch Io! 
Kometen winken, die Stund’ ift groß. _ SHinanl — vorwärts — hinan! 
Ale Gewebe der Tyranneien Und da3 Werk, e3 werde getan! 

Das Werk ift fon getan. Die Cinigfeit verkündet: ‚Bon der Gefahr, der ungeheuren, 
Errettet nur gefamte Kraft‘. Epimenides jubelt: ‚Und twir find alle neugeboren, Da3 große 
Sehnen ift.geftiltt‘. Ein Chor bejchließt: ‚So riffen wir und ringsherum Von fremden Banden 
103. Run find mir Deutfche wiederum, Nun find twir wieder groß‘. In einer lebten Chor- 
ftrophe wird — für Berlin Friedrich Wilheln, für Weimar Karl Auguft gefeiert: ‚Num töne 
laut: Der Herr ift da“, 

Nad) einem Briefe Goethes an Stnebel jollte das Drama ‚Iymbolijch wiederholen, twus 
fid) die Deutjchen Lisher fo oft in dürrer Profa vorgefagt, daß fie nämlich viele Jahre das 
Unerträgliche geduldet, fi) fodanrı aber auf eine herrliche Weife von diefem Leiden befreit 
haben‘, und al3 die Achje, worauf das Stid fic) herumdrehe, bezeichnete er die getrennte : 
Sellelung von Glauben und Liebe durd) den Dämon Unterdrüdung. ‚Ohne diefen furdt- 
baren Snoten wäre da3.Ganze eine Alberndeit‘ (an Zefter). Aud) mit ihm ift das Sefijpiel 
feine Herzensdichtung, fondern ein uns froftig anhauchendes Abfinden mit einem Gegen- 
ftande getvorben, dem, fagen wir e3 nur rüchaltlos, der Kebensdichter Goethe nicht gewachjen 
tar. Wer den Jammer des Gefantvaterfandes fo wenig am eignen Leibe und im eignen 
Einpfinden gefplirt, wer fo wenig Die Hände zur Befreiung gerührt hatte, tvie Goethe, der 
durfte einfach die ihm aufgetragene Aufgabe nicht übernehmen. 
Dem Dichter felbft war bei der Sache nicht wohl zu Mute; zu Snebel nannte er den Epi- 
menide3 ‚ein jeltjames Dokument einer fo merkwürdigen Epoche‘, und mit Iaumiger Gelbfi- 
fritif fejrieb er der Herzogin Luife: ‚— ob man gleich dem gemeinen Menfchenverftand gemäß 
wohl jagen könnte, der weife Mann Hätte früher aufroachen oder länger fchlafen jollen‘, 
Darum dürfen twir de3 Epimenides Morte: 

Dod) [häm’ ic, mic der Ruheftunden, Denn fürden Schmerz, den ihrempfunden, 
Mit end) zu leiden, war Gewinn: . Seidihraud größer aldi bin—. 

als ein fehr perjönlic) gefühltes Wort Goethes deuten, denn Epintenibes, der Scläfer nad) 
derötter Rilfen, Hatte feine Urfache zum Echänten. € ift denn doch umdenfbar, dag &oethen 
fein laue3 Verhalten zu den Kämpfern von 1813 und 1814 gamicht zum VBewußtfein ge- 
fonmen und in einem foldyen Stüd irgendivo verkörpert worden wäre... . 

Epimenides ift das einzige größere Werk, da3 Goethe ohne vollen Herzensanteil, vielmehr 
in einer Art öffentlicher Pflihterfültung abgefaßt hat, und die Folgen tiegen zu'Tage.. Mas 
an Begeifterung mit. lauten Tönen daraus: fpricht,. Hingt nicht ganz echt. .MWent der Chor 
fingt: ‚So erfchalft nun Gotte3 Stinnme, Denn des Volkes Stine, fie erjchalft‘, fo fingt er 
nicht aus Goethes Herzen. Und’die’an fich großartigen Verfe: - - : - m... 0.2. 
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Komm, wir wollen dir verfprechen Denn e3 lebt ein ewig Leben, 
Rettung au dem tiefiten Echnierz, E3 ift felbjt der ganze Mann, 
Pfeiler, Säulen Tanı man brechen, In ihn wirken Quft und Streben, 
Ader nicht ein freies Herz; Die man nicht zermalmen Tann 

haben einen jaljchen Nebenton für den, der lid) erinnert, daß dies nicht al Anfeuerung zum 
Widerftande, jondern aus dem gemädhlichen Wort des Friedens hinterher gejchrieben tward, 
gleihtwie der dröhnende Mari}: ‚Brüder auf! die Melt zu befreien‘. — Unecht Hingt au) 
die Rücwärtsprophezeiung: 

. Do wa3 dem, Abgrund kühn entitiegen, Ten halben Weltkreis überfiegen, 
Kann durd; ein ehemes Gefdjie Zum Abgrund muß e3 dod) zurüd — 

doppelt unecht au3 der Feder eines Bewundrers Napoleong, der die freiwilligen Helden- 
jünglinge Hatte zurüdhaften wollen: ‚Rüttelt nur an euren Ketten! DerManıı ift euch zu groß 

Und mußte der deutiche Dichter jic) durchaus ans griechifche Altertum wenden, um die 
“ zuhmtvürdige deutfche Gegenwart zu feiern? Warum fiel dem Betvundrer der Griechen nicht 
das unfterbliche Beijpiel eine griedhiichen Giegesfeftdichters ein, der die Bewahrung jeines 
Volfes vor ähnlicher Gefahr mit einem lebendigen Drama aus der jüngften Vergangenheit 
gejeiert hatte: ‚Die Perjer‘ von Nefchylos —? Zu weldien Unmöglijfeiten da3 Eingieen 

Jungen beuffchen Reine in die altgriechifchen Schläude führen mußte, beweifen Berje wie: 
Und wir find alle neugeboren, Bei Friedrichs Afche war’3 gefchworen 
Das groge Sehnen ift geftillt; . Und ift auf ewig num erfüllt 

im Munde de3 Fretenfiihen Echäfer3 und Siebenjchläfers Epimenides! Korderte die Sym- 
boldichterei durchaus Schattengeftalten, — nun, die Schatten teurer deutfdher Toten, Scham- 
horfts, Stleift3 und Körners, wären des deutjchen Dichters Beihwörungsrufe gefolgt, und 
Schauer der Ergrijfenheit würden uns nod) heute aus einem deutichen Feltfpiel Goethes 
anmehen, während das jeßt eifig vor ung Tiegende nicht ein Wort des Tanfeg an die Taufende 
der jürd Vaterland gefalfenen Männer und Knaben enthäft. \ 

Der Menic, aud) der Hundertjeitige, ift in feinen Orundjajert einer. Wandeln jid) von 
diejen einige in Gtoff oder Form, fo wandeln lic) alle ihre Lebensfpuren. Wir wiffen, weiche 

  

Erwedung der Dichter Goethe einft durch den Anhaud) Shakejpeares erfuhr. Tas Verhättnis zu Diejem gehörte zu den Gerüftpfeilern jeines geiftigen Aufbaues; e3 forınte beim Wandel vom 
anjchauenden Menjchengeftalter zum Iymbolifhen Begrifjsdichter nicht fo bleiben tie in den 
Süngfingstagen von Straßburg und Frankfurt. 

Schon mit 18 Fahren hatte ji) Goethe damit gefragen, ‚einen neuen Plan zu Romeo 
und Yulia zumachen‘ (©. 40). Was man in der Jugend wünjcht, hat man im Alter die 
Sülle: mit 63 Jahren Tonnte er Shafefpeares erjle große Tragödie nicht nur umarbeiten, 
jondern auf der ihm unterftehenden Bühne aufführen (30. 12. 1812). Was aber war unter: 
Goethes Altershänden aus diefem Jugenddrama Shafejpeare3 geworden! 

Ein Teil de3 Winters ift Damit zugebracht worden, da3 Shafefpearifche Stüd Romeo und Aulie zu Fonzentrieren und diejen in feinen Hauptteifen fo herelid) behandelten Etojf von allem Sremd« artigen zu reinigen: weldes, obgleich) an fi) fehr jchäkbar, dod) eigentlich einer frühern Zeit und einer. fremden Nation angehört. — Sch habe wohl niemals den Shafefpeare tiefer in fein Talent hineingeblidt; aber er, wie alleg Lebte, bleibt denn dod) unergrünblich (an Reingard, 13. 2. 1812), 
Sn einem andern Briefe heit e3, er Habe ‚alles, was nicht zur Haupthandlung gehört, entjernt‘. Darınter verjtand er da3 Streichen des größten Teile der Ntoffen von Mercutio 

und der Umme, dazu die Entjtellung diefer Geftalten bis zur Wertlojigfeit. Nach feiner Anficht 
zerjtöre Shafefpeare ‚den tragischen Gehalt von Romeo und Sulia beinahe durch, die zwei fomijchen Figuren, — diefe beiden Figuren und tva3 an fie grenzt, treten nur alß pojjenhefte Intermezziften auf, die ung bei unferer folgerechte Übereinftimmung liebenden Denfart aufder Bühne unerträglich fein müffen‘. Mit folden Gründen fönnte man Sul und den Wacht- 
meijter in Dinna von Barıhefm, die Volkizenen im ©ög und Egmont, Martha Echwerdtfein ’ im Fauft reihen oder verfümmern. Der Brief a Reinhard vollends Klingt verblüffend ähnlid) der Etelfe in. Friedrichs des Großen Schrift über ’die deuffche Literatur, worin Shale- ipeare und Goethes Göb verworfen wurden: ‚Dem Shafeipeare fan man indefjen feine
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fonderbaren Auzichmweifungen wohl verzeihen; denn er lebte zu einer Zeit, da die Bifjen- Ihaften in England erft geboren wurden, und man aljo noch feine Reife von denfelben er- warten fonnte.“ Ginen Saß wie Goctles an Karoline bon Wolzogen, daß ‚Shafefpeare nad) feinem Genie, feiner Zeit und feinem Publitum viele disharmonifche Allotria zufammens- ftelfen durfte, ja mußte, um den damalz herrjhenden Theatergenius zu verjöhnen‘, hätte aud) Sriedric) fehreiben Eönnen. In dem Maße tie fi) Goethe vom eigentlichen Menfchendrama abtwwandte, mußte er fich von Shafefpeares Lebenzfülfe entfernen. Den meilterlichen Ein- gangsauftritt Shafefpeare3 mit den ftreitenden Dienern der beiden feindlichen Häufer erfeßte er burd) ein3 feiner tändelnden, höfifc) fififierten Gingfpielliederchen; die Dienerfgaft im Haufe der Capulet fingt: 
° Zündet die Lampen an, Veier mit Tarz und Schmaus! 
Windet aud) Sränze dran, Capulet der Präcjtige . 
Helt fei da3 Haus! . Niätet fie aus, ° 
Ehret die nächtige 

toorden, . 
Goethe al3 Verunftalter Shafefpeares — e3 üt zumeinen. Doch e3 Fan faft.noc) fehlim- mer: in einem ztoifchen 1813 und 1816 entftandenen Auffat Shafefpeare und Fein Ende. Chakefpeares Größe wird nicht beftritten, aber ‚Er gehört notwendig in die Sefchichte der Poefie; in der Gefchichte des Zheater3 tritt er nur zufällig auf“ Und warum? ‚Senau genommen, fo ift nichts theatralifch, al3 was für die Augen zugleich, fynbotifch ift: ° eine wichtige Handlung, die auf eine noch wichtigere deutet‘. Zivar gebe e3 hier und da Sym- bofifche3 bei Shafefpeare; ‚diefes find aber nur Momente, ausgefäte Zutvelen, die durch) viel Untheatralifches (lies: Unfymbolifhest) auseinandergehalten werben.‘ Scätiekfih fommt ‘ Övethe zu dem ungeheuerlihen Gabe, Shakefpeare fei gar Fein Dramatiker im ftrengften Sinn, und: ‚Will man ein Shafefpearefches Stüc fehen, fo muß man wieder zu Schröders Bearbeitung greifen‘, Schröders, der den Hamlet mit verjöhnlichem Ausgang für da3 Hamburger Theater bearbeitet hatte! . I 

Der dramatifchen Form bediente fich Ovethe nad, Schilfer3 Tode nicht mehr für die QVühne, fondern für da Symbol, dag Seltjpiel oder die Oper. Geine Dramendichtung wird von da ab Gelegenheit3arbeit im engften Sinn. — Aus den Sahren 1813 und 1814 find Bruc)- ftüde einer Oper Der Löwenftuhf geblieben: e3 handelt jid) um den in der Ballade vom bertriebenen und zurüdfehrenden Grafen behandelten Stoff. 
AS die Weimarifhen Freitvilligen im Därz 1814 auömarfcjierten, dichtete Goethe einen Auftritt al3 Einfchiebfel zu Wallenfteind Lager. Darin trägt ein Sänger den Soldaten ein fehr empfindfame3 Lied vor mit der Strophe: 
ns Feld Hinaus! da3 Heigt nicht meiden; a, mid) erwarten Hohe greuden, Denn meine Geele [cheidet nicht. Und id) erfülfe meine Pflicht, 

Nein fürwahr, Kriegslieder zu fehreiben war de3 alten Goethe Sadje nicht. 
Das einaftige Luftfpiel Die Wette entjtond 1812 in Teplig auf Wunjd) der öfterrei« Hilden Kaiferin: fie ftellte Goethen ‚die Aufgabe, das Betragen ziveier durd) eine Wette ge trennter Liebenden‘ zu fhildern. An einem Tage entitanden, diente da3 Gtüdchen einen Zage und hätte eben nie gedrudt werben follen. Aus einem Briefe Goethes an Chriftiane kann man fchfießen, daß die Ktaiferin daran mitgefchrieben hat. on 

Bon den Theaterreden in Berfen wurde die zum ‚Cijer‘ jchon erwähnt (©. 450). Dieje zientlic) Tange zur Eröffnung des Berliner SHoftheater3 (1821) zeigt, twie wenig fich Goethe für folche Höfifche Tagesware anzuftrengen fiebte. Cr tat wohl daran; nur hätte er Sorge tragen folfen, daß dergleichen nicht in die Werke geriete. 
Wertvoller find zwei feiner MaStenzüge: Die ro mantiihe Boefie zum 30, Januar 1810 (dem Geburtstage der Herzogin Zuife) in Punftreichen Stangen, mit anmutigen, twern- gleich nicht gerade tiefen Celbftihilderungen von Geftalten der mittelalterlichen Dichtung, Giegfrieds, Brundildens, Königs Rother uf, — und der über Weimar hinaus Auffehen 

Cebit die unentbehrfiche Berjöhnung der hadernden Eitern am Scäuffe war geftrichen
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erregende Maäfenzug von 1818 für die antvefende Barin-Dlutter, an dem über 150 Per- 
fonen mitwirken: ‚Einheimifhe Crzeugniffe der Einbildungskraft und des Nachdenkens‘ 
darftellend, tie der Hof gewünscht Hatte. Die Veimarifhen Dichter, Wieland, Schiller, 
Öoethe, wurden durd) einige Hauptgeftalten ihrer Werke vertreten, Goethe durch Göb und 
Sauf, Shiffer u. a. durch Tell, und in Goethes Erklärung zu diefer Gruppe heißt e3: ‚Sa 
fogar die Geftalt Gchler3 wagt e3, verföhnt unter feinen Widerfachern aufzutreten.‘ Un- 
endlihe Mühe wandte Goethe auf die richtige Wahl der Getwänder, die Anorbnung der 
Öruppen, Tänze uf. Gein Sohn erfdhien in der Maske des Mephiftopheles, ein Sohn 
Säitfer3 als Gög. Würdige Verfe werden Schiller geweiht, dem ‚Sinnenden, der alles 
durchgeprobt‘. Über Goethe fpricht die Jim: 

Weltvertvirrung zu betrachten, ° Gcaute von den vielen Stufen 
Herzenitrung zu beadjten, Unfte3 PByramidenlebens 
Dazu war der Freund berufen, Viel umher und nidjt vergebens, 

Öoethe jelbjt wohnte weder diefem Mastenzuge nod) fortan ähnlichen Hofvorftellungen 
mehr bei. 

  

Achtes Kapitel. 

Ser Hofmann und fein Publikum. 
" Goethe behagt die Hofluft zu fehr, mehr al einem 

Dichter ziemt, (Beethoven an Breitlopf und 
Härtel, 9.8.1812). 

(gien jehr großen Teil feines Weimarifchen Lebens, befonders des boritalifchen, hat Spethe 
anı Hof oder in ftetem Verkehr mit den Hofkreifen zugebracht. 3 wäre gegen Goethes, 

e3 wäre gegen die Menjchennatur, wen aus diefer Qebensweife nichts in feine Dichtung 
übergegangen wäre. Goethe, der Dichter der allgemeinen Menfchlichkeit, ift zugleich der 
Höfifhe Tichter, der Höfiihfte in unferer ganzen Kiteratur, Diefe Tatfache Seugnen oder 
vertufchen zu wollen, gehört zum Gößendienft, nicht zur Riifenihaft. Da3 ift ja eben Goethes 
Größe, dafs ihr die ftrengfte Unterfuchung jelbit folder Geiten feine3 Ausleben3 nichts bon 
dem rauben Tann, wa un eivig mit ihm verbinden wird. 

Im Withelm Meifter (5, 16) läht Goethe feinen Gerlo über da3 Wefen de3 vornehmen 
Hojmannes fagen: Man foll fidh nie vergefjen, immer auffic) und andere acıt haben, fich nichts 
vergeben, andern nicht zu viel, nicht zu wenig tun, durd) nicht gerührt feinen, durch} nichtz 
bewegt werben, fi) niemals übereilen, fic) in jedem Momente zu jafjen twiffen und fo ein 
äußeres Gfeichgetwicht erhalten, innerlic) mag e3 flürmen, wie e3 will.‘ Lauter nügliche 
Sertigfeiten, doch nicht gerade die wichtigften für den Dichter. : In jeinen vortweimarijchen 
Saftnadtjpielen, die für niemand und für alle beftimmt waren, hatte fi Goethe um da3 
äußere Ofeichgetoicht bei inneren Stürmen nicht gefümmert; in Weimar dichtete er fie alle 
für die Hofgefellichaft, dichtete für dieje fogar die alten Gingfpiele um, ja e3 Torte nicht 
ausbfeiben, daß er bei all feiner Arbeit — wenn überhaupt an die 2ejer oder Hörer, wie 
jeder Dichter, danıı zunäcjft an die de3 Hofes dachte. “ 

Nie furchtbar der Drud der Amtsgefjäfte bis zur Flucht nad) Ztalien auf ihm gewuchtet, 
haben wir gefehen. Der Drudt wäre nicht fo fchtwer gemwejen, hätten nicht die Stein und die 
höfijgen Pflichten ihm einen fo großen Zeil feiner amt3freien Zeit. geraubt. ‚Wenn id) nicht 
finen ober dichten folf, ‘So ift da3 Reben.mir Fein Leben mehr‘, und wie felten farm er im 
Wirbel des Hoftreibens zum Sinnen oder Dichten. Nad) einem Belud) in Weimar 1779 
foll Mer aiı3 eignem Augenfhein des zerjtreuten Lebens Goethes geäußert haben: ‚Wa 
Zeufel fällt dem Wolfgang ein, Hier in Weimar am Hofe herumzufchranzen und zu fcher- 
mwenzen. — Gibt e3 denn nichts Veffere3 für ihn zu tun?‘ ber Goethe felbft hatte ja als 
freier Dichter feinen Göt dem Weislingen zurufen laffen: ‚Da hielt dich das unglüdliche 
Hofleben und das Schlenzen und Scherivenzeln mit den Weibern.* Wir brauchen nur zu 
beobachten, wie Goethe jedesmal menfchlich und Dichterifc} auffebt, fo oft er für Tage oder 
Wochen dem Hofe den Rüden fehrt, auf Ausflügen, auf Heinen oder größeren Reifen. 

Tie gefährlichite Folge de3 dauernden Verkehr mit der Welt de3 Hofes war die Ent- ' 
fremdung vom Bolfsleben. Das bischen Tanzen mit Bauernmädchen, da3 Plaudern mit
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Vörftern, Bergleuten, Wegebanern, Handwerkern tat’3 nicht; da war er der bornchine 
Herr, der hohe Vorgejehte, der Freund des Herzogs, nicht der Bürger mit dem Bürger. 
Er jelöft, der menfchlichte der Menfchen, wie ihn Wieland fo fchön genannt, fühlte den be« 
lebenden Einfluß des jchlichten Umganges von Men mit Menfch, und feine Reijen 
unter angenommenem Namen hatten ja nebenbei den HZiwved, ins einfache Menfchentvefen 
unterzutauchen. Bon feiner Winterharzreife 1777 fchreibt er der Stein: ‚zer Nußen, den 
daS auf meinen phantaftichen Ginn hat, mit lauter Menjchen umzugehen, die ein beftinmtes, 
einfaches, dauerndes, wichtiges Geihäft haben, iit unfägli.‘ So durhtränft vom Bfut- 
from der Wirffichfeit Goethes größte Dichtungen find, faftiges Menfchenteben blüht doc) 
bor allen in denen feiner Frankfurter Shöpferjahte, als er mit feinesgleichen verkehrte, 
mit zu teilen Luft und Qual; al er nod) erfüllt war von Herder3 Lehre, dafs die Dihtkunft 
eine Welt- und Volfegabe jei, nicht ein Privaterbteil einiger feinen, gebildeten Männer, 
Nach)’ einem Menjcjenalter in Weimar var er jo weit, an Sinebel zu fehreiben (12. 1. 1798): ‚Einer Gefelffchaft von Freunden harmonifhe Stimmung zu geben und mandje3 auf- 
zuregen, twa3 bei den Bujammenfünften der beften Menjchen jo oft nur ftoct, folfte von techtötvegen die befte Wirkung der Moefie fein.‘ . 

a3 ihm, wwa3 uns das Hofleben Goethes gefojtet, tiebiel reines Dichteriwerk e3 ganz ober halb verhindert, verbogen, gefärbt hat, das läßt fic) ahnen, nicht berechnen. Schon 
bon der Berjtreuung de3 Lebens vor eimar dur) ben gewaltigen Erfolg des Werther 
heißt e8: oo. 

‚63 lagen angefangene Arbeiten genug vor ihm, ja e3 wäre für einige Jahre hinreichend zu tun gewejen, wenn er mit hergebradjter Liebe fi) daran Hätte halten fönnen; aber er war aus der Stille, der Dämmerung, der Dunkelheit, welhe ganz allein die reinen Produktionen be- günftigen Tann, in den Lärmen de3 Zagesficht3 herborgezogen, mo man fid} in andern ver- tiert (Dichtung uid Wahrheit, Buch 13). 2 
Und Dies fehrieb Goethe in Weimar nach einem Hofleben von mehr al3 40 Sahren! In feinem Tagebuch von 1778 Iefen wir: 

„St Stiller Trauer (um ben Tod der Lajberg, vgl. 6.235) einige Tage befhäftigt um die Szene be31Tobes, nachher wieder gezwungen zu theatraliichem Leichtjinn. Berfhiedene Proben (zu Hof. aufführungen). — Ober: Mir ijt diefer ganze Winter für daS poetifhe Fach ungemubt verjtridhen. . Geidjäfte, Theafer, Sozietät haben mir alle meine Stunden entiveder weggenommen oder un« brauchbar gemadht(an®. Schlegel, Februar1798).— Ober: C3 Täme jebt nur auf einige ruhige Monate an, jo follte das Werk(Kauft) zu männigfiher Verwunderung und Entfeken wie eine große Chtvamm- familie au der Erde wadjjen (an Schiller, 1.7. 1797). — Ober: Sie jagten neulich, da5 zur Rocfie nur die Poefie die Stimmung gäbe, und da dag fehr toahr ift, fo ficht man, wie viel Zeit der - Didter verliert, wenn er fidh mit der Welt abgibt, befonders wenn e3 ihm an Stoff nit Eh (an Sdiller, Zuli 1797). — Der: Ich befinde mid) in einem gang zerftüdelten Zeben (an den« elben, Dezember 1799). — Oder: Wie will der Weltmann bei feinem zerjtreuten Leben die Snnigfeit erhalten, in ber ein Künjtler bleiben muß, wenn er etioa3 Vollfommene3 Hervorzubringen gebenft (Bilhelm Meifter 4,2). 
" 

Mit urfundlichen Beweifen ähnlichen Inhalts lajjen fid) ganze Geiten füllen. 

Allgemeines Reden vom H ofleb en®o ethes erzeugt kein Bild; wir müfjen ihn jürden Hof dichten, zeichnen, proben, "Masten erfinden, Gruppen ordnen, Mufit wählen, jich an- Heiden, umffeiden, mitjpiefen fehen. Hier einer von den vielen Beitberichten über Goethe inmitten ber Hoffeitfichkeiten: 0 
Goethe und Herr von Stein ftellten bei einer Repräfentation Zauberer vor. rau von Fritfe) und Fräulein Voß wurden in Vortehaifen hinter ihnen hergetragen, baten aus ben Chaifen herauz- gehn zu bürfen, welches gefchah, und-die Zauberer tanzten mit ben beiden Damen. Hierzu famen, nachdem die Bauberer vor Müdigfeit eingefchlafen waren, zwei Helden, ber Herzog und Herr bon Schardt, tanzten um die eingefchlafenen Sauberer herum; legtere erwadhten, wollten mit Gewalt die Helben vertreiben, diefe zudten ihre Schwerter, worauf fie bezaubert wurden und auf ihrem Pleh underrüdt bleiben mußten. Die Tänzerinnen wunden endlid, die Zauberjtäbe ven Zauberern aus ben Händen, befreiten die ’Helben, und bie Bauberer twurden in den Portecjaifen hinaudgetragen. Kleidung, Zorftellung und Mufit waren fehr gut gewählt (1782), 

“ ©oethe hat in derlei geiftreichen Masferaden mitgewirkt, für die er fich in einer Stunde dreimal umfleiden mußte. Für ein elenbes Stüd ‚Stallifte‘ von Sedenborf hatte der Tichter
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der Sphigenie jelbjt ein paar Rollen auswendig zu lernen und darzuftellen. Beim Vorführen 
des Neuejten von Rlunderäweilern (S. 246) erflärte Goethe al Bäntelfänger die einzelnen 
Gruppen eines großen Kahrmarftbildes, pielte außerdem den Hamann und den Mardochai 
de3 Zroifchenfpielß und mußte fi dreimal umziehen. Unter feinen Höfifchen Masfenzügen 
jind folhe vom Umfang eine3 mittleren Dramas; der von 1818 ift fo lang wie alles Fertig 
getvordene der Pandora. — 

Wie wenig Govethen bei diejer Urbeit für die ‚Sejte der Torheit‘ wohl gewefen, jagen 
uns zahlfofe Briefe und Tagebuchitellen. Den ‚Großmeifter der Affen‘ nennt er fid) einmal 
mit galfigem Humor, und Karoline Herder, die bo3hafte, bezeichnet ihn furziveg al Direc- 
teur des menus plaisirs de3 Herzogs. Er weiß, ‚man übertäubt mit Masteraden und glän- 
zenden Erfindungen ojt eigie und fremde Not‘, verfucht fic) jedoch zu tröften: ‚Sc) traltiere 
dieje Sachen al? Stünftler, und fo geht’3° (an Zavater, 1781). ‚Xch werde aud) Balletmeifter‘,. 
ichreibt er 1782. Er ift es allerdings geworden und geblieben: die Märfche und Tänze des 
großartigen Mtasfenzuges von 1818 waren fein Werk, da3 Ergebnis tagelanger Arbeit. 
‚sc Bin mit theatrafifhen Arbeiten und Corgen beichäftigt.. Die drei Geburtstage (der: 
herzoglichen Herrichaften), die zu Anfang des Sanıard und Februarz fo fehnell aufeinander 
folgen, machen uns viel zu Schaffen.‘ — Und wa? ift die Frucht all der vielen Arbeit? ‚Mit 
der größten Tjufcherei in dem gedanfenlojeftien Raum die zerjtreuteften Menfchen zu einer 
Art Nachdenken zu nötigen.‘ Man ftelle einmal alles zufammen, mwa3 Goethe für den Hof, 
alfein oder überwiegend für den Hof, gedichtet hat, und vergleiche e3 mit dem Gefamtumfang' 
feiner dichterifchen Merfe: man wird erfchreden. War ja dod) felbjt die Fphigenie in Profa ur- 
Iprüngfid) zu einem Sejtfpiel bejtinmt gemefen! 2 

Wie der Hof auf Goethes Schreibweife abgefärbt hat, lehrt die Unterjuchung feiner 
Sprache. Hier eine einzige überzeugende Probe. Der freie Dichter des Urfauft Hatte feinen 
Mephiftopheles fprechen lafjen: ‚Sc fag eud), e3 find Sacjen brein, Um eine Fürftin zu ge 
winnen‘; der Miniiter und Hofmann Goethe änderte dies in: ‚Sc tat euc; Sächelchen Hinein, 
Um eine Andre zu gewinnen‘, und jo ift’3 ftehen geblieben. Über Goethes hoffähige Sprache 
hat jogar der immer natürliche Herzog fic) gelegentlid) Tuftig gemacht: ‚Goethe fchreibt mir 
Relationen, die man in jede3 Journal fünnte einrüden laffen. E3 ift gar pofiierlid), twie ber. 
Menjd) feierlich wird‘ (an Stnebel, 1797). 

Nicht irremaden lafjen wir und dDurd) Gvethes Formeljpracdhe in Hofjachen. Mußte er 
denn einmal bei Hofe leben, fo mußte er de3 Hofes Sonderfprache reden. 63 fteht uns frei 
zu lächen, wenn wir in der ‚Sampagne* Iefen, dai ihm ‚der Fürft Neuß der Dreizehnte 
immer ein gnädiger Herr gewejen‘; oder wenn in einem Bericht über den Masfenzug von 
1818 fteht: ‚AB Shro faiferliche Hoheit die Grau Erbgroßherzogin von Sadıfen- und Weimar- 
Eifenady hiermädjt beichriebenen Feftzug gnädigft anordneten, befahlen Höchftdiefelben‘ 
ujtv.; oder wenn die Annalen erzählen: ‚Hierauf ward mir das unerwartete Glüd, Jhro 
de3 Großfürften Nikolaus und Gemahlin Alerandra Faiferliche Hoheiten im Geleit unferer 
gnädigiten Herrichaften bei mir im Haus und Garten zu verehren. Ter Frau Großfürftin 
fatferliche Hoheit vergönnten, einige poetijche Zeilen in da3 zierlic, präc)tige Album ver« 
ehrend einzuzeichnen.‘ Das alles ift ja nicht der Goethe, der und angeht. Erinnern vie und 
lieber feines Ausjpruches über den Refpelt vor der bloßen Fürftlichteit (S. 457), und hören 
wir ihn fich jelbft gegen törichte Vorwürfe verteidigen: 

Nun heißt e3 wieder, ich fei eine gürftendiener, ic) fei ein Fürjtentnecht. Ai3 ob damit ettvas gefagt 
wäre! Diene id) denn etwa einem Tyrannen? einem Delpoten? Diere ich denn etwa einem folchen, 
der auf Sojten de3 Bolle3 nur feinen eigenen Lüften lebt? Solde Fürften und folde Beiten liegen 
gottlob längit hinter und. Ic bin dem Großherzog feit einem halben Jahrhundert auf da innigfte 
verbunden und habe ein halbes Zahıyundert mit ihm geftrebt und gearbeitet;aber lügen müßte ich, 
wenn ic} jagen wollte, ic) wüßte einen einzigen Tag, mo ber Großherzog nicht daran gebadht hätte, 
etiwa3 zu tun und auszuführen, da3 dem Lande zum Wohl gereichte, und da3 geeignet wäre, ben 
Zuftand des Einzelnen zu berbejjern (zu Edermann, 27. 4. 1825). 

- Dagegen hat ji) Starl Uuguft wiederhoft über feines Minifters ‚Iyrannei‘ und ‚Herr 
jucht‘ beklagt. ol Zu
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Goethe glaubte an die Notwendigfeit einer Ständegliederung der Gefellfchaft, forderte 
bon jedermann die Achtung vor den Kennzeichen ihrer Stufenfolge und legte fie al vor- 
bifdfiche Pflicht fi) felber auf. Hierdurch erflärt fich manches und heute befrembliche äußere 
a oefen in Schriften und Briefen, ohne daß feine innere Treiheit dadurd) gemindert 
fheint. 

Die Mafje und die dumme Kritik berachtete er: die3 freut uns, denn e3 fhüßte ihn 
in feiner Höhe. Aber er veradhtete das ‚Publikum‘ überhaupt und äulebt jede nicht un- 
bedingt einftimmende Kritik: daraus ift vielen feiner Werke im Cniftehen und für3 Dauern 
unermehliher Schaden erwachfen. Goethes Verachtung war alt und ruhte auf traurigen 
Erfahrungen: melde Aibernheiten und Noheiten Hatte die Sritif gegen feinen Werther 
begangen! Und ähnliches twiederholte jich faft bei jedem bedeutfamen Werk, bei den Römischen 
Elegien, dem Wilhelm Meifter, den Vahlverwandtihaften. Wendungen tvie die vom ‚Ber 
Iiner Hundezeug‘, von ‚einer Herde Schwein‘ in jungen Sahren; wie die aus fpäterer Zeit: 
3 bertvünfche alfes, was diefem Publikum irgend an mir gefällt‘; oder: ‚Eigentlic) ift 
da3, was nicht gefällt, da3 Rechte‘ — fie beweijen ein gleichbleibendes Gefühl des fich in 
fic) feloft zurüdziehenden Schöpfers, dem alles fremde Urteil gleichgüttig ift. In der Bueig- 
nung zum Fauft fteht der Ver3 gegen die bunte Menge: ‚Yhr Beifall felbjt macht meinem 
Herzen bang!. . 

‚Sndeffen der größte Künftler fhafft nicht ausjchließlich für fich, und der Dichter, der 
druden läßt, beweilt eben dadurch, daß er auf andere wirken will. ZHr Beifall oder Mißfallen 
darf ihm nicht gleichgültig fein, natürlich mit der Einjchränfnng: Beifall oder Mißfalfen 
der Bellen. Leider fam Goethe bald dahin, Faum einen Unterfchied ziwifchen den Beiten 
und den Dürmften zu machen, vielmehr da3 Urteil de3 Publifum3 ganz allgemein zu ver- 
werfen. Snebel fagte zu Luden, der fid) mit Freimut zu Goethe über den Fauft geäußert 
hatte: ‚Dem da drüben ift ganz Recht geihehen, daf ihm einmal eine‘freie Meinung aus- 
gejprochen worden ift,-gleichviel ob fie richtig war oder nicht. Er hört fonft nur Schmei-. Heleien‘ (1806). — Ähnliches vernahm Luden von dem gewiljenhaften Hufeland: 

. Goethe ift an Betvunderung, ja an Anbetung gewöhnt. — Er betrachtet fic} wie ein geheiligtes Haupt und verlangt, daß ein jeder ihm feine unbedingte Huldigung und Hingebung darbringen fol. Wer ba nicht tut, wer ihm fogar twiderfpricht, den betradhtet er az feinen geind. Da3 glaube id, und ich habe gute Gründe zu diefem Glauben. 
In einem Vriefe Goethes an Reinhard (31.12. 1809) heißt e3 von hochoben: ‚Da3 

Publikum, befonder3 das deutjche, ift eine närriiche Starifatur de3 Demos; e3 bildet fid) ein, 
wirklich eine Art von Suftanz, von Senat audzumadhen und im Leben und Lefen diefes 
und jene3 megvotieren zu Fönnen, toa3 ihm nicht gefällt.‘ Aber zum Publikum, da3 heist aut Lejergemeinde, gehörte ja Goethe feldft, gehörten alle Menfhen mit einem Urteil, und tvie follte denn die Lefergemeinde eine3 Volkes anders verfahren? 

Smallgemeinen hielt er fich die Kritit vom Zeibe, la3 fehr wenig von dem, tva3 über, was gegen ihn gefchtieben wurde. Gelbfiverftändlich erfannte er die Berechtigung, ja die Notwendigkeit eines Urteil der Mittvelt an: 
. „&ift eine nicht genug gefannte und geübte Politik, daB jeder, der auf einigen Nahruhm An- Tprud) madjt, feine Zeitgenoffenztwingen foll, alles, 10a3 fie gegen ihn in petto haben, von fich zugeben, Da Ki davon vertilgt er durch Gegenivart, Qeben und Wirken jederzeit wieder (an Schiller, 

agten aber die Schlegel, Goethes Kauft über jeine päteren Werke zu ftelfen, fo fuhr er mit äußerfter Grobheit 103: . 
. Da loben fie den ‚Szaujt‘ Da3 alte Mid und Mad 

Und wa3 nod} funjten Da3 freut fie fehr; 
‚rn meinen Schriften braufl, 3 meint das Qumpenpad, 
Zu ihren Gunften. Mar wär’z nicht mehr! 

Ja er febte gar noch den Trumpf drauf: ‚So jei doch Höffich! — Höffic, mit dem Pad? Mit 
Seide näht man feinen groben Sad.‘ 

Und doc) war diefes erachten von Publikum und Sritil nıır eine gute Wehr und Waffen 
gegen die Urteilölofen im Publifum und die Bözrilligen in der Kriti. Sm lebten Grunde
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hat Goethe über beide ‚Snitanzen‘ nicht ander3 gedad)t al alle großen Kinftler. Mitfühlende, 
berjtehende, geniegende Menjchen zu liebevollen Teilnehmern am Kunftwerk zu Haben, — 
weldyen nod) fo gewaltigen Meifter fönnte das jemal3 gleichgültig werden! ‚Wer nicht eine 
Milfion Lejer erwartet, follte feine Zeile fehreiben!“ ‚und: ‚Zc möchte feinen Vers ge- 
fehrieben haben, wenn nicht taufend und abertaufend Menfchen die Produktion läfen und fic) 
etwas dabei, dazu, heraus oder hinein dächten‘, heißt e3 bei Goethe, dem Verächter der 
Menge. Wie jhmerzfic Hat er den Wiederhalf bei feinen eveljten Gebilden entbehrt: ‚Hätte 
id) Wirfung gemadjt und Beifall gefunden, fo würde id) eud) ein ganzes Dubend Gtüde 
wie die Zphigenie und Tafjo gefchrieben haben‘ (zu Edermann, 23.3.1825). Und ganz all» 
gemein [on in einem.Brief an Nochlit, einen Leipziger Schriftftelfer (30.1. 1812): 

Mehrere meiner fpätern Arbeiten brauchten zehn umb mehr Zahre, Bis fie fid) ein größeres 
Rublitum unmerflid, erjchmeichelten; wie denn ja mein Taffo über zwanzig Zah alt werden mußte, 
ehe er in Berlin aufgeführt werden konnte. Eine folde Langmut ijt nur dem zuzumuten, ber fid) 
beizeiten den Dedaindusuecs angewöhnt hat, melden die Frau vor Gtael in mir gefunden haben 
will Wenn fie den augenblidiihen leidenfhaftlichen Succes meint, fo hat fie recht. Wa3 aber den 
wahren Erfolg bettifjt, gegen den bin ich nicht im mindeften gleichgültig; vielmehr ift der Glaube 
an denjelden immer mein Leitftern bei allen meinen Arbeiten. : 

Dus Dichten für einen Heinen Kreis, zunächft ohne einen Gedanken an die größe Lefer- 
mafje, gehörte von frühauf zu Goethes MWefen: den Clavigo dicjtete er für die Mariage- 
Gefelfchaft einiger Freunde und Freundinnen (6. 162), und wie-vieles hat er in Weimar 
für feine Mittwoch, Donnerstags, Freitagsgefellihaften gejchrieben! ‚Gefelle did) zur 
Heinften Schar!“ Tautet eine feiner Künftlerregeln. Yon feinen Dichtungen allgemein heit 
e3 zu Edfermann: ‚Sie find nicht für die Maffe gefehrieben, fondern nut für einzelne Menfchen, 
die etrvas Ähnliches wollen und fuchen und die in ähnlichen Richtungen begriffen find.‘ Dies 
Kann nicht einmal für alle in Weimar entjandenen Werke gelten. Sndejjen, hätte Goethe 
wenigitens die Sicherheit gehabt, daß die Heinfte Schar in feiner Nähe wirklich die feinfte 
Ausfefe der Ausfeje darftellte! Der Herzog, die Herzoginnen, beide Herderz, Stnebel, Meyer, 
nım gar die Stein, [päter Die anbetenden dienenden Geifter Riemer und Edermanı: ver- 
einigten fie da3 Höchite arı Welt- und Kunftanfhauung, da3 Tieffte an Einblid in die Ab» 
fiht und Ausführung de3 Dichters? Hätte Goethe nur für einen Leer, den idealen, ge» 
ihhrieben, für Scilfer, fo ließe fid) wenig einmwenden, obwohl felbft Schilfer3 Urteil bei der 
Gemeinfamfeit vieler ihrer linterfuchungen über Gehalt, Stil und Form nicht ganz un« 
befangen war. 

Buleht erlitt Goethe einiges von dem Ccjidjal, da Feiner [härfer al3 er verurteilt hatte: 
‚Atles Borliebnehmen zerftört die Kunft‘, und twir erinnerm und feine Sabes in 
Dichtung und Wahrheit über das ‚wechjelfeitige Schöntun, Geltenlafjen, Heben und Tragen‘, 
oder de3 andern: ‚Frauenzimmer, freunde, Gönner werden nicht jchlecht finden, was man 
ihnen zuliebe unternimmt und dichte.“ Ad) wie viele3 hat Goethe zunädhft und überhaupt 
nur für die ja immer dankbar vorliebnehmende Heine Schar der Freunde und Gönner ge- 
Ihrieben! Ihres Beifall Tonnte er ftet3 ficher fein, und das Mißfalfen. derer da draußen, 
die nicht zum Vorliebnehmen verpflichtet waren, verachtete er. Ohne diefe3 jehr weitgehende 
BVorliebnehmen wäre ein gutes Dugend Heinerer Dichtungen, wäre mand)e3 Befremdende 
in größeren nicht da. Gerwif hat Schiller fo wenig wie Goethe für den Beifall der urteils- 
unfähigen Mafje gefchaffen; nie aber Hater den Bfid auf die ganze große Leferwelt Deutic)- 
land3 verloren, nie fich mit dem Urteil eine3 fo Heinen und oft jo Hein denfenden Streifes 
wie de3 Weimarifchen begnügt. Arı Wolzogen fchrieb er 1803: ‚Zc) fehe mich hier-in fo engen 
Heinen Verhältnijjen, daß e3 ein Wunder ift, mie ic) nur einigermaßen etwas Teiften Kann, 
das für die größere Welt if.‘ Die Nachwelt, omweit fie nicht aus einigen Gößendienern be» 
fteht, nimmt nicht vorlieb; fie mird von Gefchlecdht zu Gejcjlecht ftrenger, und für fie lebt 
nur, iva3 aud) für die größere, ja für die größte Welt it. .
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Neuntes Kapitel. 

. Lebensbejchreibungen. 
- Sichtung amd Wahrheit. — Tag: und Zahreshefte. — Zagebüdjer. 

Stelienijdhe Reife. — Campagne in Frankreich, njtv. 

Dihtung und Wahrheit. 
Anfangs ift e3 ein Punkt, ver Ieife zum Streife fid) öffnet; 

Aber wachjend umfaßt diefer am Ende die Welt. (Hebbel). 
fr feinem 59. Gebutt3tage, dem 28. Auguft 1808, fahte Goethe den Entihluß, fein Leben 

zu [Hildern. Auf der Schwelle zum Greifenfrühalter, zum 60. Sahr, erfchien er fich felbt 
geihichtlicd genug, um den Verfuc) zu tvagen, und Tymbolifch genug, um Hinter feiner merk. - 
twürdigen Entfaltung etwas Alfgemeines, Höheres zu erbliden. Der Süngling hatte Noufjeaus 
Delenntniffe gelefen und nicht vergefjen; der felöftbiographifche Roman Anton Reifer feines 
Sreundes Morig Hatte ihm Iebhafte Teilnahme erregt, Gelfini eigne Lebensgejchichte ihn. 
zum Überfegen getrieben. &o fhrieb er denn im Oftober 1809, laut Tagebuch), da3 ‚Schema 
einer Biographie‘ auf, das fich erhalten hat: 76 Blätthen verteilen den Stoff der Zeit bis 
1809. Beftärkt wurde Goethe in diefem Vorhaben durd) den Abjchluß feiner Lebensgefchichte 
de3 Malers Philipp Hadert im Anfang des Jahres 1811 (©. 477). 

Die Arbeit begann am 29. Sanuar 1811. Über die Schrierigfeit, fich die erjten Zugend- 
jahre nach beinahe 60 Jahren ind Gedächtnis zu rufen, Heißt e3: 

Bei meiner Mutter Lebzeiten hätt’ ich das Merk unternehmen folfen, damals hätte id felbft noch) jenen Kinderfzenen näher geftanden umd wäre durd; die Hohe Kraft ihrer Erinnerungsgabe völtig bahin verjekt worden. Nun aber mußte id) diefe entihtwundenen Geifter in mir felbft hervorrufen . und mande Erinnerungsmittel gleich einem notwendigen Bauberapparat mühfam und Funftreid) zufammenidaffen. nn _ 
Eine der Hauptquellen für die Kinderjahre waren die Berichte Bettina Brentano? aus 

dem Munde der Frau Nat. Goethe bat jie (25. 10. 1810) um Mitteilungen: 
SH will bie befennen, daf ic} im Begriff bin meine Velenntriffe zu reiben; daraus mag nun ein Roman oder eine Gefdjichte werben, das läßt fic) nicht vorausfehn; aber in jedem Fall bebarf ich deiner Beihülfe. Meine gute Mutter ift abgefchteden und jo mandje Andre, die mir dag Ber- gangne wieder Hetuorrufen Tönnten, da3 id) meiltens vergefjen Habe... Run hajt dur eine fhöne Zeit mit der teuren’Mutter gelebt, haft ihre Märchen und Anekdoten wiederholt vernommen und trägft und Hegit alles im frischen befebenden Gedächtnis. Sebe did; alfo nur gleid) Hin und fehreibe nieder, was fi) auf mich und die Meinigen bezieht. _ 

Und Bettina fegte fie) hin und fehrieb, Dicjtung und Wahrheit, nad) ihrer Art ficher mehr 
Dichtung als Wahrheit, und defjen follten wir ung jtet3 bewußt bleiben. u 

Die Urbeit zog fich bis furz vor Goethes Tode hin. Jr Oftober 1812 wurde da3 10. Bud 
beendigt, im Januar 1814 das 1öte. Dann ruhte das Lebenöwerf einige Jahre; erft im OL 
tober 1831 wurde ber Ichte Zederftrid) am 20, Buche getan. Die Bücher 15 bi3 20 famen 1833 
heraus. Der erfte von den 4 Bänden war Ende 1811 eridjienen. 

Die Darftellung fließt mit dem Antritt der Reife von Heidelberg nad) Weimar im No- 
vember 1775. Daß Goethe fid) mit einer Vortjeßung getragen, bemeift da3 Verjpredhen eines fünften Bandes von Dichtung und Wahrheit: ‚Bis in den September 1786° (Flucht nad) Italien) in feiner Anzeige der Ausgabe Iebter Hand nod) von 1826. Das hohe Alter und die Nüdjichten auf noch) Lebende — die innigften Freunde feiner Weimarifchen Sugend . lebten ja nod) alle, der Herzog, die Herzogin, die Stein, Sinebel — ließen ihn von der Beiter- 
führung abftehen. Zum Kanzler Müller äußerte er fic) über Die Möglichkeit: ‚Die wahre &e- 
iichte der erften zehn Jahre meines Weimarifchen Lebens Fönnte ich nur im Gewande ber Sabel oder des Märchens darftelfen; al3 twirkfiche Tatjache würde die Welt e3 ninmermehr 
glauben.‘ Einiges vom Schema der beabjichtigten Yortjegung hat ic erhalten. Über den Eintritt in Weimar heißt es: ’ 

Mein früher dargeftelftes Naturell. — Wie e3 in diefer Lage zur Erfheinung fommt. — Art von Boltärifshem Huronen. — Verwunderung, antegend und behrftigend. — Ten Frauen und
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Süngfingen gefällig. — Zutrauenerregend durd) die Schriften, weldye viel gaben und viel verfpraden. 
— Mein Wefen, fo burhfichtig e3 war, älteren Perfonen apprehenfiv und unbequem. 

AS Beamten wollte fic) Goethe nad) diefen Entwurf fhildern: 
Tätige3 GSelbtverirauen. — Sifyphifches Übernehmen. — Unbegriff de3 zu Leiftenden. — 

Sichere Kühnheit, da e3 zu überwinden fer. — Eigentlic) Tonftruftiv, nicht empirijch tätig. — Zum 
tehniihen Gejäft gleichlam untauglid. — Nicht homme & ressources. — Öelejiier zu alfem, tva3 
auferbaut, planmäßig behandelt werden follte. — Dabei vorjhnell in Entihliegen wie im Ant 
worten. — Tat fteht mit Reue, Handeln mit Sorge in immerwährendem Bezug. — Hauptapergu, 
daß zulcht alles ethifd, fei. 

Für Stimmung, Erfebniffe, Borjäte nad) der Nückerjr aus Stalien follte diefes Schema. 
dienen: . 
. Auft der Gereilten, von ihrem Erfahrenen und Bemerkten zu fprechen. — Ti ber Suhaufe- 
gebliebenen, minderen Anteil zu zeigen, modurd; das Glüd deffen, (a3) man entbehrte, nur dejto 
lebhafter wird. — Die vier eriten Bände meiner Schriften finde id) gedrudt. Aufnahme derfelben 
in Veutfchhland. — Gfleichgültigkeit gegen alles, nad) den Verlufte de3 römifdhen Güde. — 
Siolement. — Neues Verhältnis nad) innen. — Vorfäße nad) außen. — Fortfekung des drinnen an« 
gefangenen Praftiihen. — Nur gar zu fchnelles Gewahrwerben, daß man aus dem Elemente gefallen 
jei. — Neflerion über das Erlebte. — Schtoierigkeit, die große Maffe zu orbnen. 

Dem erften Teil fette Goethe den griechijchen Spruch) voran: “O ui} danels dvdownos 
od zrardevera, (Der nichigezüchtigte Menfc; wird nicht erzogen). Der Haupttitel lautete 
Aus meinem Leben und befam den Lintertitel Dichtung und Wahrheit. Den Vorfchlag 
Riemerd: ‚Wahrheit und Dichtung‘ verwarf Goethe wegen des Zufanımenftoßes der zwei D. 
Sr Sera gab e3 um die Beit ein Interhaltungsblätichen ‚Wahrheit und Dichtung‘; ficher 
Ichreibt fi) Goethes Titeltvahl daher. 

.. Über Biographie und Gelbftbiographie hat fid) Goethe oft ausgefprocdhen, zuleßt nod) 
mit einem zuftunmenden Wort zu Cellini Nat, die eigene Lebenshefhreibung im vierzigften 
Sahe zu begiimen: 

Gellini hat ganz recht; denn e3 ift feine Frage, dag die anmutige Sinnlichkeit (fpäter) ver- 
Ihwindet und ein gebilbeter Verftand durd) feine Deutficheit jene Anmut nicht erfegen Tann. Aud) 
müjfe man, fügt ©vethe Hinzu, den eigenen Srrtümern und Sehlern no) nahe genug ftehn, um fie 
tiebenzwitrdig . und in dem Grabe reizend zu finden, da& wir uns lebhaft damit abgeben, unfere 

. Mängel mit Nadjficht betrachten und mander Fehler und nicht [hämen mögen. 

Goethe fühlte, er Habe ein Werk diefer Art in einem zu weit vorgerüdten Alter begonnen, 
und feine fhlichten Verehrer pflichten ihm bei. Der Vierzigjährige hätte die Gefchichte des - 
Senaben und Zünglings 618 zum 26. Kahre mit größerer Srijche, darıım flilgerechter erzählt. 

Urfprünglid; dod) wohl überwiegend als blofe Lebenzgeichichte, wenngleich natürlic) 
mit dem Blid aus der Höhe, beabfichtigt, wurde dem Greije zwijchen 60 und 80 fein eignes 
Reben mehr und mehr fymbofifc: ' : 

63 find lauter Nefultate meines Lebens und die erzählten einzelnen Yyalta dienen bloß, un 
eine allgemeine Beobadjtung, eine Höhere Wahrheit zu beftätigen. — Ich dächte, e3 ftedten darin einige 
Symbole des Menfchenlebens. Ic nannte das Bud) ‚Wahrheit und Dichtung‘, weil e3 fid) durd) 
höhere Tendenzen au3 der Negion einer niederen Realität erhebt. — Ein Kaktum unfers Lebens 
gift nicht infofern e3 wahr ift, fondern infofern e3 etwas zu bedeuten Hatte (zu Edermann, 30. 3. 1831). 

Su ähnlichem Sinne erflärte er Titel und Inhalt an Belter: 
Was den freific) einigermaßen paradoren Titel der Bertraulichkeiten aus meinen Leben: 

Wahrheit und Dichtung betrifft, fo ward derjelbige durch die Erfahrung veranlagt, daß das Pubfikun 
immer an ber Wahrhaftigleit folder biographiihen Verfuche einigen Biweifel hege, Diefern zu be- 
gegnen, befannte id) mid) zu einer Art von Fiktion, gewiffermaßen ohne Not, durch einen gewiffen 
Widerfpruchögeit geltieben; denn e3 war mein ernjtejte BVeftreben, das eigentliche Grundwahre, 
das, infofern ich e3 einfah, in meinem Leben obgewaltet hatte, möglichjt darzuftellen und aus- 
äubrüden. Wenn’aber ein jolhes in fpäteren Jahren nicht möglic) ift, ohne die Nüderinnerung md 
alfo die Einbildungsfraft wirken zu Taffen,- und man-alfo immer in den Zalf fonımt, gewiffermaßen 
da3 dichterifche Vermögen auszuüben; fo ift e3 Har, da mar mehr die Refultate und wie wir uns 
das Vergangene jebt denken, al3 die Einzelheiten, wie fie fi; damals ereigneten, aufitelfen und 
hervorheben werde, — Diefes alle, was dem Erzählenden und der Erzählung angehört, habe ic) 
hier unter dem Worte: „Dichtung begriffen, um mic) de3 Wahren, beffen id} mir betvußt iwar, zu 
meinem Ziwed bedienen zu können. Ob id) ihn erreicht Habe, überlaf ich dem günjtigen Lefer zu ent« 
injeiden, da denn die Frage fid) hervortut: ob das Vorgetragene fongruent fei? ob man daraus den 

I
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zeeiff Kufenieifer Ausbildung einer, durch; ihre Arbeiten Thon befannten, Perjönlichkeit fc, zu ten vermöge . 
Man bedenke, daf mit jedem Atemzug ein ätherifcher Letheftrom unfer ganzes Wefen burd- dringt, fo daß wir und der Freuden nur mäßig, der Leiden faum erinnern, Diefe hohe Oottesgabe habe ich von jeher zu fhägen, zu nüßen und zu fleigern gewußt (15.2. 1830). 
Ergänzend Hierzu ift der dem Werte boraufgehende, von Goethe jelbft Herrührende ‚Brief eine3 Freundes‘ zu beachten und die Bemerkung auf ©. 74 diefe3 Buches. \ Halten wir feit: Goethe war weder gemillt nod) verpflichtet, die Tautere Urkundentwahr- heit über fein Leben zu berichten. Nicht als ein Gefchichtewerk, fondern al ein Kunftgebilde lebenäbejchreibenden Inhalts Haben wir Wihtung und Wahrheit zu Iefen und zu würdigen. sede andre Nuffaffung tut Goethen untecht, läßt feinen Wahrheitätrieb in faljchem Richt er- Theinen und fhädigt unfre Kenntnis vom wirklichen Verlauf der Dinge in diefem Leben. Wir dürfen, ja wir follten zunädjft die urkundliche Nichtigkeit der meiften beftreitbaren Angaben in Dichtung und Wahrheit anzteifeln, ohne daß dem Werte de3 Buches und dem Charakter Goethes dadurd) der mindefte Abbrud) gefchieht. Denn welchen Bwang fühlte er der Mit- ober Nachtvelt gegenüber, 3.8. jein jugendliches Herzeng- und Sinnenleben haarklein und poligeimäßig treu zu berichten? Nur ihn ging das etwas an, und to er von der gejchicht« lien Wirflichfeit abtvic), da Hatte er feine menfhlihen und fchriftftellerifchen Gründe, die wir zu achten haben. Dazu fommt, da e3 fi) un Angaben, meift ohne fhriftliche Grund- lagen, aus dem Gedächtnis handelt, die ein &reis ätviichen 62 und 82 über die Qebenzeinzel- heiten eines Stnaben, Sünglings und Jungmannes zwifcdhen Frühzeit und 26 macht. 

Die eindringende Forfchung hat eriviefen, daß fehr viel bewußte oder unbemußte Di. tung der Wahrheit beigemifcht ift. Wifcher meinte, e3 fei gefährlich, wenn ein Dichter fein Leben beichreibe; Art Iajfe nicht von Art, er werde jehtver dem Nteize miderftehen, zu erfinden, hinzuzudichten. Und Goethe jeibft Iptad} einmal (in einem Brief an die Stein) von feinem „Lebensmärhen‘. Betrachten wir Vihtung und Wahrheit ruhig als einen seihichtlichen Noman oder eine Novelfenreihe, ungefähr wie Keller3 Grünen Heinridy; bedenken wir na- mentlic) das Nachlaffen des Gedächtnifjes, das ihn neben um Auffäfuß zur Gefchichte des’ erjien Bufammentreffens in Stanffurt und Mainz bitten fieß (‚Über diefe forvie einige andere Epochen Hat der Fluk Lethe fo ziemlic, feine Gewalt ausgeübt‘): dann werben die ganz un- berechtigten Vorwürfe gegen die Unglaubwürdigfeit fo vieler Einzelheiten in diefer Rebens- Dichtung verftummen. Bismard um die 80 berfaßten ‚Gedanken und Erinnerungen‘ leiden an ganz ähnlichen Gedächtnisfehfern. 
Goethe war in einem folhen Werke nicht verpflichtet, und von dem Huffcjmieb und dem Gchneider unter feinen Vorfahren zu berichten, obwohl das garnichts gejchadet hätte. Mandje Auslegung feiner früheften Verfuche Franft am Treppentviß; manches in der Ge- Ihichte feiner Zünglingstiebfchaften ift fühler al3 die Wirklichkeit, weil der Greis garnichts mehr dabei empfand. Aus Dichtung und Wahrheit erfahren wir nicht3 von der glut- und qualvolfen Leidenfchaft, fondern nur von einer fanftheitern Sreundichaft für Käthchen Schön- fopf. Die Schlüffe, die wir aus folder Umtvandlung der Tatfachen auf die Tragödie von ‚Sejenheim ziehen dürfen, liegen auf der Hand (vgl. S. 74). Dabei ift allgemein zu bemerfen: Goethe hat über feine entjcheidende Stage eine bewußte Unmwahrheit gejchrieben; er hat ver- [chleiert oder verjhtwiegen und er hat für den mit Goethes eigentümlichen Umhülfungftit vertrauten Leer alles gejagt, tva3 zu toiffen nötig ift, oft eigentlich weit mehr, al3 wozu er verpflichtet twar. 

Daß troß allem der biographifche Wert von Vihtung und Wahrheit unfchägbar ift, braucht Faum gefagt zu werben; nur übertreibe man die entiwidhungsgefchichtliche Bedeutung des Buches nicht! C3 ftünde um unfre Kenntnis des Snnenlebens Goethes fchrvach, wären wir allein oder übertwiegend auf feinen Vericht angetviefen und befäßen nicht feine Briefe für bie Zeit bis 1775. Wie wenig hören toir über den Fauft! Über Stella nit ein Wort, und vom Snhalt des erften Egmont erfahren twir auch nichts Rechtes, 

Einer andern herfömmlichen Übertreibung: von dem auferorbentlichen erzählerifchen Kunftwert des Buches, widerfpridht Die unbeftreitbare Tatjache, daß Dichtung und Vahrheit 
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nicht zu den dDurdjweg febendigen, von jedem Berehrer des Dichter3 Goethe immer wieder 
ganz gelefenen Werfen gehört. Überall, roo wir folches Zurüdtreten eines Goethifchen Buches 
gewahren, dürfen wir auf Gebrechen de3 Snhalt3 oder der Korn fließen. In diefem Falle 
ift der Inhalt der bedeutendite: der äußere und innere Qebensgang des Größten unter unfern 
Großen, und ein Bud) folhes Inhalt3 müßte unbedingt zu den meiftgelefenen gehören: 

Berhindert wird dies durd) Mängel der Kunftform, die zumeift der viel zu fpäten Ab- 
fafjung zur Laft fallen. Goethes Erzählerfunft fteht nur an einigen Stellen ganz auf ihrer 
Höhe; dDazmifchen dehnen fid) dürre Flächen, ja Sandbänfe. Das Bild des alten Frankfurts ift 
feineöwegs fo dichterifc) Tebensvolf, wie Goethe es ein Menfchenafter zuvor gezeichnet haben 
würde. Die ermüdend lange Befchreibung der Staiferkrönung ift ein Fülffel, das nur recht lofe 
mit Goethes geifligem Sugendwachstun zufammenhängt. Nicht anders fteht e3 mit dem 
ausführlichen Vortrag über die Fatholifchen Sakramente im 7. Buch, der nichts aufhellt, nichts 
fördert; mit den eingehenden, feitenlangen Gejdichten von der Gefenheimer Verwechfelung 
mit Georg, dem Taujluchen ufm., während wir doch, ganz abgefehen vom gefhichtlichen 
Gewinn, in einem Liebesroman wie dem zu Gefenheim ein ernfles Gefpräc, zmwifchen den 
beiden Liebenden erivarten dürfen. Goethe befchreibt Friederike, aber wir Hören fie felbft fo 
gut wie garnicht. Manches Gelbftverftändfiche wird mit großem Nachdrud ausgefprocden; 
mande nicht unbedingt nötige Abfchweifung gerät zu lang; wir Iefen fehr ausführlich bon 
mander Perjönlichkeit, die für Goethe felbjt von feinen nachhaltigen Einfluß erjcheint. Und 
wenn er feine Anficht von den älteften Seiten jüdifher Gefchichte nad) den Büchern Mofis 
auf nahezu einem Drudbogen in das 4. Bud) einfchaltet, jo beruhigt fic} nicht jeder Zefer bei 
der Antwort, die Goethe auf die von ihm felbft aufgeworfene Frage gibt, warum er ‚Diefe 
affgemein befannten, fo oft wiederholten und ausgelegten Gefcdhichten hier. abermalß um« 
ftändfich vortrage‘. Auch ohne diefe Umftändfichfeit war es Goethe möglich, begreiflic) zu 
machen, daß er fi au3 dem Wirrjal von Fabel und Gedichte, Mythologie und Neligion 
‚gern nad) jenen morgenländiichen Gegenden flüchtete‘. 
Karl Auguft ichrieb an die Gräfin O’Donell: ‚Goethe diktiert feine Lebenz- und Liebes- 
gefhichte. Er frägt mic) dabei öfters um Nat, ob er aud) nicht zuviel dem Papier anvertraue? 
Da prebige ic; ihm denn ftet3 Vorfiht, Mäßigung und ettvas Verfchmiegenheit.‘ Diefe drei 
guten Dinge hätten nichts gejchadet, wenn fie nur nicht im 4. Teil des Werke zur argen 
Echnörkelei geführt Hätten. Hier empfindet man befonders, daß Goethe über die mwichtigfte 

“ Beit feiner dichterifchen Jugendblüte tiefer Auffchließendes Hätte jagen Förmen, und daß hier 
ein fehr alter Mann über einen jehr jungen fhreibt. Wa3 wird z.B. aus dem Verlöbnis mit 
Lili, wenn fid) an die Gtelfe fchlichter Klarheit der Schnörfel fegt —: ‚Sobald etwas Speelles, 
wie man ein foldjes Yerlöbnis wirkic) nennen Tann, in die Wirklichkeit eintritt, fo entfteht, 
wenn man böllig abgejchloffen zu haben glaubt, eine Skrife.‘ Oder, gleichfalls über Lili, der 
Cat: ‚Wenden wir und von biefer nod) in der Erinnerung beinahe unerträglichen Qual zur 
Noejie, modurd) einige geijtreich-herzliche Linderung in den Zuftand eingeleitet wurde —', 

Wie jich’3 räcdht, wer erft der Giebzig- oder Achtzigjährige die Eindrüde de3 Fünfund« 
ziwanzigiährigen auszufprechen unterninmt, zeigt befonders fchlagend diefe Stelle im 18. Bud: 

Tas Einzige, was ich mir zwifhen da und Zürich noch beutlid, erinnere, ift ber AHeinfall bei 
Schaffgaufen. Hier wird durch einen mächtigen Stromfturz merflid) die erfte Stufe bezeichnet, die ein 
Dergland andeutet, in da3 wir nun zu treten gemillt find; no wir dann nad) und nad), Stufe für Stufe 
immer in wachjendem Verhältnis, die Höhen mühfam erreichen follen, 

Natürlich Hatte Goethe auf feiner erften Schweizerreife beim Anblid des Nheinfalles 
nidht3 dergleichen gedacht, fondern wie wir alle unter dem unmittelbaren Anblid ftaunend 
gebebt. - 0 

Die Sprache in den erjten drei Teilen ift von wunderolfer Stlarheit, to fie Har fein foIT, 
und über den zum Berhülfen beftiimmten Abfehnitten [weht e3 wie ein filbriger, fonn- 
befchienener Nebelglanz. Wo Goethe aus tiefer Herzensergriffenheit fehreibt, wie namentlich 
über Sriederife, da ftimmt er Töne an, die aud) und ergreifen, und tvo die unvergeßbare Ber- 
gangenheit deutlich vor feinem innern Auge fteht, da läßt er und fehauen und hören. Viele 

“Heine Bilder find der-Nation fo gegenwärtig, wie gemwiffe Gedichte oder dramatifche Auftritte.



474 Annalen. — Tagebücher. — Stafieniihe Reife. — Campagne in Srankeeid). 

Das Gemälde de3 Literaturzuftandes um die Mitte dez 18, Jahrhunderts (im 7. Buch) ift von feiner noch) fo gelehrten Literaturgefchichte an Überzeugungskraft überboten worden, menn- gleich fi) mandje3 Einzelurteif feit Goethez Bericht gewandelt hat. Ihm Fam eben zugute, daß er,.ber erfte berufene Gejchichtfehreiber der beutjchen Literatur, ziemlich genau fo alt war tie fie jelbft. Cr Hatte da3 eine Gefchlecht berjinfen jehen, das nächjjtufünftige felbft empor- geführt und land verehrungsvoll bewundert nun inmitten eines zweiten Geichlechtes, da3 neue Bahnen wandelte, ohne ihn zu verleugnen. 

‚IB Ergänzung meiner fonftigen Velenninifje' überjchreibt Goethe feine Tag- und Sahreshefte, die Furziweg Annalen genannten Aufzeichnungen, denen unjere Rebenz- geidichte des Meifters für Die Zeit nach der italienifchen Neife.fo viel verdankt. Die Jahre bis 1788 ducchmißt er im Fluge; erft von 1789 wird der Bericht ausführlicher. Er reicht bis ans Ende de3 Jahres 1822. Das Verhülfen geht hierin noch weiter als in Dichtung und Mahr- heit: Fein Wort über Frau von Stein ;. Über Chriftiane und Marianne Willemer nur entferntes Andeuten ohne Namennennung. Zahlreiche Zrrtümer in der Zeitfolge der Gejcheinijfe er- Hlären jic) durd, Gedächtnisfehler und nicht genügendes Befragen der Tagebücher. Der ge- [hichtlihe Wert der Annalen ift troßdem größer als der Tünftlerifche; die von Herzendleben ‚erwärmten Gtelfen find felten; da3 fünfte Stüc ift da3 Bild von Goethes Zuftand nad) Eillers Tode (6. 423). — Die Arbeit an den Annalen dauerte von 1817 6131826. 

. Daß Goethe den eingehenden Bericht feines Lebens mit dem Sahr 1775 nicht für ab» geichlofen hielt, wurde fhon erwähnt. Zur Ergänzung hat er in verichiedenen Rebenaltern ‚allerlei beigetragen, wa3 unter der Gefamttitel Biographifche Einzelheiten in den ‚meiften Ausgaben auf Dichtung und Wahrheit folgt. Die wichtigften diefer Auffäge: Exfte Belanntfchaft mit Schilfer, Zernerez in Dezug auf mein Verhältnis zu Schiller, Herder, Güs cobi, Gefpräc) mit Napoleon, find in diefem Buche ausgiebig benubt toorden, um Goethe nad) Möglichleit felbft von fich berichten zu Iaffen. .. Der in Nachlaß gefundene Aufjat Arifteia der Mutter — der Titel nad) eirier ÜIber- [hrift zu GStelfen der Jlias, ettva ‚Tugendbild‘ — beruht auf Niederfchriften Bettina . Brentano3 von 1810 und Ian Taum al3 eine Arbeit Goethes bezeichnet werden. Eine volfe Würdigung feiner Mutter ift ung Goethe fhuldig geblieben; zum Gfüc Tpiegeln die Briefe ‚der Frau Nat ihr Wefen urlebendig wieder. 
. . Auf Goethes Tagebücher wird hier nur bingetviejen. Gie liegen in 13 Bänden der Wei- marer MurSgabe bor, find aljo nicht jedermann leicht zugänglich. Shr’gejchichtficher Wert ver- fteht fid) von felbft; ausführfichere Einträge über Creigniffe und Stimmungen finden fic) fat ‚nur in dem erften, bis zur italienifchen Reife reichenden Bande 

  

Die Stalienifche Reife, mitdem Zeitjpruch ‚Aud) ic) in Arfadien‘, erichien 1816 und 1817; ‚die Ausarbeitung Hatte fi} durd) die Sahre 1814 bi3 1817 hingezogen. Er jhrieb das Buch um nad) ‚Tagebücher, Briefen, Heinen Aufjäßen, unendlichen Skizzen‘ und verbrannte nad) dem Abichluß den größten Teil der zugrunde gelegten Urkunden aus der Zeit de3.Aufents . haltes in Stalien. Einiges davon bfieb erhalten und erfchien 1886 unter den Gaben der Goethe Gejelfjchaft. . Wer die urfprünglichen Niederfhriften in ihrer Frifche und Uinmittelbarfeit ge- nießen will, muß fi) an diefen Dand-Halten. Goethes Bearbeitung var die alterdgemäfe  Umftilifierung aus dem Iebendig bewegten Stil in. die Höfifch bornehme Abgefchliffenheit; ‚ein großer Teil des, Reizes wurde dadurd) untviederbringfich zerftört. Ein wahres Unglüd, daß Goethe nicht fogleic) nad) der Nückehr aus Stalien diefes aus den Tagebüchern und ‚Briefen fo leicht Herzuftelfende Bud) herausgegeben hat. Wie die Reife nad) Stalien jegt borliegt, fpricht fie nicht die Sprache de3 STjährigen, fondern de3 6öjährigen, mit Ausnahme ‚ber Gtelfen in den Berichten an die Sreunde, die Goethe wenig oder gamicht verändert hat. 

  

. Das andre Stüc Sebensgejchichte: Gampagne in Frankreich 1792 und Belagerung bon Mainz entjtand erjt 1821 und 1822, wird aber der Bugehörigfeit wegen fehon hier an- 
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gefäloffen. Der Vortrag ift viel frifcher aB in der Stalienifchen Reife, und twir begreifen 
Stnebel3 begeiftertes Urteil: ‚Du bift ein herrlicher Erzähler, noch weit über Kenophon.‘ 
In den höheren Schulen Frankreich® dient da3 Werk in einer bortrefflichen Bearbeitung 
von Ehuquet als deutiche3 Lefebud).- Der Vorzug des Iebendigeren Stils erklärt fi) leicht 
dadurch, daß Goethe feine alten Nieberfchriften weniger umftilifiert hat. 

Ühnliches gilt von den Befchreibungen feiner Schieizerreifen, die zum großen Teil 
aus Tagebücjern und Briefen Iofe zufammengeftelft wurden und fo den Neiz de3 Augen- 
bfid3 -bewahrten, — gleicjwie von den Berichten über feine leten größeren Reifen: am 
Rhein, Main und Nedar 1814 und 1815. . 

  

Behntes Kapitel. 
Dermifrhte Projafhriften zur Literatur md Kunit. 

(55> Auffähe in verfchiebenen Beitungen und Zeitfhriften über die Literaturen aller 
Zölfer, die bildenden Künfte aller Beiten find fo zahlreich, daß hier nur von den hervor- 

tagendften diejes Lebensabfchnitt3 gefprod;en werden fann. Von allen gilt, wie ja fchon 
« bon ben Sritifen in den Stanffurter Gelehrten Anzeigen (©. 167), daß ihn nicht das einzelne 

Bud), das einzelne Kunftiverf reizte, zur Feder zu greifen, fondern die Zufammenhänge mit 
einem größeren Ganzen, die Gelegenheit, fi) über allgemeine Fragen de3 Gejchmades zu 
äußern. Derfelbe Trieb zur Gerechtigfeit wie in den Vrühzeiten feiner Kritifchen Tätigkeit, 
dasjelbe Wohlwolfen einem wirklichen Stönnen gegentiber, biefelbe leuchtende larheit fprechen 
aus der Heinften twie der umfangreichften Arbeit diefer Urt. Goethe. befaß eine tvunderbare 
Lehrgabe; er bietet uns in diefen Aufjägen vor allem den Gegenftand, daneben und danadı ° 
feine Anficht darüber. Seine nahezu alle Gebiete ber Seifteswiffenfchaften umfaffenden 
Kenntniffe fchlagen Weberfäden von dem fceinbar unbebeutendften Buch oder Gebilde 
zu ben jcheinbar fernliegendften Dingen, wenn dadurd) ein befferes Verftändnis der Einzel- 
erjheinung zu gewinnen ift. a . 

Da fchreibt er über den Sfflandifchen Theateralmanad) auf das Jahr 1807 einen 
Heinen Auffah, in defen Eingang er dem alten, fo ojt gezauften Gegner Nicolai eine Freund- 
lihfeit fagt: ‚Diefer unermüdliche Greis zeigt fi) aud) als Mitarbeiter diejes Almanach3 
tätig‘, und wendet fid) dann gegen ein Verballhornen des Shilferihen Franz Moor durd) 
Zertufchen feiner moralifchen Abfcheulichteit;. 
denn eigentlich wird jene rohe Gtoßheit, die una in dem Scifferfhen Stüde in Erftaunen feßt, nur baburd) erträglich), daß die Charaktere im Sleichgewicit fiehen — gereicht’8 dem Teufel zum orteit, wenn man ihm Hörner und Krallen abfeilt? — dem Auge, das nad) Charakter jpäht, erfheint er nun. mehr al. ein armer Teufel, 

Des Knaben Wunderhorn von Arnim und Brentano, da3 1806 mit einer Widmung 
an Goethe erfchienen tvar, befprad) diefer fo liebevoff wie eingehend. Cr begann mit dem 
Abweifen aller Kritif an einem foldhen Werke; e3 fei erfte Pflicht der Landsleute, den Her- 
ausgebern ‚mit gutem Willen, Teilnahme und Mitgenuf zu danfen‘.. Dann folgt die berühmte 
Empfehlung: ‚Bon Rechts wegen follte diefes Düchfein in jedem Haufe, wvo frifche Menfchen 
wohnen, am Zenfter, unterm Spiegel, two jonft Gefang- und Kochbücher zu liegen pflegen, 
zu finden fein‘ :  ... eh ' Zn on 

Er führt jedes bedeutfamere Gedicht der Sammlung einzeln aufund erregt unfer freudiges 
Bewundern durch die Feinheit der Kennzeichnung des Inhaltes und Wertes mit wenigen: 
Worten: ‚Großmutter Schlangenkögin. ‚Tief, rätfelhaft, dramatifch vortrefflich behandelt. — 
Lindenfhmidt. Vondemfeiterhaften, Holsfhnittartigen die alferbefte Sorte. — Das Mädchen 
und die Hafel. Gar natürlich gute und fifhe Sittenlehre‘ . one 

Um aud) in’diefem Zufammenhange Goethes Aufjah Shakefpeare und fein Ende 
(ogl. ©. 464) zu erwähnen, fei auf die Stelle hingeriefen, wo er dad durchaus Englifche von 
Shalefpeares Dramen hervorhebt. In-mandyen Punkten fordert er zum Widerfprud) Heraus; 
doc) das ift ja feine ber jhlecten Wirkungen einer Goethifchen Schrift. ‚Man fagt, er habe: 
die Römer vortrefflic) dargeftellt; id) finde e3 nicht, e3 find fauter eingefleifchte Engländer; ' 
aber freilich Menfchen find e3, Menjchen von Grund aus, und denen paßt wohl aud) die 

Engel, Goethe. 
A
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römijche Toga‘, Der Corioları allerdings ift fo römifch, wie ein neıterer Dichter überhaupt römifhe Menfchen: darftelfen Tann. - . In einem Auffag Über das deutfche Theater(1812) ftehen feine Winfe über Schillers Verhältnis. zum neueren Drama, über dejfen fpätere Beurteilung feiner eignen Yugend- dramen, über die Möglichkeit, ‚fie einem mehr geläuterten Gefchmad, zu welchem er fi) herangebifvet Hatte, anzuähnlichen‘. Goethe meint: ‚Hätte manche Veratungen (ztoifchen ihm und Gdilfer) ein Gefäwindfchreiber aufbervahtt, fo mürde man ein merkwürdiges Deifpiel produftiver Kritik befiken.‘ Geine Behauptung, Schiller habe Leffingg Dramen nicht geliebt, ift twohlein wenig einzufchränfen. Shilfer würde den Nathan ohne ftarken inneren Anteil nicht für die Bühne bearbeitet haben. Goethe, dem das Herz bei der Erwähnung des Nathan aufgeht, bricht in den Ruf aus: ‚Möge da3 darin ausgefprochene göttliche Dul- dung3- und Schonungägefühl der Nation heilig und wert bleiben!“ .. 
Ein Höherer bayrifcher Unterrichtsbeamter Niethammer regte im Auftrage feiner Negie- rung 1808 bei Goethe die Herausgabe eines ‚Nationalbuches‘ an, einer Auswahl der beten Haffifchen deutfchen Gedichte für die weniger gebifbeten VolksHaffen. Goethe fhrieb feine Gedanken über den Gegenftand nieder in dem fehr Iefensmwerten Aufja: Plan eines Iy- rifhen Volfsbuches. Cr dachte an ein bierbändige3 Werk und wollte einen Stoff aud- gefchloffen fehen, mit Ausnahme des ‚Abtrufen, Flachen, Frechen, Lüfternen, Trodenen, Sentimentalen.‘ 2 . nt on 1815 °6i8 1819 erfchien bei: Cotta eine neue, 20 Bändige Ausgabe‘ von Ovethes Werken. Der Dichter gab ihr einen Oeleitauffaß mit, worin er ben lautgewordenen Wunfd nad) einer Anordnung in zeitlicher Volge zurücwies, Goethe3 Gründe verdienen natürlich ehrerbietige Beachtung, wenn fie ung gleich durchaus nicht überzeugen. Cr fhrieb . jeltfamerwveife, feine Arbeiten feien ‚Erzeugniffe eines Talentes, dag fi nicht ftufentveis entmwidelt'und au) nicht umherfchreärnt, fondern gleichzeitig aus einem gewoiljen Mittel- punkt fid) nad) allen Geiten Hin verfucht. Goethes Auffag beruht auf einem Mibverftehen der Wünfche fhon der damaligen Lefer, die nur innerhalb der einzelnen Öruppen die Beit- folge de3-Entfiehens oder Volfendens- erkennen wollten: . ©vethe glaubte, man wünjche ein Drama; einen Roman, ein Lied, dann wieder ein Drama ufw: in bunter Folge nadj- ‚ einander. 6o ifl e3 denn gelommen, daß wir bi zur Stunde nicht einmal für die Gedichte eine Ausgabe -befiben, die und da3 Werben de3 Shrifer3 Gvethe Harmadt. © 

  

Die Auffäge umd größeren Schriften "zur bildenden Kunft füllen mehre Bände; biele3 daraus twurde.fchön in den früheren Lebensräumen wiederholt betrachtet... Nach der Rüdfehr aus Stalien [hoff diejer Teil von Goethes fhriftjtelferifchem Werk von Jahr zu Jahr an; im lebten Viertefjahrhundert feine3 Dafeins allein hat er Dubende von einzelnen Arbeiten fiber alle. Gebiete der Kunft verfaßt. u nn Goethes Verhältnis zu den bildenden -Künften war fein feftes: man braucht nur. arı die Pendelfiwünge feiner Vorliebe für Die verfchiedenen Stile zu denken. Bom unreifert Berwundern eines zierlichen franzöfiihen Gtiechentums bei Defer zur. Gotil-de3 Gtraß« burger Münfterd; dann in und nad) Ftalien zur Baufunft der Römer, zur Bildnerei der Griechen, übrigens immer mit fiebevolfen Abftechern zu niederländifchen und. altdeutichen Malern; mit vorjchreitenden Zahren zurüdfehrend zur Anerkennung der Gotik, über die dod) wieder die Haffiche- Kunft fiegte — fo fehen wir Goethe an alfen Tafeln fdmaufend, an Feiner ganz gefättigt,. nad feinem. eigenen Wort: ‚Seien twir. doc) bieljeitigl®. .. Dennoch läßt.fich ein ducchgehender Bug feiner Kunftbetrahtung nicht verfennen: die Ehrfurcht dor der großen Perfönlileit des Künftlers.. Er heiße Erwin von Steinbad) oder Phidias, Raphael oder Rembrandt, Michelangelo oder Celtint, Mantegna oder . Dürer: fteht nur hinter dem Merk ein großer Menich, fo gehört ihm Goethe. an und frage nicht nad) dem.Gtil. Als ihn 1814 Boifferee mit Menling imd den Eyd3 befannt macht, -da gerät er in Entzüden: ‚Das waren andre Kerle als wir! ja Schtverenot! die verdienen, daf alle Nationen ihnen Hufdigen.“ Cr weiß längft, daß Windelmann nicht das lebte Wort über Kunft gefprochen; jedoch} da3 ‚ervig Tüchtige und Kräftige‘ in ihm.bleibt unvergänglic, 

-
_
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und ‚von feinem Orabe Her ftärkt uns der Anhauch feiner Kraft‘.. a, nran darf fogar feine, 
außer allem Verhältnis zum Werke des Mannes ausführfiche, Schrift über Philipp Hadert 
(Winter 1810/11) al3 eine Huldigung für die Perfünlichkeit de3 mittelmäßigen Malers be- 
trachten,-der fid) aber im Kampfe de3 Lebens tüchtig bewährt und aufrecht erhalten hatte. 

Goethes fi bis zur Manneshöhe Hinziehende Ungemwißheit, ob Dichter, ob Maler, fteht 
ja gerade in unfrer Literatur nicht vereinzelt da. Den gleichen Kampf Haben zu kämpfen 
gehabt Mörife, Keller, Heyfe, Scheffel, Unzengruber, um nur die Belannteften zu nennen. 
‚3 Tann’3 nicht Taffen,.ich muß inımer bilden‘, fchrieb Goethe 1780 an Lavater, und erft 
nad) 1810 erftarb ihn Diefe Luft. - 

"Durchaus abweifend verhielt fid) Goethe, der jonft fo mandjes an der Romantik gelten 
tieß, ja felbft verarbeitet Hatte, gegen die Kunft der fogenannten Nazarener (Overbed, Veit 
uf.). In einem zufammen mit feinem Meyer verfaßten Auffab ‚Die neudeutfche religios- 
patriotifche Kunft‘ (1816) verteidigt er die wahre Neligiofität, will aber auf entfCiedenfte 
‚alte faliche Srönmelei aus Poefie, Profa und Leben‘ befeitigt fehen. 

' Wie wenig veraltet Goethe al3 Stunftkritifer ift, das beweife ein ganz kurzer Auffat 
aus feinem Nachlaß: Dentmale. In unfrer Denkmal-wütigen Zeit mit ihren wilden Niefen- 
bauten für. [lichte gefhichtliche Perfonen verhalft allerdings fein mahnendes Wort: 

Das befte Monument bes Menfchen ift der Menfch. Eine gute Büfte in Marmor ijt mehr werk: 
al3 alles Architeftonijche, was man jemandem zu Ehren und Andenken aufitellen Tann; ferner ift eine. 
Medaille von einem gründlidien Künjtler nad) einer Büfte oder nad) dem Leben gearbeitet, ein [hönes 
Denkmal, ba3 mehrere Freunde befiben lönnen und da3 auf bie Ipätejte Nachjtvelt übergeht. ' 

Elftes Kapitel. 

Goethes Weltanfdhanug. 
Katurwviiienichaft, Philvjophie, Neligton. oo. 

Freubig war, vor vielen Xahren, Und e3 it da3 etvig Eine, Smmermwechfelnd, feitfich haltend; 
Eifrig fo der Geift beitrebt, Das fidh vielfach oifenbaıt; Nah und fern,.und fern und nah; 
Zu erforfhen, zu erfahren, Kleindas Grope,großda3 Ftleine, So geftaltend, umgeftaltend — - 
Wie Natur im Schaffen febt. Alles nad) der eignen Art. _ ZumErftaunen bin ic) da. (1820). 

‚ Cum der Überfchrift diefes Kapitels dürften Philofophie und Religion zur Not fehlen, denn 
as Goethes philofophiiche und religiöfe Weltanfchauung floß aus der naturwiffenfchaftlichen 
und mündete in fie. Cine Bhilofophie oder Religion abfeit3 der Naturkunde war ihn 
unfaßbar. Seder, der jic) mit Goethes denfender oder fühlender Weltanfchauung befchäftigt, 
langt fogleich bei feiner Naturwifjenicaft an; fo wird denn hier von diefer der Ausgang 
genommen. - 2 BE 2. on 

Man verfuche fi, einen ganz unbefangenen Lefer von Goethes fämtlichen Werken, 
mit Einfluß der Annalen und. Tagebücher, vorzuftellen, der- zum erftenmal, ohne je von 
einem Schriftiteller Goethe gehört zu haben, Band für Band durchfieft, — müßte der nicht 
zu dem Urteil fommen: dies war ein überaus fruchtbarer Naturforfcher mit einer für einen 
deutfchen Gelehrten auffallend, reinen Sprache und jhönen, Harem Vortrag, nebenbei 
noch) ein gewaltiger Dichter und feinfinniger, vielfeitiger Kunftfiebhaber?. Zumal die Durd)- 
ficht der Annalen und Tagebücher müßte foldem Lefer den Eindrud hervorrufen, daß ihr 
Verfafjer den größten Teil feines Tages.an naturwiffenfcHaftlihe Verfuche und Berichte 
gejeßt hat. rn der Tat, das Naturforfchen war für Goethe in der zweiten Lebenshäffte Teine 
Nebentätigkeit, fondern der Mittelpunkt feines Geifteswefenz,-und wohl darf man die Frage 
aufiwerfen, wie Goethe gewählt haben würde, wäre ihm die Notwendigkeit aufgezivungen 
toorden, das. Dichten oder das Forfchen aufzugeben. . er 

Was Einer wird, dad war er fhon: ohne den mitgeborenen Urtrieb zum Eindringen 
ind Innere der Natur ift Goethes Hingabe an die Wiffenfchaft von ihr nicht zu erklären. 
Mit voller Kraft trat jener Urtrieb erft fpäter auf al3 der zur Dichtung; an ausdauernder 
Gtärfe übertraf er. diefen: Goethe Hat in zahlreichen Fällen die drängendften, die fchönften 
dichterifchen Aufgaben zurücgeftellt Hinter die naturwiffenfhaftlichen, ja jene ganz fallen 
lafjen, wenn ihn die Ausficht auf einen neuen Fund in den Reichen der Natur Iockte:. Das 

31* 
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Ihlagendfte Beifpiel ift die Opferung der Naufifaa für den Palmengarten in Palermo (vgl. ©. 294). 
Sole Snabentriebe wie das Spielen mit einer Cleftrifiermafchine beweifen nicht viel, denn welcher Sinabe Hat folche Spiefe nicht geübt? Beweiskräftiger ift fchon der Befud) der medizinifchen und hemifchen Vorlefungen in 2eipzig und Strafiburg durch) den Studenten der Rechte, [päter die Mitarbeit an Ravaters Phnfiognomifchen Fragmenten. Danrı geminnt die Voefie die Oberhand, doch nur für einige Zahre; der Eintritt ing wirkende Leben eines Kleinftaates, mit dem Bivange, fi um das Steinfte zu fümmern, ehe man enticheidet, Lähmt den dichterifchen Trieb durch den Mangel an Sammlung und fördert mächtig den andern zur Erfenntnis der Kräfte der Natur, Sn einem feiner fchönften naturwifjenjchaftlichen Auf- füge, Gefhichte meines botanijhen Studiums (1817), gibt Goethe Antwort auf die vielfach aufgetworfene Grage: 
Die ein Mann von mittlerem Alter, der al3 Dichter etwas galt und außerdem von mannig- faltigen Neigungen und Prlichten bedingt erfchien, fi Habe fönnen in ba3 grengenlofefte Naturreid begeben und basfelbe in der Maße ftudieren, da er fähig geworben, eine Marime zu faffen, welche, zur Untvendung auf die mannigfaltigften Geftalten bequem, bie Gefelichfeit ausfpradh, der zu ge- horchen Taufende von Einzelheiten genötigt find? 

Mit Haffifcher Einfachheit erzählt er, tie feine erfte Geiftesbildung in größeren Gtädten ihn auf das Gefellig-Sittfiche und auf dag Angenehme hinweifen mußte, ‚was man damalz fchöne Literatur nannte‘, Dann aber folgte der -Eintritt ‚in das tätige Leben fowohl als in die Sphäre der Wif fenfchaft, als der edle Weimarifche reis mich günflig aufnahm, two außer andern unfhätbaren Vorteilen ‚mich der Gewinn beglüdte, Stuben- und Stadtluft mit Land-, Wald- und Gartenatmofphäre zu bertaufhen. Wie fid) daraus nad) und nad} das Studium der Pflanzenwelt ergab, wie er fich der Ähnlichkeit mit einem andern Dichter, Rouffeau, erfreut, der zugleich ein Pflangenfenner var, wie dann Stalien auf das Entftehen ‚einer Neigung, einer Leidenf Haft wirkte, die durch alle not- mwendigen und willfürlichen Geichäfte und Deichäftigungen auf meiner Rückreife durchzog‘, da3 muß man felbft nadlejen. Der ganze Xuffat ift gefchrieben zur Zeiftörung des Vor urteils, ‚wie ein Poet fid) einen Augenbli von feinem Wege abwenden und, in flüchtigen Zorübergehen, eine foldje bedeutende Entdedung (der Gefehe der Pflanzenbildung) habe ‘gewinnen fönnen‘, Chrlich befennt er: ‚Nicht durch eine außerordentliche Gabe de3 Geijtes, nit duch eine momentane Infpiration, nod) undermutet und auf einmal, fondern durch ein folgerechtes Bemühen bin ic) endlich) zu einem fo erfreulichen Ftefultat gelangt“. ° “ Die Bunftgelehtten hatten nicht getoußt, oder nicht wifjen wollen, daß Goethe mindeftens fo viel Fleiß und Folge an feine Unterfudungen gewandt wie fie, daß ex ein dahmann tar wie fie; aber ein freier Vorfcher, nicht ein von diefem ad) al3 der melfenden Kuh ernährter Beamter, was vielen deutfchen Gelehrten bis heute für da8 Hauptzeichen des Vahmanntuma gilt, — und daf er obendrein für fein Tad) nod) ettvas mitbrachte, was ihnen fehlte: den Belt-überfchauenden und in die Tiefen dringenden Blick de3 mit Phantafie begnadeten Dichters, 0 \ u . Niemaß hat Goethe das Naturforichen bloß Tiebhaberifch, fpielerifch betrieben, ivie - man da3 mit Grund bon mandem Beimerf feines dichterifchen Lebensierfes fagen darf, 3. ®. von feinen Ging- und Sefipiefen. Eifrig wie ein Student, der fic) zur medizinifchen Prüfung vorbereitet, hört er bei Loder in Jena Anatomie: ‚Wir Genannten (die Brüder Humboldt und Meder) wandelten des Diorgens im Hefften Schnee, um in einem faft leeren anatomifhen Auditorium diefe wichtige Vernüpfung aufs deutfichite nad} den genauefien Präparaten borgetragen zu fehen.“ &o vofffommen gewinnt er die Herrfchaft über den Stoff, daß er den Beimarer Zeihenfchlilern das Grlernte in Vorlefungen mitteilen Tann. Er beginnt zu ahnen, daß Albrecht von Haller3 abfchredender ©ab, fein erfchaffner Geift dermöge ind Innere der Natur zu dringen, falfc) fei: ‚Die Natur hat fein Geheimnis, tva3 fie nicht irgendwo dem aufmerffamen Beobachter nadt vor die Augen ftellt.“ Goethe, von den Geifteswiffenfchaften ausgegangen, landet bei der Naturforfdhung; Schiller, der Medizin- und Phyfil-Schüler auf der Karlöfhule, wird ein Metaphnfiler. Aber jhließlicd) war e3 doc) die Naturoiffenfchaft, die beide äufammenführte (vgl. ©. 360), und Ooethe jegnete
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fein Studium [don um deswillen: ‚Die nähere Verbindung mit Schiller bin id) diefen er- 
freulfichen Erfceinungen fehulig; fie befeitigten die Mifverhättniffe, welche mic) Iange 
Beit von ihm entfernt hielten.‘ 

. Sen Naturfinn Hatte Goethe nad) Weimar mitgebraht; zur Naturleidenfdaft 
erwud)3 er ihm erft dort. Die Verfe ‚Wer mit feiner Mutter, der Natur, fi) Hält, Find’t 
im Gtengelgla3 wohl eine Welt‘ flammen aus den Frankfurter Schöpferiahten. Wie viele 
Nächte Duchfchlief er in den exften Weimarer Jahren in feinem Gärtchen und bernahm den 
Einflang der Natur! Zu den Briefen an die Stein nennt er fic) einmal, nad) einem alt- 
deutihen Schwant, ein ‚Erdkulin‘ (Crofühlein) und fpricht von feinem ‚Erdgefühl‘. Man 
beachte, roie [ehr jaft all feine Dichtung, zumal die dramatifche, Sreituftfeben ift: Göß, Egmont, 
auf, Fphigenie, Tafjo, Natürliche Tochter, Dann Werther, Wilhelm Meifter, Hermann 
und Dorothea, Wahlverwandticaften. Für den Fauft dichtete er auf der Höhe feiner Natur- 
leidenfhaft da3 Gelbftgefpräch, mit dem ‚Wald und Höhle‘ beginnt: 
Nicht Talt ftaunenden Befud, erfaubft du nur, Bor mir vorbei, und Ichrft mid; meine 

  

Zergönneft mir in ihre tiefe Bruft, Brüder 
Wie in den Bufen eines Freunds zu [hauen Jm ftillen Bufh, in Luft und Waffer 
Du führft die Neihe der Lebendigen iennen. 

AB ein Stüd der Natur empfindet er fid) gelähmt, wenn fie ihn nicht belebt: ‚Das Wetter 
it immer. fehr betrübt und ertötet meinen Geift; wenn das Barometer tief fteht und die 
Sandfdaft Feine Farben hat, tvie Tann man leben?‘ (an Herder). Che Sdjilfer in die Tiefe 
diefer Seele gefchaut, mißfannte er Goethes Einklang mit den Weltkräften und befrittelte 
defjen ‚bis zur Affeltation getriebenes Attachement an die Natur‘, Das Höchfte, was Schiller 
zugeftand, war: ‚E3 gibt Augenblide in unferm Leben, wo toir der Natur in Pflanze, 
Mineralien, Tieren uf. uf., nicht weil fie unfern Sinnen wohltut, fondern bloß (!) weil 
fie Natur ift, eine Urt (!) von Liebe und von rührender Achtung wiomen‘ Naive und fenti- 
mentalifche Dichtung). Damit vergleiche man den großartigen Palm Goethes auf die Natur 
(SEN! Ya, diefer berühmte Dichter fehreibt aus dem Lande der Kunft an die Herzogin 
Zuife: ‚Bei den’ Stunfliverfen ift viel Tradition, die Naturwerke find immer wie ein 
frifd) ausgefprodenes Wort Gottes‘ (Rom, .1786). 

Sogenannten Naturfinn hatten fie alle befeffen, Klopftod und Leffing, Wieland und 
' Herder: fie empfanden und.genoffen die Schönheiten der Natur; dod) feiner fplirte den 

Zrieb, feiner gebot über die Mittel, in ihre Geheinmiffe einzubringen und neues Blut für 
feine Kunft daraus zu faugen. Wieland machte fid) Iuftig über den verrüdten Menfchen 
Goethe, ‚einen übrigen ganz vernünftigen Mann, der ein fo groß Belieben daran finden 
Tann, acht Tage lang in einen Walfifhkopf zu guden, um die Entdedung zu machen, daß 
die Nafenlöcher in der Nafe figen‘. Goethe -fah-in den Sinochen des Walfifchlopfes eines 
der Öfieder der Lebensfette, die alle Mefen in eine ungeheure Einheit fehlingt. 

Kaum je hat Goethe von einer Leidenjhaft für die Dichtkunft gefprodhen; von der 
für die Natuniffenfchaft mehr al einmal. Für die Morphologie ift er ‚tvie bon einer Keiden- 
Thaft eingenommen und getrieben‘, und ‚id) mußte nich, two nicht ausfchließlich, doc durch 
alles übrige Leben hindurch damit bejchäftigen‘. Die menfchliche Anatomie ift gar zu an 
fpruch3voll: ‚Wer dod) nur einen aparten Kopf für die Menfchen Hätte® Die Weimarer 
Eoelleute, mit Ausnahme Wedells, und- die Schriftiteller .begreifen nicht, warım Goethe 
überall umberklettert; er aber weiß es: ‚Wir find auf die Hohen Gipfel geftiegen und in 
die Tiefen der Erde gefrochen und möchten gar zu gern der großen formenden Hand nächfte 
Spuren entdeden. C3.fommt gewiß nod) ein Menfc), der darüber Har fieht. Wir wollen 
ihm vorarbeiten‘ (au3 Jlmenau, 7.9.1780). Und wenige Monate vor feiner Flucht nad) 
Stalien: ‚Das Pflanzenteid) raft einmal twieder in meinen Gemüt, id) Tann e8 nicht einen 
Augenbiid 103 werden‘ (9. 6. 1786). 

Auf dem Rüdzug aus Frankreich, wo alle Welt hHungert und jammert, tröftet ex fich .. 
mit der Unterfuchung — der grünen Schimmelfarbe des Brotes. Wenn andre, 3. B. Schiller, 
fi beim Sartenfpiel zerftreuen, jo ‚entihädigen mid) in folden Augenbliden mancerlei 
wiffenjhaftliche Spiele twie Mineralogie und dergleichen‘. Al man ihm von dem großen 
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Parijer Ereignis im Sommer 1830 Tprechen wollte und die Zuli-Revolution meinte, Kante er nur ein großes Creignis: die durch) den Streit ztwifchen Euvier und Geoffroy de &t.-Hilaire herbeigeführte Nevofution der Naturforfchung in Goethes Ginne, und jubelte über „diefes Ereignis von unglaublichen Wert‘, über den Gieg einer Sadıe, ‚derich mein Leben ge- widmet habe‘. Bis in die leßten Tage vor feiner tödlichen Krankheit bejchäftigte ihn diefe Zebenzjahe: in einem Schälden am Fenfter des Arbeitzimmers Tiegt noch der farbige Sand, den er im März 1832 unterfucht Hatte. 

on der Vieljeitigfeit, man darf jagen Alffeitigkeit feines Naturforfchens Haben die abjichtfic) durch mehre Kapitel diefe3 Buches verftreuten Auszüge aus den Annalen und Tagebüdhern fchon einen Begriff gegeben. Mit Ausnahme der Ajtronomie, zu der ihn fein geringes mathematijches Wiffen umd Wifjentvolfen den Weg berjpertte, — doc) fei an feine Mondbeobachtungen erinnert >, hat er fein damal3 befanntes Gebiet der Natur funde unbetreten gelaffen. Nichts ift ihm zu groß, nicht3 zu Hein; die unermehliche Fülle der Welt möchte diefer Veltforfchergeiit umfajjen: ‚Hätt’ ic) Beit in dem Furzen Zebens- taum, jo getraut” ic) mich, e3 auf alle Reiche der Natur, auf ihr ganzes Reich auszubehnen‘ (1786). Noch ift er der verzehnfachte Oberbeamte Weimar, Sphigenie und Zafjo bedrängen ihn, die Unruhe nad) Stalien zu gelangen durchraft ihn; aber ‚meinen gewöhnlichen Befchäf- tigungen -gefelft fich fo mandje Liebhaberei zu, daß ich oft nicht weiß, two hinaus, Botanik und Mikcoffop find jebt Hauptfeinde, mit denen ic) zu Fänpfen habe‘ (Suni1786), . : - Nad) der Rückehr aus Stalien, nod). voll von feinem Gedanfenfunde der Urpflanze, wird er von einer neuen Leidenfchaft gepadt: ‚Ja, habe mir durch das optifche Studium eine große Laft aufgeladen, oder vielmehr der Genius hat’3 getan; ich bin Hineingegangen, Schritt für Schritt, eh) ic) die Weite des Velde3 überjah!“ (an den Herzog, 1791). Und da er eint bei Loder SKnodhenlehre getrieben, fo fudiert er num bei ihm, twieder mit Alerander bon Humboldt, Syndesmologie (Bänderfehre), denn wenigitenz den Menfchen muß er durd) und durd) Iennen. . . Potanif, Anatomie, Dfteologie, Zoologie, Mineralogie, Geologie, aule&t nod) Meteoro- logie: alles mit einem Eifer, wie ein nur für fein Sad) begeifterter Bunftgelehrter. Bei dem zufeßt ergriffenen Wilfensziveige, der Meteorologie, fommt ihm fogleich der, fo viel fpäter von Nadjfahren verwirklichte, Plan, eine große Zahl von Wetterkarten anzulegen, um hinter die Gefege der Zuftbetvegung zu dringen. Mitten in den Unterfuchungen über Epo3 und Drama, mitten in der Arbeit an Hermann und Dorothea, heißt e3: ‚Sch Habe diefe Tage angefangen, die Eingemweide der Tiere näher zu betraditen.“ Und um der Natur durch) Geminn oder Berluft irdifch perfönlic) anzugehören, erivirbt er 1798 ein eigene3 Landgut. 

  

Bivei Grundtatfachen Hatten fi) Soethen fchon auf den früheften Stufen feines Borfhens im Buche der Natur erichloffen. Die erfte, die Vorausfegung jeder andern, tar die der Lüden- lofen Einheit deg Beltenbaues, die Einheit vor alfeın der belebten Melt. Auf den Höhen und in den Tiefen, am Schädel und Gehin des Menfchen wie in den Eingemweiden de3 Wurmes, fucht er ‚das eivig@ine, das fi vielfad) offenbart, Hein dag Große, groß das Steine, alle3 nad) der eignen Art‘,. Wo ihn die Geichäfts- oder Büchermenfchen nur müßig- neugierig herumffettern jehen, da Heißt e3 bei ihm: ‚Hier bin ic) auf und unter den Bergen, fude das Göttliche in herbis et lapidibus‘ (an Zacobi, 9.6.1785). Alles ift gleich und alles ift verichieden; über allem thront die Höhere Einheit, die e3 zu erfennen gilt. Die un- abjehbare Welt der Erfheinungen ift doch nur eine, fie alle find Kundgebungen de3 uner- forfhlichen Naturalls, der Gott-Natur, find der Sottheit Tebendiges Kleid: - : Alle Geftalten find ähnlich und Teine gleichet der andern: Und fo deutet dag Chor auf ein geheimes Vefep. . Oradezu erfchütternd wirkt der. Eintrag fhon des Biwanzigjährigen in fein Straßburger Merkbud: ‚Wir erfennen Gott nur durch) die Natur. Alle3 was ift, gehört notwendig zum Wefen Gottes, da Gott das einzig Seiende ifl‘,' Go unabänderlich wirkt in ihm Tefbft das Gefep, monad).er angetreten, fein Tange3 wechfelvolfes Leben hindurch. ‚So mußt
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du fein, dir Fannft du nicht entfliehen.‘ Gott und Natur ftehen einander nicht gegenüber, 
nicht eines über dem andern, fondern fie find ein und dasjelbe, und Goethe prägt für diefe 
alfumfaffende Einheit das Wort Gott-Natur: 

Na3 Tanıı der Menfc im Leben mehr getinnen, 
AB daR fid) Gott-Natur ihn offenbare? 

Und an der Philojophie läßt er nur ba gelten, was ‚unfere urfprüngliche Smpfinbung, 
al3 jeien wir mit der Natur eins, erhöhet, fichert‘. 

Einmal überzeugt von der Einheit aller Wefen, macht Goethe Teinen Unterfchied zwifchen 
Groß und Klein, denn die Natur Tennt feinen. Ob e3 fid) um den Bau des Menfchen oderdes 
Slofjenfrebfes, den Schädel de3 MWalfifches oder die Verpuppung der Wolfsmilhraupe 
handelt, alfe3 ift von gleicher Wichtigkeit, denn aus allem fpricht zu ihm die Einheit des 
Zebendigen. 

Aus der Einheit fließt da3 zweite Urgefeß: die Entwidlung. Sie allein erflärt ja 
die Mannigfaltigfeit gegenüber der Gemeinfchaft des Beflehenden. Bis zu Onethe Hattert 
fast alfe Forfcher ein unveränderliches Sertigfein aller Naturgebifde und ihrer einzelnen 
Gfieder angenommen. Man hatte gezählt, georbnet, getrennt, — ein einheitliches Natur- 
gejeb blieb in der Überfülle der Erfeheinungen unerfennbar. Hier nun beginnt Goethes 
bahıbredhende Entdedertätigfeit. Befeelt von dem Glauben an die Einheit der 
Welt als einer Ausftrahlung der mit ihr mefensgleichen Gottheit, fchaute er alle Einzelgebilde 
al3 verivandt, aus einander geformt, unbegrenzt wandlungsfähig an und wurde fo zum 
erjten Meifter ver Entwidlungslehre. Mehr al 60 Jahre vor Dartvin hat Gpethe mit 
geringeren Hilfsmitteln, ohne Vorgänger und Mitarbeiter, gegen den Widerftand der ge- 
famten Wiffenfhaft in Amtern und Würden, den Grundbau geidichtet, über dem fi) jebt die 
ftolze Kuppel der Naturlehre, die von der Entwidtung, emportürnt. Zuerft von all den 
ZTaufenden, die fid) dem Erforichen der Natur gewidmet, hat Goethe ‚die ewige Mobilität 
alfer ihrer Formen‘ erkannt. Zuerit einen Sat ausgeiprodhen wie diefen in den ‚Vorträgen 
über eine allgemeine Einleitung in die bergleidyende Anatomie‘ von 1796: 

Dies alfo hätten wir gewonnen, ungejceuet behaupten zu dürfen, daß alle vollfomnmeren 
organijhen Naturen, tworunter wir Fiide, Amphibien, Vögel, Säugetiere und an der Spibe der 
leßten den Menicen fehen, alfe nad; einemUtrbilde geformt jeien, da3 nurin feinen ehr 
bejtändigen Teilen mehr oder weniger Hin und her weicht und fich nod) täglich durd) Sortpflanzung 
ans- und umbilbet. 

(Ähnlich in den Aphorismen, 1807): Die Natur Tarın zu allem, wa3 fie madjen wilt; nurin 
einer Folge gelangen: fie madjt Teine Sprünge. Sie fönnte 5. ®, Fein Pferd maden,. wenn nicht 
a Fr Tiere voraufgingen, auf denen fie wie auf einer Leiter bis zur Struflur de3 Biecdes 
eraufjteigt 

Und mit einem Tühnen. Auffchtwung de3 feherifchen Tichters im Naturforfcher, wagt \ 
Goethe die Andeutung: ‚Wer weiß,.ob nicht aud) der ganze Menfc, wieder nur ein Wurf 
nad) einem höheren Biele ift?‘: Hierin trifft er wunderbar mit einem Gedanken Leffings 
in feiner ‚Erziehung des Menfhengefchlechts‘ zufammen. 

Helmdholt Hat über diefe ganze Seite in Goethes Entdederleben geurteilt (1853): 
‚Sedenjalls gebührt Goethen der große Nuhm, die leitenden Zdeen zuerit vorausgefchaut zu 
haben, zu denen der eingefchlagene Cntwidiungsgang der ifenfehaften Hindrängte und 
duch weldhe deren gegentwärtige-Geftatt beitimmt wird.“ 

" Die zünftigen naturiviffenfgaftfien Beitgenoffen Socites Kaben ihn nic für voll 
an. . Gie Hätten jchtverlich einen andern Grund anführen können als den, daß er ein Dichter, 
ein Miniftet fei, fein zum Naturforfchen allein Durd) Anstellung verpflichteter und bezahfter 
Univerfitätsbeamter. Daß er fid) mit der Natur auf bie gleiche ftrengiwiffenfhaftliche Weife, 
mit denfelben Hilfsmitteln befehäftigte wie fie, Hätten fie leicht erfahren, ja an dem fehlichten 
Vortrag feiner Beobachtungen merfen fönnen. Die heutige Naturwifjenfchaft zählt Goethe _ 
unter ihre erjten Bahnbredier; unfere größten $orfcher haben feinen und feiner Entdedungen 
Hohen Rang anerlannt. Für Goethe war bie Fähigfeit des Menjchen, Entdelungen zu machen, 
eine-,aus dem Simmern am Hußern fid) entwwidelnde Offenbarung, die den Menfchen feine 
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Gottähnlichkeit borahnen.läßt“. Cr ift einer der vielen Betveife, daß ohne Vhantafie jelbft die Wiffenfhaft nur ein fammelnder, nicht ein [höpferifc, entdedender Trieb ift. Wie be- rehtigt Goethes alle feine Eingemweide bewegende Freude am Auffinden der Prochennäte eines Schafjdhädels war, das bejtätigt das Endurteil von Selmholg: „ ICin glüdlicher Blid auf einen halbgefprengten Schafidädel, welden Goethe im Sande de3 Lido, von Venedig 1790 zufällig fand, lehrte ihn auch den Schädel alz eine Reihe ftark veränderter Wirbel aufzufaffen. — Uber die Bahl und die Bufammenfegung der einzelnen Schädehwirbef ward und wird nod) viel geftritten, der Grundgebanfe hat fic; aber erhalten. ' Nad) Birchotw geht Goethes Entdedung im wefenitihen darauf hinaus, daß die Inöcjerne Kapfel, welde da3 Gehien umfchließt, nad) demfelben Grundigpus zufammen- gejebt und aufgebaut ift twie bie nöderne Röhre, welde da3 Rüdenmart umlagert, fo daß jene Stapjel, ber Schädel, eine höhere Entfaltung diefer Röhre, des Nücgrate3 oder ber Wirbelfäule, dar- fellt, gleihwie da3 Gehirn jelbit als eine höhere und bollfommenere Entfaltung »e3 Rüdenmartez zu betrachten ift. 
Virdhotw befannte, feine Unjichten über die Schäbelbildung der Wirbeltheorie zu berdanfen, die Goethe gefchaffen habe. Ühnlich Haben die Raturforfcher Zohannes Müller und ‚Alerander von Humboldt zugeftanden, von Goethe entjheidende "Antriebe für ihre Unterfuhungen empfangen zu haben. 

Ja Goethe var, tvie ein Borläufer Dartving; fo [hon ein Borwegnehmer der Qicchotofchen Bellenlehre. Sn einem feiner Auffäße ‚Zur Botanif“, in dem Vorwort deg erften Heftes ‚Zur Morphologie‘, fieht der ahnungsvolle Saß: 
Wir machen auf eine Marime des Organismus elmenfam, die toi folgendermaßen ausfpredhen. Seded Lebendige ift fein Einzelnez, fondern eine Me theit; feldft infofern e3 una als Individuum eridheint, bleibt e3 dod) eine Verfammlung bon lebendigen felbftändigen Wefen, die der See, ber Anlage nach gleich find, in der 3 eng aber gleich oder Ähnlich, ungleich oder unäfnlid werden tönnen. Dieje Wejen find teils ur prünglic; fchon verbunden, teils finden und bereinigen fie fi. Sie entzweien fi und fuchen fi} wieder und bewirken fo eine unendliche Produktion auf alfe Beife und nad) allen Seiten, ; tn . Hätte Goethe fchon damaß ein verbollfommnetes Mifcoftop befejfen, fo hätte er ge- fhaut, wa3 er nur ahnen Tonnte, und hätte Virchom3 Entdedung um mehr al3 ein halbes Sahrhundert befchleunigt. Bu : non 

Deräftern der Goethifchen Pflangenmetamorphofe jtedkt in dem. Gab de3 Tage- Buches: ‚Hnpothefe. Alles ift Blatt, und durch diefe Einfachheit wird die größte Manıtig- faltigfeit möglich‘, wwa8 an andrer Gtelfe die Form befommt: ‚Sämtliche Blütenteile der Pflanze find umgeformte Blätter.‘ Auf der Neife'nad) Ztalien, in Padua, wird ‚jener Ge- - danke immer Tebendiger, daß man fich alle Pflanzengeftalten bielfeicht au3 einer enttvideln Töne“. Wahrfheinlic, ift er durch einen Sat bei Linne: ‚Principium florum et foliorum idem est‘ darauf gelommen, nur baf bei Linng die Gedankenfette Hiermit zu Ende ivar, bei Goethe anfing.” Auch hierüber wollen wir einen andern Fürften der Wiffenfchaft Hören. Helmhol faßt&oethes Berdienft im die Entwicdfungsfehre vonder Pflanzenwelt zufammen: Die meiften Organismen zeigen eine vielfältige Wiederholung einzelner Teile. Am aufe fallendften ift das bei den Pflanzen; eine jede pflegt eine große Unzahl gleicher Stengelblätter, gleicher Blütenblätter, Staubfäden uf. zu haben. Goethe twurbe äuerit, wie er erzählt, beim Anblid einer Väderpalme in Padua darauf aufmerkjam, wie mannigfad) die bergänge zwifchen ben verichiedenen dormen der fih nacheinander entwideinden Stengelblätter einer Pflanze fein fönnen, wie, ftatt ber eriten einfachjften Wurzelblättchen, mehr und mehr geteilte Blätter und Thliegfih die zufammen- gefebten Fiederblätter Ti) entivideln; e3 gelang ihm auch fpäter, bie Übergänge ziwifchen den Blättern de3 Stengel und denen ea Kelches und der Blüte, ziwilchen Ießteren und ben Staubfäden, Nectarien und Samengebilben zu finden und fo zur Lehre von ber Metamorphofe der Pflanzen zu ge- langen, welde er 1790 veröffentlichte. - Sn . Auf diefe. Anfdauungameife Goethes ift gegentwärtig in ber Biffenfchaft vollitändig ein- gebürgert und erfreut fich der "allgemeinen Zuftimmung ber Botanifer, wenn auc) über einzelne Deutungen-geftitten twird, 3:8. ob der Samen ein Blatt ober ein Zweig fei. Und abfchließend heißt e3 bei Helmholg: 
Unverfennbar ftüßt fid) Darivins Theorie bon der Umbildung ber organifchen Sormen Dorzugs- meije auf Diefelhen Analogien und Homologien im Baue ber Ziere und Pflanzen, welde ber Dichter 

‘
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als der erfte Entdeder, zunäcjft nur in ber Form ahrrender Anfhauung feinen ungläubigen Zeit« 
genoffen darzulegen verfucjt hatte. 

Nur beiläufig fei bemerft, daß Goethes geologische Orundlehre von der Veränderung 
der Crörinde durch fangfame Wirkungen in ungeheuren Beiträumen noch bei feinen Reb» 
zeiten beftätigt wurde durch den Begründer der neueren Geologie Charles Lyell,.in deffen 
Principles of Geology (1830), von denen Goethe Ieider nicht3 erfuhr. Chenfo daß Goethe 
[hon vor Darwin genaue Verfuche mit den Infelten-freffenden Pflanzen anftelfte. 

Hehmholg Hat neidfos ausgefprochen, aus twelher ftärkten Mefensiwurzel Goethes 
Soriherglüd erblühte: aus der de3 Toeten al3 des erften Entdeders, aus ‚des Menfchen Geift 
im Dichter offenbart‘. Goethe unterfuchte tie der ftrengfte Zachgelehrte und folgerte wie ein 
die Bufanmenhänge unmittelbar fhauender Dichter: dies machte ihn zum größten Natur- 
forjcher feiner Beit, zu einem der erften alfer Zeiten. Der Dichter-verleugnet fic) in wenigen 
feiner naturiffenf&haftlichen Schriften ganz. Bon dem herrlichen Igrifchen Profagedicht 
‚Die Natur‘ (6. 251) biß zur ‚Farbenlehre‘ Hören wir mit aufnerffamen Ohr immer den 
Unterton de3 Dichters, der über dem beherrfchten Gegenftande fchwebt. Die deutfchen Fad- 
gelehrten, die zumeift von jeher Dunkel, Trodenheit und Langeweile für die ficherfien Beweife 
der Wiffenfchaftfichfeit einer Darfteflung gehalten haben, nahmen fon an der Vorrede der 
‚Sarbenlehre‘ Anftoß, in der e3 hieß: ‚Wergebens bemühen wir uns den Charalter. eines 
Menden zu [hildern; man ftelfe dagegen feine Handlungen, feine Taten zufannen, und 
ein Bild des Charakters wird und enfgegentreten. Die Farben find die Taten des Lichts, 
Taten und Leiden.‘ 

Soethen ging der mathematifhe Sinn ab, eine den Überijäpen der Mathematik 
immer wieder entgegenzuhaltende Tatfad)e, Auf diefen Mangel find Sertümer zurüdzu- 
führen, bejonder3 in der Sarbenlehre; doc, wie überreic, werden fie Aufgewogen durch 
feine Entdedungen, die grade aus feiner unmathematifdhen Detrachtungsweife jloffen. Go 
{charf wie mit menfdlichen Augen nur möglich, dod) zugleich fo dichterifch wie nur ihm mög« 
lich, blidte er auf die Erfeheinungen der Natur, Dichterifc) ift feine Tebendige Freude an allen 
ihren Gebilden. In Venedig fieht er an den Häufermauern bie Zafchentrebje Frabbeln, vor 
denen fich die meiften efeln, und zuft ‚herzlich entzüct‘ aus: ‚Was ift dod) ein Kebendiges für 
ein Föftliches, herrliches Ding!‘ Inder Schweiz erblidt er 1797 einen vom Efeu unflammer- 
ten abfterbenden Apfelbaum, und ihm erblüht daraus die ergreifende Elegie Umyntas (6.375). 
Er fchaut einer purpurmen Abendivolfe nad), und da3 Tiebliche Bild Cupfrofpnens chwebt 
ausihr hervor. So entftand ihm aus einem Nebeltage an der Saale bei Jena bie ‚Bueignung‘; 
‚Der Morgen fan‘; ‚Die Jdee dazu habe ic} hier im Tale gefunden.‘ 

Die Naturforfhung war Goethen nicht3 außerm Zufammenhang mit ber Kumft Stehen 
de3. Gein welterobernder Trieb zur Einheit und Sanzheit [hlug ihm die Brüden zwifchen 
den Geheimniffen der Natur und der Vilbnerei in jeder Form. Einen ganzen Verdroman 
über da3 Weltall hat er einmal geplant, wohl in der Art de3 Gedichtes ‚Detamorphofe ber 
Pflanze. DOfme Naturwviffenfhaft feine Wiffenfchaft vom Menfchen: 

Hätt’ ich mich mit den Naturmmifenfchaften nicht abgegeben, fo hätt’ ic) die Menfchen nie Iennen 
lemen. In äfthetifhen und pHilofophilchen Dingen ift e3 hier, Wohlwollen und Miftwollen zu unter- 
Tgeiben; in den Naturwiffenfhaften aber wird es dem Ernften, Redfichen gar bald deutlich, wa3 das 
für Perjonnagen find, die der Natur Unrecht geben, wenn fie fich Deutlich ausfpricht, und fogar wenn 
fie vom Menken [on ausgefprochen it. ( n Belter, 29. 1. 1831). 

.  $a, diefer große Slünftfer, der in Rom zum erftermal zwifchen den Kunftjchäßen des 
Altertum und der Renaiffance jchwelgt, er ftellt die Werke der Natur noch) über da3 voll» 
foınmenfte Kunftwerk von Menfchenhand: . 

\ Da3 geringfte Produkt der Natur hat den Frei feiner Lolltommenheit in fi, und id) darf 
nur Augen Gaben, um zu fehen, fo Tann ich die Berhältniffe entdeden, ic, bin ficher, baf inmerhalt 
eine3 Heinen Birlel eine ganze, wahre Eriftenz befäloffen ift. Cin Sunftwverf hingegen hat feine 
Bollfommenheit außer id, da3 „Bejte‘ in ber dee bes Künftler, die er felten oder nie erreicht, 
die folgenden in gemiffen angenommenen Gefegen, welche zwar aus der Natur der Kunft und 
be3 HandwerlS hergeleitet, aber doch nicht fo leicht zu verjtehen und zu entziffern find al3 bie Oefete 
ber lebendigen Natur. 3 ift viel Tradition bei den Kunftwerken, die Naturwerfe findi immer wie ein 
erftausgefprochenes Wort Gottes. (An die Herzogin. Luife, Rom 23,12. 1786). - 
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Und meil das fo ift, darum Tann der Freude am Sorfchen Fein Ende fein. Ganz wie 
Lefjing von den Geheimnifjen der Geiftesiifjenfchaften gefchrieben hatte, daß nicht im Er- 
gebnis, fondern im Wege der Genuß des Forjchers liege, fo heit e3 bei®oethe (1818 an Voigt): 
‚Der liebe Gott fönnte uns recht in Verlegenheit feßen, wenn er ung die Geheimniffe der Natur 
jämtfid) offenbarte. Wir wüßten für Unteilnahme und Langerweile nicht, tva3 wir anfangen 
foltten.‘ 

Kein Zweig feiner Naturftudien hat ihm fo viel Freude, aber aud) fo viel-Sirger bereitet 
wie feine neue Sarbenlehre. Sie allein hat zeitlich) gerechnet mehr Arbeit gefoftet al3 beide 
Zeile des Fauft. Auf der Höhe de3 Dichterruhmes war Goethe auf feine Karbenlehre ftolzer 
al3 auf irgend eine andre Leiftung. ‚Für alles, was ich als Poet geleiftet Habe, bilde ich mir 
gar nicht ein. C3 Haben trefiliche Dichter mit mir gelebt, e3 Tebten noch trefflichere vor mir, 
und e3 werden ihrer nad) mir fein. Daß ich aber in meinem Zahrhundert in der fehrvierigen 
Wiffenihaft der Farbenlehte der Einzige bin, der das Rechte weiß, darauf tue id) mir etivas 

Ein Ubmwägen des Wertes von Goethes Farbenfehre gegenüber der feines bedeutendften 
Vorgängers, Nervtonz, und ein wiffenfchaftlicher Nachweis de3 Zrrtums, in dem Goethe be- 
fangen tvar, ift hier unmöglich, weil dazu nur ein Fachmann erjten Ranges fähig wäre; doc) 
zum Ofüd überflüffig, weil e3 zur Beurteilung Goethes gar nicht drauf anfommt, ob er recht 
oder unrecht gehabt. Für und Laien ift fein unabläffiges Forfhen die Hauptjache, nicht feine 
Lehre, In einem Briefe vom 15. Zuli 1798 faßte er für den Laien Jacobi den Stern des Gegen- 
jabe3 fo zufammen: 

. Newtonfche Lehre: Das Licht ift zufammengefekt: heterogen. 
Refultate meiner Erfahrungen: Das Licht ift das einfachfte, unzerlegbarfte, Homogenfte 

. Wejen, da3 wir Tennen. 63 ift nicht zufammengefebt. 
Die heutige Wiffenfchaft ift darüber einig, daf Goethe fich in der Sarbenerffärung geirrt 

hat. Auch Hier Hat Helmholt die Leiftungen und Endfichfeiten Goethes feinfinnig feftgeftelft: 
Wo e3 fi) um Aufgaben handelt, die durch die in Anfhauungsbildern fid, ergehenden dichte» 
tiihen Divinationen gelöft werben Fönnen, hat fich ber Dichter der höcjften Reijtungen fähig gezeigt; 

. to nur bie bewußt durchgeführte inbuftive Methode Hätte helfen Tönen, ift er geigeitert. Aber 
wieberum, wo e3 fid) um die höchiften tagen über das Verhältnis ber Vernunft zur Wirklichkeit 
banbelt, fhütt ihn fein gefunbes Sethalten an der Wirklichkeit vor Sergängen und leitet ihn jicher 
zu Einjichten, die bi3’an die Grenzen menfchliher Vernunft reihen. \ 

.  ©ovethes Jertum in der Jarbenlehre und die leidenfchaftfihe Art feiner Kämpfe um fie 
wird bon Helmholg erflärt und entfejuldigt: ‚Seine Sarbenlehre müffen wir al den Berfuc 
betrachten, die unmittelbare Wahrnehmung des finnlichen Eindrud3 gegen die Angriffe der 
Wiffenfhaft zu retten.‘ -E3 ivar das der Geiftestrieb, der Goethe über Fragen der Tonmwelt 
[reiben ließ: ;Wa3 ift denn eine Gaite und alle. medjanifche Zeitung derfelben gegen das 
Ohr des Mufifer3?* oo 

sn den Kämpfen für feine Sarbenlehre gegen die ganze fachtviffenfchaftfiche Gemeinde 
ift Ovethe bis an die Grenzen des Unliebenswürdigen gegangen; Hier ift er bon einem ftreit« 
baren deutfchen Profeffor nicht zu unterjheiden. Ex, der Dulofame, gebraucht gegen feine 
Wiberfaher Ausdrüde tie ‚unglaublic, unverihämt, baarer Unfinn, Holuspofus, Tafchen- 
fpielerei, Nerotonfcher fiebenfarbiger Schmub, Lüge‘ ufm. - u 

. „Schon vor der Farbenlehre war er auf die Herren von der afademifchen Gilde fehr übel 
zu [prechen: ‚Einem Gelehrten von Profefjion traue ic} zu, daß er feine fünf Sinnen ab- 
leugnet. 3 ift ihnen felten um den Tebendigen Begriff der Sache zu tun, jondern um dag, 
tva man.babon gejagt hat‘ (an Merd, 8. 4. 1785). Und Soret erzählt aus vertrautem Um- 
gang: ‚Cr nimmt Bemerkungen über feine literarifchen Arbeiten gen entgegen, während er 
ärgerlich wird, wenn man feine twiffenfchaftlihen Meinungen anrührt; dann Tommt Syeuer 
in das Pulverfaß, und man muß; eine fchredliche Exrpfofion befürditen.‘ Was ihn empörte, 
ihn zur Wut entflamnite, war das düntelhafte Totfehtweigen feiner Arbeiten durd) den Facı- 
Hüngel.. Sachjfiche Angriffe auf feine Zarbenlehre hätte er ertragen, fie Hätten ihr zu Hieferem 
Nachprüfen gezwungen. . Das alademifdhe Totjchweigen, unter. dem nacjmals Schopenhauer 
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fo furchtbar gelitten, reizte ihn aufs äußerfte. Gr diefer einzelnen Frage Hat er fich geirrt; 
dauernd gültig geblieben jind feine Äußerungen über da3 Verhalten ber ‚Gilden und Sos 
zietäten‘: 

Zwei Dftan-Bände und ein Duart«Heft find feit breiundzwanzig Jahren (Sarbenfehre) gebrudt, 
und e3 gehört zu den twichtigften Crfahrungen meines hohen Alter3, daf feit jener Zeit die Gilden 
und Gozteläten fic) dagegen immer wehren und in gräulier Zurdit davor begriffen find. Sie haben 
techt! und ich Iobe fie darum. Warum follen fie den Velen nicht verfluchen, der ihre Spinniveben 
früher ober fpäter zu zerftören Miene madjt. Damals jhivieg id), jet ill id) bod) einige Worte nicht 
Iparen. — Wa3 ijt ein Minifter anders al da3 Haupt einer ‘Rartei, die er zu beihüßen hat und von 
der er abhängt? Was ift der Afabemifer anders a3 eineingelernte3und angeeignetes Glied einergrogen 
Bereinigung? Hinge er mit diefer nicht zufanmen, jo wär’ er nicht; fie muf; aber das 
Übertieferte, Angenommene weiter führen und nur eine gewilfe Art neuer, einzelner Beobadhtungen 
und Entdedungen herein laffen und fid) ffimilieren, alles andere muß befeitigt werben als Seßerei. 
(An Belter, 4.2.1832.) 

Goethes Farbenlehre wird von Laien nicht gelefen, von Fadjleuten wenig beachtet. Daß 
felbft in dem wijjenf&haftlihen Teife manche Perle verborgen Tiegt, zeigt ein Gab, der wie von 

- heute Klingt: ‚762. Die Erfahrung lehrt uns, daß die einzelnen Farben befondere Gemiüts« 
fiimmungen geben.‘ Und wenigjten3 die Gefhichte der Farbenlehre follte jeder Ver- 
ehrer Goethes einmal Iefen: er wird darin überaff auf Abjchnitte treffen, die zu Goethes 
bolfendeter darfteflender Brofa gehören, und wird Belehrung in edeljter Jorın Dazu gewinnen. 

Angefcjloffen wird Hier. eine Heine Ausfefe folcher ‚natunivifjenfchaftlicher Schriften 
Goethes, die aud) der Laie mit Genuß, zumeift mitverftehend, Tejen fann. Zur Morpho- 
logie: Metanorphofe der Pflanzen; Gefdichte feiner botanifdhen Stwien; Eintvirfung der 
neuern PHilofophie; Bedeutende Fördemis ufm. — Boofogie: Verfud) über die Geftalt der 
Tiere; Abhandlung über den Seilcgen kochen beint Menfgen. _ Minerafreidh: Über den 
Granit. — Allgemein: ‚Die Natur‘ (vgl. © . 251). 

Nur nod) einmal in der Weitgefchichte hören wir von einen großen Stünfller, der zugleid) 
ein großer Sorfcher gewejen: von Lionardo da Binei. Goethe empfand feine VBerrvandt- 
fchaft mit diefent Meifter, defjen ‚Tiefjinn gar bafd bemerkte, daß hinter der äußeren Er- 
I&heinung, deren Nachbildung ihm fo glüctic) gelang, nod) mandjes Geheimnis verborgen 
liege, nad) deffen Crfenntni3 er fich unermitdet beftreben follte‘. Ar Goethes wifjenfchaft- 
lihem Fürftentange fan fein Zweifel beftehen, und Hätte er fic) nicht als Dichter unfterb- 
lichen Nuhm erworben, die Gejchichte der Naturerfenntnis würde feinen Namen unter die 
berühmteften reihen. Auc) daran wird hier nicht gerüttelt, daß Goethes Gefamterfcheinung 
durd) feine wifjenfchaftliche orfcher- und Entbecfertätigfeit | ins Großartige, faft Übermenfch- 
liche emporragt. 

-Bollends braucht feinem .Lefer von Goethes Gedichten gefagt zu werben,iwelcdhe er 
habenen Pjalmen vom Wefen und Wirken der Natur wir jeinem twifjenfchaftiihen Forfchen 
verdanfen: deffen ift vor allem’Zeuge die Gruppe ‚Gott und Welt.‘ Goethe bfieb flet3 Durd)- 
drungen, daß alfe echte Riffenfchaft etwas Künftlerifches, ja Dichterifches Haben müffe, daß 
‚alte Wilfenichaft der Menfchheit aus der Poefie hervorgegangen fei und etvig (niit ihr) zu» 
fammenhängen müßte‘. 

TIrogdem ift die Stage erlaubt: ob Goethes natuciwif fienfchaftfiche Reiltungen für die 
Menfhheit von Höchfter Notwendigkeit waren? — Ob nicht da3 Gefamtergebnis diefe3 Foft- 
baren LZeben3 eher vermindert al3 vermehrt wurde durch das Aufopfern fo vieler Sahıre, 
darunter noch fehr fchaffenskräftiger, für menfchliche Errungenfchaften, die aud) ohne Goethe 
beftimmt gewonnen worden wären? Er felbft war feinesmegs unmer fo ficher, daß er recht 
getan, fein Leben zmwifchen Kunft und Wiffenfchaft zu teilen. An Meder jchreibt er einntal: 
‚Für uns anderen, Die wir doc) eigentlich zum Künftler geboren find, bleiben dod) 
immer die Spefulation forvie da3 Studium der efementaren Naturlehre falfhe Tendenzen.‘ 
Wa3 Goethe mit ‚falfchen Tendenzen“ meint, fteht auf ©. 613. Wenn er aus Neapel fchreibt: 
‚Eigentlich follte id) den Neft meines Lebens auf Beobachtung wenden, id) würde mand)es 
auffinden, tva3 die menjchlichen Kenntniffe vermehren dürfte‘, fo hat ja die Solge die Richtig. 
feit diefer Vorauzjage ertviejen. Dennocd) bleibt e3 wahr, daß Goethes Forfchen und Finden, 
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fo natürlid) für die Urtriebe feines Wefenz, für die Menfchheit Feine unabwveisbare Not- 
mwenbdigfeit waren. Jede feiner Entdecungen, auch die großartigfte, die von der Einheit und 

. Entwidlung der Lebewejen, wäre ohne ihn gemacht worden; ja fie ift unabhängig von ihm 
gemacht tworden, vor ihm und nad) ihm! Darivin Tannıte nur einen Dichter Goethe, als er 
fein Werk vom Urfprung der Arten fchrieb, den Naturforfcher Goethe nur vom Hörenfagen, 
und Goethe jelbft Hat nad) feiner Entdedung des menschlichen Zmifchenkiefers einen früheren 
Entdeder, den Franzofen Vicq D’UzHr, aufgefunden und ins Licht geftellt. Ya fehon 1764 
war ein Goethen unbefannt gebliebener Stafpar Friedrich Wolff auf die Metamorphofe der. 
Pilanzen gekommen, was Goethe fpäter jelbft öffentlid) mitteilte, 

Wie follte e3 aud) anders fein! Die Rätfel der Natur find ja immer und für jeden da, und 
unter den Zehntaufenden von Forfchern aller Zeiten und Völfer roird fic) irgend einmal einer, 
oft genug zwei zugleich, finden, denen die Natur ihr Geheimnis offenbart. Hierzu braucht 
e3 nicht jener allerfeltenften Eigenfchaften, wie fie nur im Dichter beifammen find, fondern 
der zwar wertbolfen, Doc) minder feltenen, tie fie die Wiffenfchaft, auch die Höchfte, fordert. 
as Goethe fand oder nicht fand, mußten früher oder fpäter Männer der Wifjenfchaft finden, 
und haben e3 gefunden, die — vielleicht nicht zu Hunderten, aber zu Dubenden geboren 
werden. Sede3 Kunftwerk Hingegen, da3 Goethe um einer naturwiffenfchaftlihen Unter- 
fudhung willen unvolfendet oder ungefchrieben Heß, bleibt für alle Ervigfeit ungefchaffen, und 
fein um ein Menfchenalter befchleunigter Fortfehritt der Wiffenfchaft tröftet una über diefen 
unerfegbaren Verluft an eiviger Kunft. Die Lehre vom Blatt al der Urpflanze war mehr 
als 20 Jahre vor Goethe verfündet worden; fie wäre, aud) ohne feine fruchtbaren Beobach- 
tungen in Padua und Palermo, nicht untergegangen. Das köftliche in Sizilien aufgefeimte 
Gewäd3 aber der Tragödie einer adligen Mädchenfeele, die durd, die Metamorphofe der 
Pflanze verdrängt wurde, ift der MenjchHeit für immer verloren. Goethe, das willen wir, 
fonnte nicht ander3; daß er jo mußte, it ein Schmerz, den Feine noch fo gefchichtliche Be- 
trahtungsweife zu lindern vermag. 

Sein Verhältnis zur Philofophie Hat Goethe ausführlich) in den Aufjag ‚Eintvirkung 
der neuern Philofophie‘, in den Nachträgen zur Metamorphofe der Pflanze, dargeftellt. Er 
beginnt: 

Für Philofophie im eigentliden Sinne hatte ic, fein Organ; nur die fortbauernde 
Gegenwirkung, womit ic} ber eindringenden Welt zu miderftehen und fie mir anzueignen genötigt 
war, mußte mich auf eine Philofophie führen, durd) bie ic) die Meinungen der Bhilofophen, eben 

. aud) al wären ed Gegenftände, zu fallen und mid} daran auszubilden fudhte. . .. 

Die legten Gründe diefer Unzugänglichfeit für die Philofophie al rein gedantliche. Welt- 
erflärung waren hauptfächlid) zweierfei. Zhm lag vor allen andern an den Gegenftänden, 
nicht an den Begriffen; und er haßte die bloke Wortmacherei, die von dem philofophifchen 
Sprachgebraud), zumal in Deutjhhland, ungertrennlich war: ‚Mit Worten läßt fid) trefflic) 
ftreiten, Mit Worten ein Shftem bereiten‘, und: ‚Gewöhnlich glaubt der Menfch, wenn er 
nur Worte hört, E3 müffe fi) dabei doc aud) mas denken laffen‘. Schon der Dichter des 
Urfauft Yäßt feinen Mephifto |potten: 

  

Nachher von allen andern Sachen Was in de3 Menfchen Hirn nicht pat, 
Müpt ihr eud) an die Metaphyfit machen, Für was drein geht und nicht drein geht, 
Da feht, dag ihr tieffinnig fapt, . Ein prägtig Wort zu Dienften fteht. 

Er wußte, dafs die philofophifc, gejchulteren Freunde ihn a Philofophen über die Achet 
anjahen, machte fich aber nichts draus: ‚Jch Habe immer mit ftillem Lächeln zugejehen, wenn 
fie mich in metaphHfiichen Gefprächen nicht für voll anfahen; da ich aber ein ünftfer Bin, fo 
fan miv’3 gleich fein‘ (Oftober 1786 aus Stalien).: Und zum Kanzler Mülfer no) 1827: ‚So 
viel Philofophie, al3 ic) biS zu meinem feligen Ende’ brauche, habe ich noch alfenfalls; eigent- 
lid) brauche id) gar feine.“ Hatte er doc) die Naturwijjenjchaft, die ihm alle Phifofophie 
auftvog. Welcd, eine Beruhigung gewährte ihm das ‚Lehrbuch der Anthropologie‘ des Arztes 
Heinroth in Leipzig, der an Goethe das gegenftändliche Denkvermögen gerühmt hatte 
(vgl. ©. 528). Ein Denker von diefer Art bedarf der gedanklichen Philofophie allerdings weit 
weniger al3 foldhe, denen hie Gegenftände fremd oder im Nebel bleiben. 
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Ausfprüche grundfäglihen Widerroilfend gegen die Metaphufik ziehen fi) durch Goethes 
ganzes Leben. Befonderz in den Briefen an Sri Sacobi, der fic) auf feine Philofophie ettvas 
zugute tat, begegnen wir diefer jpottfüchtigen Abneigung immer wieder, 3. ®. im Mai 1786: 
‚Un dir ift überhaupt vieles zu beneiden! — Dagegen hat did) aber aud) Gott mit der Meta- 
phyfif geftraft und dir einen Pfahl ins Steifc) gejett, mid) dagegen mit der Phyfil ge- 
fegnet, damit mir e3 im Anfchaxen feiner Werke wohl werde.‘ — ‚Wa3 madıft du, alter Meta- 
phyfitus?“ fcherzt fpäterhin Goethe. ‚Wenn dir mit Infufionstierchen gedient wäre, könnte 
ic) Dir einige Milfionen verabfolgen lafjen.‘—Dder einmal: ‚Cheicheine Cilbe vera ra pdoıza 
(über die Natur hinaus, daher Metaphyfif‘) fchreibe, muß ich notwendig die göcıza beifer 
abjolviert Haben.‘ : 

Gegen die Kerle, Die da fpefulieren, indefjen ringsumher die grüne Weide de3 Lebens 
lacht, entfandte Schon der jährige die Pfeile feines Hohnes. Nod) früher, aus Straßburg, 
fehrieb Goethe einem jungen Freunde: ‚Wenn ic) Shnen raten darf, fo werden Sie mehr 
Vorteil finden, zu fuchen, wo Schönheit fein möchte, als ängftlicd) zu fragen, was fie ift.‘ 
Man erinnere fic) aud) feiner Verfe im FZauft über die Logik als Unterricht im Denken, über 
ihre ‚fpanifchen Stiefeln‘, einer Anficht, der er bi3 zulebt treu blieb: 

Wie haft du’3 denn fo weit gebracht? Mein Kind, id) hab e3 Hug gemadit, 
Eie fagen, bu habeft e3 gut vollbradht. Sch habe nie über da3 Denken gebadit. 

Die ‚cimmerifchen Nächte der Spekulation‘ flößen ihm Grauen ein, und er beftreitet 
alfen philofophifchen Shftemen die Möglichkeit, zur Wahrheit zu gelangen: ‚Man jagt, 
ztifchen zwei entgegengefeßten Anfchauungen liegt die Wahrheit mitten inne. Steineswegs! 
Das Problem liegt dazwifchen.‘ 

Will man Goethe für irgend ein fogenanntes Shftem phifofophifcher Weltauffaffung iıt 
Anfprud) nehmen, dann muß er ein Spinozift heißen. Er wurde nicht erft Spinozift, naddent 
er ihn gelefen, was zuerjt 1773 gefchah; er war e3, bevor er einen Band von Spinoza in Die 
Hände genommen, wenngleich er vordem aus Unkenntnis das törichte Vorurteil jener Zeit über 
den ‚Atheiften Spinoza‘ nachgejprochen hatte. Goethe hat als die drei Männer, die auf ihn 
den ftärkjten Einfluß ausgeübt, Shafejpeare, Spinoza und Linne bezeichnet (1816 an 
Belter), und von diefen Dreien ift er bi3 ans Ende de3 Lebens nur dem Philofophen von 
Umfterdam ganz getreu geblieben. ‚Sc halte mic) feft und fefter an die Gottesverehrung de3 
Atheiften (Spinoza) und überlaffe euc) alles, was ihr Religion Heißt und heißen müßt.‘ Im 
Nachlaß Hat fi) eine Furze ‚PHilofophifche Studie‘ aus den Iehten Jahren vor der italienischen 
Reife gefunden, die einen Gedanfen Spinoza3 ausführt, daS Dafein Gottes bedürfe Feines 
Beweifes, denn das Dafein jelbit fei Gott. 

Am mwertvollften war ihm Spinoza3 Ethik; auf verfchiedenen Lebenzftufen Hat er fie 
mit immer erneutem fittlichen Entzüden gefefen, und Spinozas ethifcher Kern: Entfagung 
ohne Weltverzicht, Reinigung von Leidenfchaften, und gar die großartige Uneigenrübigkeit, 
die in dem Gabe gipfelt: ‚Wer'Gott liebt, fan nicht verlangen, daß Gott ihn wieder liebe‘, 
tiffen ihn zur Bermunderung Hin. _——_ 

Das große philofophifche Ereignis feiner Zeit war Kant. Zhm konnte Goethe nicht ent 
gehen: Jena war der Hochfik der Kantifchen Philofophie, und Schiffer ihr Hauptprophet. 
Goethe berichtet ung jelbft in dem Aufjag ‚Einwirkung der neuer Philofophie‘, auf welche 
WWeife er fid) nac) und nad) mit Kant3 Hauptierfen vertraut zu machen gefucht hatte, zum 
großen Zeil fhon vor feiner Sreundfhaft mit Schilfer.. Kants Kritif der reinen Vernunft 

. (1781) hatte er zunächit nicht gelefen; die unvermeibfichen Gefpräche darüber hatten ihn eher 
abgefchredt. Dagegen befennt er, der Kantifchen Kritifder Urteilskraft ‚eine Höchjft frohe 
Zebensepoche [yuldig‘ zu fein. Am meiften fagte ihm Kants Verwerfung der ‚Endurfachen‘ 
zu, der fogenannten ‚teleofogifhen‘ Welterflärung; und daß Kant auch au der Kunft alfen 
bemußten Ziwed ausgefchieden Haben wollte, dejjen freute fich Goethe: 

Meine Abneigung gegen die Endburfachen war nım geregelt und geredjtfertigt. Die Erzeugniffe 
diefer zwei unendlichen Welten (der Kumnft und der Natur) follten um ihrer felbft willen da fein, und 
wa3 neben einander ftand, wohl für einander, aber nicht abjichtlih wegen einander. Xc Tonnte 

. deutlich Zwed und Wirkung unterfcheiden, ich begriff auch, warum der Dienjchenverftand beides ojt 
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verwechjelt. Mic, freute, daß Dichtfunft und vergleichende Naturkmde fo nal miteinander verwandt 
feien, indem beibe ji} Derfelben Uxteilökraft unterwerfen. 

- Ahntich, noc) zugejpißter, heißt e3 in der ‚Campagne‘ von Sant3 Beijeiteftellung der 
‚Endurfacdhen‘, diefer habe damit andeuten wollen: ‚ein Kunftwerf folfe wie ein Naturmverf, 
ein Naturwerk mie ein Kunftiverf behandelt und der Wert eines jeden aus fic) felbft enttvidelt, 
an fich felbjt betrachtet werden.‘ — Nebenbei fei bemerkt, daß Kant fi) nie im geringften 
um Goethe gefümmert hat! 

Dazu Tam Kants Ethik. Den Tategorifchen Zmperativ der Pjlicht eignete er fich al3 twohl- 
borbereiteter. Spinozift fogleid) an und dankte ihm überdies, da er ihn vor dem LÜlberfchäßen 
der rein perfönlichen Betrachtung der Dinge bewahrt habe. Aud) in dem Dankivort arı 
Sähilfer, den Schüler Kants: ‚Sie haben mid) von der allzu ftrengen Beobadjtung der äufer- 
fihen Dinge und ihrer Verhäftniffe auf mich felbft zurüdgeführt. Gie haben mid) die Viel- 
feitigfeit de3 innern Menfchen mit. mehr Bilfigfeit anfchauen gelegt‘ — fpricht fich diefe 
Ginnesart freimütig aus. ° oo. en 

Den Hauptgegenfat zwiichen Kants und Goethes phifojophifcher Welterflärung bildete 
der Gottbegriff. Kant trennte die Welt in Anfchauendes und Angefchautes; für Goethe 
gab e3 nur eine Welt, die Einheit von Gott und Natur, fomit bon Gott und Menfch. Als den 
‚Örund feiner ganzen Gprijtenz‘ bezeichnete er die ‚reine, tiefe, angeborene und geübte An- 
[hauungstveife, die mid) Gott in der Natur, die Natur in Gott zu fehen unverbrüchlid) gelehrt 
hatte‘. Schon in Straßburg hatte er fic) über Giordano Bruno, den italienifden Märtyrer 

. des Pantheismus und Vorläufer Spinozas, in fein Merfheft gejchrieben: ‚Je ne trouve ni 
d’impietes, ni d’absurdit&s dans les passages quil eite‘ (Bayle aus Brunos Schriften). 
Dan folgt die [on erwähnte itafienische Stelle aus Bruno felbft vom Uno, Infinito, Ente 
(©.160). Unfaßbar, ja entjetfic) fehien ihm ein auferweltficher Gott, und am Abend feines 
Lebens dichtete er daS Glaubensbelenntinis: - 
Wa3 wär ein Gott, der nur bon außen ftieße, Natur in id, fi in Natur zu hegen, 
‚Im Kreis da3 All am Finger Taufen Tiefe, ©o daß, was in ihm lebt und webt und ift, 
Shm zient’3, die Welt im Innern zu beivegen, Nie feine Sraft, nie feinen Geift vermißt. 

Diefe Auffaffung von der Gottheit ift darum nicht minder Goethes Eigentum, weil fi) ein 
faft wörtlich gleicher Sat bei ‘Blato findet. 

Den Mittelpuntt feiner Weltauffaffung hat Goethe ausgesprochen in einem Brief 
über jene3 ‚Fragment von der Natur‘ (©. 251) an den Kanzler Müller (24. 5. 1828): 

3 möge die Stufe damaliger Einficht. (im Vergleich mit einer nod) jugendlicheren) einen 
Komparativ nennen, der feine Ricjtung gegen einen nod) nicht erreichten Superlativ zu äußern 
gedrängt ift.” Man ficht (in jenem ‚Stagment‘) die Neigung zu einer Art von Pantheismus, indem 
den Welterfheinungen ein unerforfchliches, unbedingtes, Humoriftifches, fich felbft widerfpredhenbe3 
Wefen zum Örunde gedadit ift. — Die Erfüllung aber ift die Anfhauung der zwei großen Trieb- 
täder aller Natur: der Begriff von Bolarität und von Steigerung, jene der Materie, infofern wir 
fie materiell, diefe ihr dagegen, infofern wir fie geiftig denken, angehörig; jene ift in immermwährendem 
Anziehen und Abftoßen, diefe in immerjtrebendem Auffteigen. Weil’aber die Materie nie ohne 
Geiit, der Geift nie ohne Materie eriftiert und’ wirkam fein Tann, fo vermag aud) die Materie fid) zu 
fteigern, fo wie fid’3 der Geift nicht nehmen läßt, anzuziehen und abzuftohen... 

. Yür die Bolarität aller Erfcheinungen, für das immerwährende Anziehen und Abftoben, 
gebraucht Goethe nod) die Kunfttwörter für Die Herztäfigfeit: Shltole und Diaftofe (Bufamnens 
siehung und Ausdehnung), denkt dabei an Citiatmen und Ausatmen, erklärt fi) da3 
gefamte Naturleben’ als fold) Ein alldurdjdringerides Rulfen. In der ‚Barbenlehre‘ ($ 739) 
wird dies zufammengedrängt in das Weltbefenntnis: ‚Das Geeinte zu entzweien, da3 Ent 
äwveite zu einigen, ift daS Leben der Natur; dies ift die ewige Shftole und Diaftole, die 
ewige Synkrifi3 und Diakrifis, das Ein- und Yusatmen der Welt, in der tvir leben, 
weben und find.‘ . . . rn en 

Dieje Erflärungsweife dehnt Goethe auf da3 Geiftesleben aus: ‚Die Syftole und Diaftole 
de3 menfhlichen Geiftes (Synthefe und Analyfe) var mir, wie ein zweites Utemholen, nie» 
mals getrennt, immer puffierend.“. DE Du : 

Ziefburhdrungen tar: Goethe von der Unmöglichkeit, Urfprung und ‚Zee‘ der Melt 
zu erfaffen. Man könne fich ‚ver Vorfteltung nicht erwehren, da dem Ganzen eine dee zum . 
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Grund liege, wornac) Gott in der Natur, die Natur in Gott von Emwigfeit zu Eivigfeit | affen. 

- und wirken möge“. Vor der ungelöjten Schwierigfeit, Xdee und Erfahrung mit einander 

zu verbinden, flüchtet fid) Goethe in3 Bereich der Dijtkunft und wandelt eine berühmte Gtelle 

de3 Fauft in die Verje um: ° 

  

So jhauet mit befgeidnem Bid Ein Edjlag taufend Berbindungen fehlägt. 

“ Ser ewigen Weberin Meifterjtüd, Da3 Hat fie nicht zufammengebettelt, 

Wie ein Tritt taufend Fäden regt, Sie Hat’3 von Ewigkeit angezettelt, - - 

Die Shifflein hinüber, Herüber fhießen, Damit ber ewige Meiftermann 

Die Fäden fi) begegnend fliehen, Getroft den Einichfag werfen fann. Y 

Dak Goethe mit feinem Glauben an die Einheit der Welt fich niemals von der Willens- \ 

freiheit de3 Menfchen überzeugen tie, ift felbftverftändfich. Sie erfchien ihm ein Umding, . N   ia eine Käfterung der Gott-Natur. Sein wiederholt erwähnter Glaube an die unheimliche 

Kraft des Dämonifchen hängt hiermit zufammen. Nicht minder jeine leberzeugung von der 

Unabänderlichkeit de3 auf die Welt mitgebradhten Schidjals: \ 

Wie an dem Tag, ber bid) der Welt verliehen, Go mußt bu fein, die Tannft du nicht entfliehen, 
Die Sonne ftand zum Gruße der Planeten, ° So fagten [on Sibyllen, jo Propheten; 

Bift aljobald und fort und fort gediehen .. Und keine Beit und Teine Macht zerjtüdelt 

Na) dem Gefe, wonach du angetreten. Geprägte Form, die lebend fid) entiwidelt, . 

- Daher aud) feine große Durdfamkeit gegen Andere, die gleid) ihm unterm Zivange ihrer 

unentrinnbaren Natur handelten, — im Gegenfage zu dem biel unduldfameren Schiller mit 

m
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feinem Glauben an die menfchliche Willensfreiheit. 

- Wer Witfenfhaft und Kunft befigt, Wer jene beiden nicht befigt, 
Hat aud) Religion; - -  Zer habe Religion! . 

E3 braucht nicht gefagt zu werden, daf ein Naturforfcher von der Höhe Goethes nicht 

Religion im Sinne irgend einer der Dffenbarungsficchen gehabt haben Tan. Andrerfeit3 

wird niemand, der Goethe wirklich aus Goethe Tennt, beftreiten, daß er Religion in ihren 

ichranfentofeften Sinne fo viel oder mehr al3 irgendiver bejejfen hat. -‚Die Menfchen find “, 

nur fo lange produttiv, als fie noch religiös find‘, Heikt ein Wort Goethes (26.3.1814, zu u 

Riemer). In einer feiner Zugendihriften, dem ‚Brief de3 Paftors‘ (vgl. ©.169), läßt er feinen 

‚ weitherzigen Priefter an einen engherzigen Hern Konfrater [hreiben: — ; 

ch Halte den Glauben anı die göttliche Liebe, die vor fo viel Hundert Jahren unter dem Namen 

Sefus-Chriftug,’ auf einem Heinen Stüdden Welt, eine Heine Beit al3 Menjc) herumzog, für ben 

einzigen Grund meiner Seligfeit. — cd) fubtififiere die Materie nicht, denn da Gott Menfcd) ge 

worden ift, damit wir arme finnliche Sereaturen ihn möchten faffen und begreifen. Zönnen, fo muß ' 

man fid) vor nit3 mehr hüten, als ihn wieber zu Gott zu machen. DEE u \ 

-&o alt wie Goethes Ruhm ift der Vorwurf gegen ihn: Du haft Fein Chriftentum. 

WarGpetheein CHrift? Um mit Ja oder Nein zu antworten, müßte man genau wiffen, wer I 

heute ein Chrift zu heißen verdient. Goethe hat fi) für einen Chriften gehalten: ‚Wer ift I. 

dennnohheutzutageein Chrift, wie Chriftusihn Haben woltte? Jd) allein vielleicht, 

ob ihe mic) gleich) für einen Heiden haltet!“ (zum Kanzler Drüller). Allerdings waren ihm 

Ehriftentum und riftfihe Kirche oder Kirchen gar jehr zweierlei. Man halte fich) nicht an 

den Wortlaut eines abfichtfich zugefpikten Sabes wie de3 an Lavater: ‚cd, bin zivar fein it 

Widerchrift, aber ein dezidierter Nichtehrift‘, oder man füge hinzu, twa3 Goethe und Rabater 

innerlich; hinzufügten: Im Sinne der Kirche! - Mit nod) befjerem Necht Töunte man fagen, 

was der ofterbruder von Nathan fagt: ‚Zhr jeid ein Chrift, bei Gott ihr feid ein Chrift, ein 

Heffrer Chrift war nie! — ‚Edel jei dev Men, Hilfreich und gut! ift doch wohl alles CHriften- , 

tum3 Auögang und Ziel, und Goethe Hat das Wort nicht nur gefchrieben, fondern gelebt. I 

Eine Kirche von der Art der in den Evangelien gewünfchten, geahnten twürde Goethen al Li 

einen ihrer Velten anerfennen:. . . en a 

..... Ih halte bie Evangelien alle vier für durchaus echt; denn e8 ift in ihnen ber Abglanz einer Hoheit 

wirtfam, die von der Perfon Ehrifti ausging und die fo göttlicher Art, wie nur je auf Erden erfhienen 

ift. Sragt man mid), ob e3 in meiner Natur fei, ihm anbetende Ehrfurcht zu erweifen, fo fage id}: . 

Durchaus.‘ Zcj deuge mic, vor ihm als der göttlichen Offenbarung de3 hödjften Prinzips der Sitt- j 

Tichfeit.- Mag die geiftige Kultur num immer: fortfehreiten, mögen die Naturwiffenfaften in immer E 
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breiterer Yusbehnung und Tiefe wachen, und der menfcliche Geift fich erweitern, wie er will, über bie Hoheit un fittfihe Rultur de3 Chriftentums, wie e3 in den Evangelien fhimmert und leuchtet, wird er nit Hinausfommen. (Bu Gdermann, 11.3.1832.) 
Der ‚Stern vom Often her‘, der ‚Held und Heilige auf Golgathat ift ihm CHriftus, und mit biefer Verehrung fteht fein befanntes Wort gegen die drei verbrießlichen Dinge, darunter da3 Sreuz, nicht im Viderfprud. Garnichts hat e3 mit Ehriftus und dem Chriftentum zu tun; nur da3 fid) ihm überalf aufdrängende formlofe, ftarre Holsgefielt war ihm entfeglich, ‚da3 feidige Marterholz, das twiderwärtigfte unter der Sonne‘ (an Zelte). Unfer größter Shrifer nad) Goethe Hat fich in einem tiefernften Gedicht ganz ähnlich ausgefprodhen: Storm! Und felbft jenes Wort Goethes gegen da3 Kreuz war nur einer Augendlidsregung entfahren. Wäre er der Dichter mit der taufendfachen Seele getwefen, wenn er nicht aud) das ergreifenbe Symbol des Marterholzes verklärt hätte? Sn den ‚eheimniffen‘ ftehen die Verfe: Das Zeichen fieht er prächtig aufgerichtet, Da3 in fo mander Siegesfahne weht: Das aller Welt zu Troft umd Hoffnung fieht, in Zabequell durdjdringt die matten Glieder, ga dem biel taufend Geifter fi berpflichtel, Er fieht das Kreuz, und Thlägt bie Yugen nieder. u dem viel faufend Herzen warm gejleht, Er fühlet neu, ia3 dort für Heil entfprungen, Da3 die Gewalt des bittern Topg vernichtet, Den Glauben fühlt er einer halben Welt. 
Ob Goethe an die Bibelglaubte? „ch halte fie lieb und wert; denn fojt ihr allein war ich meine fittfiche Bildung [Huldig, und die Degebenheiten, die Lehre, die Symbole, die Gleich niffe, alles Hatte fich tief bei mir eingedrüidt, e3 war auf die eine oder andre Reife wirffan getvorden‘ (Dichtung und Wahrheit). Nur foll man von ihm nicht den Glauben fordern an alle Sefdhichten, die in der Bibel erzählt werden: ‚Du hältft dag Evangelium, wie.e3 fteht, für bie göttlichfte Wahrheit; mich würde eine vernehmlihe Stimme vom Himmel nicht über- zeugen, daß das Waffer brennt und dag Bener Löfcht, daß ein Weib ohne Dann gebiert, und . daß ein Toter auferfteht, vielmehr halte ich diefes für Läfterungen gegen den großen Gott und feine Offenbarung in der Natur“ (an Lavater, 9.8.1782). Ühnlic) zu Edermann: ‚Stagt man mich, ob id) geneigt fei, mich vor einem Daumenfnochen de3 Apoftels Petri oder Pauli zu büden, fo fage ich: verfchont mic) und bleibt mir mit euren Abfurditäten vom Leibel‘ Von diefer Denkart ift er niemals abgewichen, fo duldfam er auch) gegenüber jedem ein-  fälig frommen Glauben war. Nur Wideriwilfen empfand er, ‚wenn Lavater feine ganze Kraft antvendet, um ein Märchen wahr zu machen, wenn Jacobi fic) abarbeitet, eine Hohle Kindergehirm-Empfindung zu bergöttern‘, Befonder3 gegen LZabater, den er in Religiong- fragen nicht für ganz vedlic) Hieft, vertrat er aufs fährofffte den eignen Standpunft; ‚Sch weiß, daß du dic) darin nicht ändern Tannft und daß du vor dir felöft Recht behältit; doc) finde ic) aud) nötig, da du deinen Glauben wiederholt predigft, dir aud) unfern als einen ehernen Vel3 der Menfchheit wiederholt zu zeigen.‘ 

‚Daß fein Name mich täufcht, da mid) Fein Dogma befchtänft‘, Hat Goethe flet3 für eine3 feiner feelifchen Urrechte erklärt. az waren ihm Worte tvie Chriftentum, Heibdentum; Pantheismus? Worte! ' _ 
Die Frömmler Habe ic) von jeher vertwünfcht, die Berliner, fo wie ic} fie Tenne, durchaus ber- fludht, und daher ift e3 billig, dag fie mid) in ihrem Sprengel in den Bann tun. Ciner diefer wollte mir neulic) zu Leibe tüden und jprad} von Pantheismug; da traf er’3 recht! ch verficherte iym mit grober a daß mir roch niemand borgefommen fei, der twiffe, was ba3 Wort Heiße. (An Belter, 

Und dem Urfreunde Jacobi, der nicht abfieß, ihn zu einem Glauben befehren zu wollen, erviderte er: 
._ 3) für mich fanıt, bei ben mannigfaltigen Richtungen meines Vefenz, nicht an einer Dent- weile genug haben; ala Dichter und Künftler-bin ich Polytheift, Rantheift hingegen ala Naturforfcher, und eins fo entjchieden als da3 anbere, Bedarf ich eines Gottes für meine Terfönlichfeit, al3 fittlicher Menid, fo ift dafür We Ihon geforgt. Die bimmfifchen und irdifchen Dinge find ein fo tweite3 Reich, daß die Organe aller efen zujanmen e3 nur erfaffen mögen (6.1.1813), 
Seinem lieben Kathofifen Boifferee, der den Anderögläubigen drum nicht minder ver- ehrte, fchrieb Goethe ein Jahr vor dem Tode: .. 
Bon ber Erfhaffung der Welt an hab’ id) Teine Stonfeffion ge unden, zu der ich mic) völli hälte befennen gell Hm erfahre I aber 2 meinen an a bon eher ers be She
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fariet (im 4. Sahrhundert), welche, zwifchen Heiden, Zuben und Chriften geffemmt, fic) erklärten, 

a3 Beite, Volllommenfte, wa3 zu ihrer ennini3 Täme, zu [häben, zu bewundern, zu verehrten. — 

Da warb mir auf einmal aus einem dunklen Zeitalter her ein frohes Licht, denn ich fühlte, day ic} 

zeitfeben3 getrachtet hatte, mic) zum Hypfiftarier zu qualifizieren. 

Mit weldhen Gefühlen mußte ein Mann mit folder Religion alles Voltlommenften im 

24ften Jahr den flachen, überhebungsvollen Belehrerbrief der nie mit Augen geichauten 

Sugendfreundin Augufle von Stolberg lefen: ‚Ihnen ward viel gegeben, viel anvertraut. 

Pie hat e3 mid) oft gejchmerzt, wer ich in Ihren Schriften fand, roburd) fie fo leicht Andern 

Schaden zufügen. DO machen Gie da3 gut, meil es nod) Zeit ift! Bitten Gie um höhern Bei- 

fand, und er wird Ihnen, jo wahr Gott ift, werden.‘ — Goethes Anttvort vom 17. April 1823 

ift nad) Inhalt und Form eines feiner edelften Profaftüde: 

Zange Ieben Heißt vieles “überleben, geliebte, nehakte, gleichgüftige Menjden, Königreiche, 

Hauptitäbte, ja Wälder und Yäume, die wir jugendlich gefäet und gepflanzt. — Alles diefe3 Vor- 

übergehende laffen wir una gefallen; bleibt und nur das Eimige jeden Nugenblid gegenwärtig, fo 

Teiden wir nicht an ber vergänglichen Zeit. Neblicd; Habe id) e3 mein Lebelang mit mir und andern 

gemeint und bei allem irdiiden Treiben immer aufs höcjfte Hingeblidt; Sie und die Khrigen haben 

e3 aud) getan. Wirfen toir aljo immerfort, fo lang e3 Tag für und ilt; für andere wird aud) eine Sonne 

fcheinen, fie werben fid) an ihr Herbortun und und indefien ein helleres Licht erleuchten. 

Goethe fchfiegt mit den bei ihm nicht formelhaften Morten: ‚Möge fi) in den Urmen des 

alfiebenden Vaters alfe3 wieder zufammenfinden!‘ . 

Sein Bufunftöglaube gipfelte in den Worten be3 Sljährigen: ‚Wir werben alle nad) und 

nach aus einem Chriftentum de3 Glaubens und de3 Wortes zu einem Chriftentum der 

Gefinnung und der Tat Tommen‘, und dann wird e3 ‚endlidy dahin fonımen, daß alles 

nur eins ift‘. u 

Smden Wanderjahten (2, 7) läßt Goethe aus ber eigenen Seele auzfpredjen, die Haus 

jtömmigfeit des Einzelnen für fic) reiche nicht mehr hin, man müfje den Begriff einer Welt- 

frömmigteit falen, ‚nicht nur unfern Nächten fördern, fondern zugleich Die ganze Menfch- 

heit mitnehmen‘. BEER “ 

Goethe glaubte an die Unfterblikeit, in feiner, nicht in irgendwelcher Kirchen Meife. 

‚Kein-Wefen Tann zu nichts zerfallen! Das Erv’ge regt fic) fort in allen.‘ Beweife ann er 

nicht geben, fucht aud) feine; er vertraut feinem Gefühl: . 

‚Du haft Unfterblidfeit im Stun; Gar wohl! der Hauptgrund Tiegt darin, . 

Kannft du deine Gründe nennen?“ Daf wir fie nicht entbehten Können, 

Die Unfterbfichteit ift notwendig, alfo ift fie: ‚Mir entfpringt die Überzeugung von unferer 

Kortdauer namentlid) aus dem Begriff der Tätigfeit; denn wenn id) bis an mein Ende raft- 

103 wirfe, fo ift die Natur verpflichtet, mir eine andere Korm de3 Dafeins anzumweifen, wenn 

die jegige meinen Geift nicht femer auszuhalten vermag.‘ u. 

Nur al eine grenzenlofe Fortfegung trdifcher Tätigkeit ift ihm die Unfterblichfeit 

denkbar und wert: ‚Jc wühte mit der ewvigen Geligfeit nicht anzufangen, wenn fie mit 

nicht neue Aufgaben und Schioierigfeiten zu befiegen böte.. Aber dafür ift wohl geforgt: wir 

dürfen nur die Planeten und Sonnen anbliden.‘ Goethes Glaube an Seelenwanderung 

ftammt fhon aus der Sungmannzzeit, tvie die Verfe an die Stein befunden: ‚Ad) bu warit 

in abgelebten Zeiten Meine Schwweiter oder meine Fraul‘ Doc) erfcheint ihm die Beichäf- 

tigung mit den zukünftigen Dingen Sache müßiger Geifter; der Tätige hat andere Aufgaben: 

& möchte teinesiveg3 das Glüd enthehten, an eine fünftige Kortdauer zu glauben. — Allein 

folhe unbegreiflihe Tinge Liegen zu fern, um ein Gegenftand täglicher Betrachtung und gebanfen- 

zerftörender Spehrlation zu fein. — Ein tüchtiger Menid) läpt die fünftige Welt auf fid) 

beruhen und ift. tätig und nüßlich in diefer. . 

Der große Geltenlafjer fonnte feir Gegner eines inniggläubigen Katholifen fein. Wohl 

aber war ihm die Gfaubensechtheit von -Menfchen wie Friedrich) Schlegel und Werner ver- 

dächtig. AS fie Tathofifc wurden, twaren fie für ihn abgetan, nicht wegen ihres Katholizis- 

mus, fordern wegen ihrer geifligen Unzuverläfigfeit. Srit Gtolbergs iberkitt entchufdigte 

er mit deffen innerer Hilflofigfeit nad dem Tode der geliebten Gattin. ALS fic) in der Blüte- 

zeit der Romantik Die {Übertritte mehrten, [hrieb er an Rochlit 1817: ‚Laffen Sie und’ be- 

denen, daß wir dies Jahr da3;Neformationsfeit feiern.‘ . 

Engel, Gocthe. . . " 32 \ 
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Für fein Verhäftnis zu Luther wurdefchoneinekräftige Üußerungangezogen(S.444). 
Eine ausführlihere Tautet: ‚Wir tiffen gar.nicht, was wir Luther und der Reformation im 
allgemeinen zu danfen haben. Wir find frei geworden von den Seffeln geifliger Borniertheit; 
wir find infolge unferer fortwachfenden Kultur fähig geworden, zur Duelle zurüdzufehren 
und das Chriftentum in feiner Reinheit zu faffen.‘ Und als das Neformationzfeft 
1824 eingefäutet wurde, fchrieb er an Zelter: ‚Ein Schall und Ton, bei dem wir nicht gfeich« 
gültig bleiben dürfen. Erhalt und, Herr, bei deinem Wort!‘ 

Über den 23jährigen Goethe berichtete Kefiner (1772): ‚Ex geht nicht in die Kirche, aud) 
nicht zum Abendmahl, betet aud) felten; denn, jagt er, ic) bin dazu nicht genug Lügner. — 
Zor der riftlichen Religion hat.er Hochachtung, nicht aber in der Geftalt, wie fie unfere 
Theologen vorjtellen. Ex glaubt ein Fünftiges Leben, einen befferen Zuftand.‘ Und fchon im 
Urfauft Heißt e3 in dem Neligionzgefpräc) zwifchen Fauft und reihen: 

- . Gretchen: Ach, wenn id) etivad auf dic) Fönnte, . u 
- Du ehrft aud) nicht die Heilgen Saframente, 

Sauft: ‚Sch ehre fie. . 2: 
reihen: .Dod) ohne. Verlangen. : ' 

. \ Wie lang Bijt du zur Kirch), zum Nachtmahl nicht gegangen? 
Goethe mied jeden Kirchlihen Gottesdienft: ‚Legte man fich über die Mioflerien ein um 

verbrüchliches, ehrerbietiges Schweigen auf, ohne die Dogmen mit verdrießlicher Anmaßung 
irgend jemandem wider Willen aufzunöfigen, fo wollte id) felbft ber erite fein, der die Slirche 
meiner Refigionsvertvandten mit ehrlichen "Herzen befuchte.““ hm ftand die Gottheit zu 
hoch, um fie durch irgend eine äußerliche Handlung zir vermenfchlichen. Der Taufe von Schil- 
lers Söhnchen wohnte er nicht bei, er entjchufdigte fic) (13. 7. 1796): ‚Viel Gfüc zum guten 
Sortgang alles defjen, 1va3 fid) aufs neue Vebendige bezieht. — Zur Taufe hätte id) mid) un» 
gebeten eingeftellt, wenn mic) diefe Zeremonien nic)t‘gar zu’fehr verftimnmten. — Heute 
erlebe id) aud) eine eigene Epoche: mein Cheftand ift eben acht Jahre alt“, der Cheftand ohne 
Zeremonien. Man darf beftimmt fagen:.ohne den Zivang zu einer firhlichen Trauung hätte 
Goethe Chriftianen fehon viel früher zu feiner bürgerlichen Gattin gemacht. Er vermißte an . 
der hriftlichen Kirche, daß fie nicht genug von Chriftus Hätte, und ließ diefen fhon im Eivigen 
Zuden auf feinem Weltengange jprechen: : , 

Der Länder fatt, u Und man vor-lauter Kreuz und CHrift, .. 
Wo man fo. viele Sreuze Hat, - Ihn eben und fein SCreuz vergift. - 

Kein Kirchenpomp mit Weihrauch, Gewändern, Mufif machte ihn in.diefem Wider 
wilfen-gegen alles Jußerliche der Religion wantend. Aus Neapel fehreibt er: . 

Geftern war Fronleichnam. Jah bin nun ein für alfemal für biefe firhlichen Zeremonien ber- 
borben.-— Die Mummereien, die für Kinder und finnliche Menschen etwas Jmpofantes haben, er- 
{cheinen mir, aud) fogar ivenn id) die Sadıe als Künftler und Dichter anfehe, abgefchmadt und Hein. 
3 ift nichts groß al8 das Wahre, und das Heinfte Wahre ift groß. 

Schon das eivige wortreiche Neden von Gott war ihm zutvider, erfchien ihm al3;Wer- 
legung der [huldigen Ehrfurcht vor den unfaßbar Geheimnisvolfen: ‚Gott wird ifmen, be- 
jonder3 den Geiftihen, die ihn täglich im Munde führen, zu einer Phrafe, zu einem bloßen 
Namen, wobei fie fid) aud) gar nichts denken. Wären fie aber durdjdrungen von feiner Größe; 
fie würden verftummen und ihn vor Verehrung nicht nennen mögen‘ (zu Cdermann, 31. 12: 
1823). Wie bezeichnend ift e3 für feine Anficht.vom wahren Prieftertum, daß der Pfarrer - 
in Hermann und Dorothea durd) nichts beftimmt verrät, ob er Katholik oder Protefiant jei. 
Und aus dem Abfchnitte der Schrift über Windelmaiın mit dem Titel ‚Heidnifches‘ darf nran 
mit Zug herausfefen, da Goethe fich felbft zu Windelmanng ‚heidnifchen Sinn‘ befannte, 
wie er ihn erklärte: ‚Zene3 Vertrauen auf fic jelbft, jenes Wirken in der Gegenwart, — die 
Ergebenheit in ein übermächtiges Cchidjal‘, und das alles zufammen al3 ein ungertrennliches 
Ganze, da3 fid) ‚zu einem von der Natur felbft beabjichtigten Zuftand de3 menfchfichen 
Wefens bildet‘. = en 

Was mußten die oberflächlichen Schwäher, die ihn einen Heiden fchalten, von der 
hedren Religion Goethes, der Religion aller großen und guten Menfchen! Coll:
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‚unter dem ‚Heiden‘ Goethe ein religionslofer Menfcd) verftanden tverben, fo ift das ein frecher 

Unfin. Aber aB einen tieffcommen Heiden, der fi), wie Schiller, ‚aus Religion zu feiner 

der Religionen befeunen‘ will, mögen tie ihn in Gottes Namen anfehen, denn aus folder 

Geelenverjaffung hat fi) Goethe felbft manchmal einen alten Heiden genannt. So fchon 1777 

zu avater: ‚Du bift übler dran als wir Heiden, und erfjeinen dod) in der Not unfere Götter‘, 

und 1808 über Werner an Jacobi: ‚E3 fonımt mir, einem alten Heiden, ganz twunderlid) vor, 

da3 Sreuz auf meinem eignen Grund und Boden aufgepflanzt zu fehen und Ehrifti Ylut’und 

“Wunden poetifcd) predigen zu Hören, ohne daß e3 mir gerade zumider ijt.‘ Heine hat mit- 

empfindend diefe Seite in Goethes Wefen fehr fein gekennzeichnet: \ 

Goethes Heidentum ift wunderbar mobernifiert. Seine ftarfe Heidennatur bekundet fid) in den 

‚Haren fcharjen Auffafien aller äuferen Erfceinungen, aller Zarben und Seftalten; aber das Chriften- 

tum hat ihn zugleid) mit einem tiefern Verftänbnis begabt: teo feines Sträubens hat e3 ihn eingeweiht 

in die Seheimnäffe der Geifterwelt. - - . oo \ 

Ehrfurcht Heißt Gpethe3 Religion, wenn fie durchaus einen Namen haben foll; Chr» 

furdt vor etiwad unermeßlid; Großartigem, worüber phrafenhaft wegzufchwäßen ihm ein 

Greuel war. ‚Das Cchaudern ift der Menfchheit beftes Teil‘, Heißt es im zweiten Tauft; 

und da wir von Gott nicht3 ficher wiffer: fönnen, fo möge uns genügen, ihn zu. ahnen: - 

Wer Gott ahnet, ift Hochzuhalten, Denn er wird nie im Schleten walten. 

Aber von Goethe rührt ja die [hönfte Erklärung des Urgrundes alles religiöfen Gefühles 

her, die bon jeder ofjenbarten Neligion anerfinnt werden muß, da fie allen gemeinfant ift, 

die Verfe in der Elegie von Marienbad (1823): \ Bu 

In anceıı Dasenı Gere ngt ec Auer 

SH AAhselr wech> der eye ern for, 

.. 

' Ber 

Bwölftes Kapitel. 

Marianne Willemer. 
Und nod) einmal fühlet Goethe 

- Srühlingshaud) und Sommerbrand. 

I“ dem Beinhaus der Wiffenfchaften noch) einmal in den blühenden Garten de3 Lebens, 

der Kiebe, der Lieder hinaus zog der jugendliche Greis, .al3 er.fid) im Juli 1814, Turz 

vor feinem 65. Geburt3tag, auf.die Reife an den Main, Nhein und Nedar. begab. Seiner: 

Beichreibung Diejer und der im Jahre drauf tvieberholten Reife hät er die Verfe vorangefeht: 

Bu des Rheins geftredten Hügeln, Wein-gejhmüdten Lanbesweiten, 
Hocdjgefegneten Gebreiten, Möget mit Gedankenflügeln 

Auen, die den Fluß bejpiegeln, Shr den treuen Freund begleiten. 

Eine Zeit de3 Verjüngens fegt für Goethe ein, die mehr al zwei Jahre twährt, Blüten 

anfept, Früchte reift und ihm bis ans Ende unvergeffid) bleibt. ‚Alterfhönfte Zeit‘ nemit er 

fie mit 82 Jahren. Bu 
32* 
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.. Sm glüdfichfter Erivartungslaune Hatte er Weimar berlajfen. Die Furz zuvor mit dem perfiichen Chrifer Hafia gemachte Belanntfchaft hatte ihn von innen heraus erwärmt und ihn erinnert, daß er nicht bloß ein Sammler und Naturforfcher, fondern ein Dichter fei. Su mandem ein dem Perfer nicht unähnlicher: edfer Lebensgenuß und Übergang vom Genuß zum Betrachten de3 Höchften waren ja aud) feine ftärfiten dichterifchen Antriebe, Schon unteriveg3 im Wagen flogen ihm die Lieder 3u, tie ja faft immer, fobald er der Weimarer Stidluft entronnen war. St heitrer Schöpferftimmung fan er nad) Frankfurt, fuhr nad) Wiesbaden, fah hier am 5. Auguft den Frankfurter Willemer und feine Pflegetochter Marianne, machte vergnügt daS Nochusfeft an der Kapelle bei Bingen am 16. Auguft mit und weilte nad} den früher berichteten Fahrten (©, 451) im Oftober auf der Gerber- mühle, dem Sommerlandhaufe Willeners, In diefen Dftobertagen trat im Marianne entgegen, die jebt den Namen Willemer trug, und e5 Müpfte fi) ein Band wechfeffeitiger Neigung, fo rein und zart, zugleic) fo innig ftark und dauernd, iwie feines, das ihn zubor geiftig mit einer Frau verbunden hatte, 
Der Bankherr Zohann Sakob Rillemer, 1760 in Srankfurt geboren, 11 Jahre jünger al3 Öoethe, bei der nähern Delfanntichaft mit diefem 54 Jahre alt, war einer der angejehenften - Qürger der Reichsftadt, früheres Mitglied de3 Senats, eines der Vorftandsmitglieder des Sranffurter Nationaltheaterz, fünftlerifch und Titerarifch hocgebifdet, fogar Tchriftiteffe- tifd) zumeilen für öffentliche Fragen tätig. Geheimrat und geadelt tmurde er 1816. Beim 

jährige Tänzerin Marianne ung fennen gelernt und fie aus Teilnahme für ihre mannig- faltigen Gaben, aus Mitleid mit ihrer unfichern Zukunft zu fich genommen, a3 Haus-  genojfin feiner Töchter aus der erften von zwei durd, den Tod gelöften Ehen. Willemer war 1796 zum zweitenmal Witider getvorden. Mit der Frau Rat Goethe war er jchon lange " befreundet, und als Goethe 1797 mit Chriftiane bei der Mutter weilte, Ternte er den hod)- firebenden jüngeren Sandmann freundfchaftlich Tennen. - Marianne Zung-Wilfemer ftand bei ihrer Vegegnung mit Goethe im 30, Jahr. Ihre Qilder aus etivas fpäterer Beit zeigen una nicht grade überwältigende Schönheit, doc) heitere Anmut, Güte, Klugheit, dazu fo viel Liebreiz, wie zur Heldin eines zarten Liebesromans gehört. Clemens Brentano hatte das bfutjunge Mädchen angefhmärmt: zu ber Biondetta in feinen ‚Romanzen von Rofenkranz‘ Hatte ihm Marianne al3 Vorbild gedient. Pichterifch 

unter den Frauen in Goethes Leben gelten. Man lefe ein paar ihrer Briefe nad) denen der Gtein! : : 

Wir haben zivei Schilderungen von Goethes Perf Önlichfeit um jene Beitim Willemerfchen Streife. „Cine von def jen Töchtern fehreibt im September 1814: 
Tag mit Goethe auf der Serbermühle, (Bel ein Marın und welde Gefühle bewegen mid). Erjt den Mann gejehen, den ich mir ala froffen, unzugängliden Tyrannen gedacht, und in ihm ein liebenswürbigea, jedem Eindrud offenes Gemüt gefunden, einen Mann, den man findlic Tieben muß, dem man fid) ganz vertrauen möge. C3 ift eine gewiß einzige Natur. Diefe Empfänglichteit, dieje Vähigfeit und zugleid) twürdige Ruhe. Die ganze Natur, jeder Orashalm, Ton, Wort und Blid redet au ihm und gejtaltet fic) zum Gefühl und Bild in feiner Seele. Und fo lebendig vermag er e3 wieber- äugeben. — Und wie wenig imponiert feine Nähe, na freumbtich fan man neben ihm ftehen. 63 ift ein glüdfic) von der Natur mit Gaben überfhüttetes efen, da3 fie jchön bon fi ftrahlt und nicht ftolz darauf ift, das Gefäß für folhen Inhalt zu fein. \ 

. Marianne berichtete fpäter über ihren Gaft Goethe von 1815; aud) die Heinen Neben- güge ihres Bildes find ung fieb: 
—
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Morgens bfieb er allein; jeden Yormittag um 10 Uhr tranf er mitgebrachten Wein aus einem 

filbernen Becher. Mittags erfchien er im Srad und benahm fi) ziemlid) förmlich. Sreier war feine 

Unterhaltung nachmittags auf Spaziergängen; ger madjte er auf Wolfenbildungen, auf farbentiefe 

Schatten, auf Pflanzen und Geftein aufmerffam. Er trug immer ein großes Tajchenmefier bei jidh, 

montit er Reifer abfejnitt oder Steinden vom Boden Iöfte. Abends, wenn er feinen weißflanelfenen 

Hausrod angezogen hatte, erfchien er völlig ziwanglo3 und liebenswürdig. Seht jhön las er vor, tie 

er auch fchön fprad). Aus feinem Munde glaubte man mandje3 erft redit zıt verftehen; leicht ward er 

felbjt beim Lefen zu Tränen gerührt. Bor Tifde lich er fid) gern Lieder von mir fingen. 

Wir fehen diefen in den trüben, feuchten Thüringer Norden verjchlagenen heitern Rhein» 

itanfen aufleben beim Berühren mit dem Mutterboden, begreifen fein Wort von der zweiten 

Nubertät genialer Naturen und finnen den endlofen Möglichkeiten nach, die fid) Goethen 

aufgetan hätten, wäre er nie feinem gefiebten deuten Süden entwichen. 

Am 19. Oftober verabfchiedet er id) von Wilfemers; Mariannen Hinterläßt er fein . 

Stammbud); am 27. Oftober war er in Weimar zurüd. ‚Liebe Kleine‘ Hatte er Marianne 

genannt, die fid) ein Lieblingswort Goethes gemerkt Hatte: ‚Da5 ift fang wie breit‘; fo 

{chrieb fie fic) in das Stammbud) ihres teuren Gafte3 mit einem geiftreichen Gebihtchen ein, 

deijen zweite Strophe ihr Gefühl verehrungsvoller Liebe ausfpricht: 

AB den Größten nennt man did), Wärft du nur bei un3 geblieben! 

AB den Beten ehrt man did). Ohne bid) feheint und die Beit 

Sieht man did), muß man bic) lieben. ®reit wie larıg und Tang wie breit. 

Goethe ift in Weimar und denkt der Liebe und der Lieber. Der Diwan gewinnt Maffe 

und Zorn; Marianne twirb zur weiblichen Mittelpunftgeftalt; Suleifa nennt er fie, wie die 

Geliebte des Verferdichterd Tichami Heißt: 
Dak Suleifa von Zuffupf entzüdt war, Aber dah du, die fo lange mir erharrt war, 

Sit keine Kunft; Seurige Zugenbblide mir fchidit, 

Er war jung, Sugend hat Gunft, Sett mid) fiebft, mic) fpäter beglüdit, 

Er war {chön, fie fagen zum Entzüden, Das follen meine Lieder preifen, 

Schön mar fie, tonnten einander beglüden; Goffft mir ewig Suleila heißen. 

Das nächjte Gedicht im Dirvan beginnt: — 
Da du nun Suleifa heigeft, Wenn du deinen Geliebten preifeft, 

- Soft’ id) auch benamfet fein. - Hatem! das foll ber Name fein. 

Diefe beiden Gedichte find aus dem Mai 1815, vor dem Wiederfehen mit Marianne, Zeugen 

feiner fehnfüchtigen Gedanken an die ferne Herzensfreundin. 

Sür den 12. Auguft 1815 Fündigte fid) Goethe von Wiesbaden aus bei Millemerd an; 

in der Gerbermühle — eine halbe Stunde mainaufwärt3 bei Frankjurt — verweilte er 

Bi3 zum 8. September. Zn diejer Zeit fÄjlang fi) um Ovethe und Marianne da3 doppelte 

Bauberband fehuldfofer Neigung und gegenfeitig fteigernden Mechfelgefanges. Goethe, 

ganz erfüllt von feiner Schwärmerei für den Often und bejjen Roefie; Marianne mit reizender 

Anpaffung fpielerifc) oder ernft darauf eingehend, und Beide glücderfüllt an einer Felt- 

tafel des Kebens jehwelgend, die fo nicht wiederfehren würbe. Goethes Geburtstag, der 

jechsundfechzigfte, wurde gefeiert; Marianne fang ihm feine [hönften Lieber: Kennft du das 

Sand, Gott und Bajadere. Goethe Ia3 neuentjtandene Gedichte vor, [duf weiter am Divan, 

mad)te Befuche in der Stadt, wohnte eine Woche in Willemer3 Frankfurter Haufe, vom 15. 

bis 18. September nodymals in der Gerbermühfe. Am 21. September trifjt er mit Boifferee 

in Heidelberg ein; am 23. tommen ihm Willemer und Marianne nad). Drei einzigichöne, 

jchmerzfictvonnige Tage de3 herzlichiten Bufammenfebens in Heidelberg folgen; ant 26. 

wird Abihied genommen. Wortlarg wie immer verzeichnet Goethe dieje undergehlichen 

Stunden in feinem Merkbuche: 
September 23. Schloß. Divan. Mittag Familie. Kan Wilfemer. Kamen die Srauenzimmer. 

Erft über die Brüde, dann zum Karltor. Den Nedar aufwärts. 
24. Auf dem Schloffe. Nebel. — Mittag Willemer. . 

25. Auf dem Edloffe. — Die Gefellijaft. — Mittag Zamilie und Gefeltjchaft, Abend Mufik. 

Seipräd. Abjcied. 
26. Abreife der Freunde. Blieb zu Haufe. — Arabijde Grammatil. — Zrüh zu Bett. 

Am 24. September, auf der Höhe der Heidelberger Sonnentage, [Huf Goethe das 

großartigfte Gedicht des Diwanz: a bu 
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Wiederfinden. 
- Hit e3 möglich! . Stern der Sterne, 
"Drüd’.id) wieder did) an3 Herz! 
Ach! was ift die Nacıt der Serne 
Bür ein Abgrund, für ein Schmerz! 

Sa, du bift es! meiner Freuden 
Süßer, lieber Widerpart; 
Eingedent vergangner Leiden, 
Schaut” id) vor der Gegenwart. 

Dann [htvingt fid) der Dichfer aus der Wiederfindenzfreude an diefem einen Weibe 
empor zur Welt-Erflärung und -Verklärung, zu Gottes Einfamfeit am erften Schöpfung: 
tage, um mit Der Schluftrophe zu münden in die WeltfJöpfung durd) die Liebe: 

©, mit morgentoten Flügeln, 
Nig e3 mid) an deinen Mund, 
Und die Nacht mit taufend Giegeln 
Kräftigt fternenhell den Bund. 

Beide find wir auf der Erde 
"Mufterhaft in Sreud’ und Dual, 
Und ein zweites Wort: ‚E3 twerdel‘ 
Trenmt und nicht zum ziveitenmal, . 

©vethe weilte noc) bi? zum 30. September in Heidelberg. Ein abermalige3 Wiederjehen 
in Sranffurt mar geplant; dod) nun regte fid) bei Goethe die Furcht vor dem Ausgang diefes - 
Spätgfüdes. Am 3Often fandte er an Marianne da3 Divan-Gedicht: 

Loden, haltet mid) gefangen, 
Sn dem Streife des Gefihtz! 
Eud) geliebten braunen Schlangen 
Zu erwidern Hab’ ih nichts. 

Nur die3 Herz, e3 ift von Dauer, 
Shwillt in jugendliftem Flor; 

Unter Schnee und Nebeljhauer 
Raft ein Ina dir hervor. 

Du beihämft wie Morgentöte 
Sener Gipfel ernftie Wand, \ 

- Und nod) einmal fühlet Hatem 
Srühlingshaud) und Sommerbrand. 

Hatem fteht natürfich durchfichtig verfchleiernd für Goethe, 
Marianne, die Einzige, die mit dem Dichter in feiner Liedesfprache zu verfehren wagen 

durfte, antwortete dem zum Verzicht Bereiten: . 
Nimmer will ich dich verlieren! 
Liebe gibt der Liebe Kraft, - 
Magit dr meine Jugend zieren 
Mit gewalt’ger Leibenfchaft. 

Ad! wie fchmeichelt’3 "meinem Triebe, 
Wenn man meinen Dichter _preift. 
Denn dad Leben ift die Liebe, 
Und de3 Lebens Leben Geift. 

Mit Karl Auguft, der am 29. September in Heidelberg eingetroffen war, teifte Goethe 
für ein paar Tage nad) Mannheim; dann Iehrte er nad) Heidelberg zurücd und entfchloß fich 
plöglich, wwie Boifjeree berichtet (‚Er ift fehr angegriffen, hat nicht gut seihlafen‘), zur Flucht. 
Statt über Frankfurt, reifte er über Würzburg nad) Haufe, nachdem er an Willemer3 einen 
entjhuldigenden Abfchiedsbrief gejchrieben, worin e3 hieß: 
. Ih eife über Würzburg nad) Haufe, ganz allein dadurch beruhigt, daß ich, ohne Wilffür und 
Widerftreden, den vorgezeichneten Weg wandle und um deito reiner meine Gehnfudht nach denen 
richten Fann, Die ich verlaffe. Doc) da3 ift fchon zuviel für meine Lage, in ber fi) ein Ziviefpalt nicht 
verleugnet, den ich auch nicht aufrege, fondern Tieber fchließe. 

. Mit verhaltenem Schmerz empfing Marianne Goethes Abfage; an Boifjeree fchrieb 
fie ruhig, fie wohne jeßt in der Stadt, ‚denn der Weftivind hat fein Ant angetreten und hat 
uns Regen gebracht‘. 
in ihr erregten Schmerz: _ 
 -.%Ud, um beine feuchten Schtuingen, 

“Welt, wie fehr ic) dic, beneide: 
Denn du fannft ihm Kunde bringen, 
Was id) in der Trennung leide, 

Die Bewegung deiner Flügel 
Bedt-im Bufen ftilles Sehnen; 
Blumen, Augen, Wald und Hügel 
Stehn bei deinem Hauch in Tränen. 

Doch bein mildes fanftes Wehen 
Kühlt die wunden Augenlider; 

Tann aber vertraute fie einem Liede an Goethe den vom Wefttind 

Ad, für Leid müßt’ ich vergehen, 
Hoffe ich nicht, tote fehn und wieder, 

„Geh denn hin zu meinem Lieben, 
Spredje fanft zu feinem Herzen; 

. Tod) vermeid’ ihn zu betrüben 
° Und verfchtveig ihn meine Schmerzen. 

Sag’ ihm nur, dod; fag’3-befcheiden! 
eine Liebe fei mein Leben: - 
rendige3 Gefühl von beiden 
Wird mir feine Nähe geben. . . 

(Sn der urfprünglihen Faffung.) 
Goethe nahm diefes fhönfte von Mariannens Gedichten, tie manche andere, mit gering. 

fügigen Ünderungen in den Dirvan auf. 

Goethe und Marianne Haben fic) nicht-wiedergefehen. Int Zuli 1816 wolfte er dem 
fehnenden Verlangen folgen: mit feinem Meder trat er die. Reife nach Frankfurt an, doc)
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-al3 zwei Stunden von Weintar der Wagen umftürzte, betrachtete er dies als einen Schidjal- 
- wink und Fehrte um. — Marianne ift, fo innig fie fid’3 wünschte, nie nad) Weimar gefommen; 
Goethe vermied, fie einzuladen. Ihre Sehnfucht dauerte wie die feinige fort, aber fie wußte: 
‚Die Vergangenheit gab mir viel, zu viel! E3 wäre ungerecht, wer id) von der Zukunft 
‚nod) etwa? erwarten wollte.‘ Immer wenn fid) Die Tage des fehten Veifammenfeins jähren, 
Hofit fie auf ein Wiederfehen; indeffen ‚Das Gleiche wiederholt fi) nie im Leben, jelten 
da3 Ähnliche‘. 

Ein Briefwechfel ziwifchen den Beiden geht hinüber und herüber, der fid) Bis zu Goethes 
Tode fortfeht. Goethes Briefe find, mit Ausnahme eines, Teidenfchaft3lo3 in der Form, — 
fie follten alfenfall von Riffemer gelefen werden fönnen. Im Zuli 1819 [chreibt ihm Marianne 
aus Baden einen beivegten Brief: ‚Sch weinte bei den Erinnerungen einer glüdlichen Ver- 
“gangenheit.‘ Gie hofft noch einmal, Goethe werde den ‚vortrefffichen Eigenfchnften Badens 
den Vorzug vor Karlzbad geben‘, und diesmal ducdhbricht Goethes nicht erlojchene Liebe 
die ängfilic) gehüteten Schranfen. Anı 26. Zuli 1819 fchreibt er ihr zum erjten- und leßtenmal 
ein Du: 

Nein, allerlichfte Marianne, ein Wort von mir follit Du in Baden nicht vermiffen, da Du Deine 
lichen Lippen wieder walten lälfeft und ein unerfreuliches Stilffhweigen brehen magft. Goll id) 
wiederholen, daß ic) Did) von der Gegenwart des Freundes unzertrennlid) hielt und day bei feinem 
treuen Anblid alles in mir rege ward, iva3 er un3 fo gern und edel gönnt?. 

Riffemer war im März 1819 in Weimar gewvefen, ohne Marianne. . 

Goethe fendet der geliebten Frau den Diwarı, dejjen lange unbefannt bleibende Mit- 
dichterin fie ja gemwefen, und Marianne, die id) in vem Buche findet und der vergangenen 
‚Tage mit dem ‚Silberblid‘ erinnert, Iegt fi) und ihre zärtliche Bewunderung an fein Herz: 
- Sc habe den Divan wieder und immer twieber gelefen; ic) Tarın das Gefühl weder bejchreiben 
"noch aud; mir feldft erklären, da3 mid) bei jedem verwandten Ton ergreift; wenn Shnen mein Wefen 
-und.mein Srmere3 fo Har geroorden ilt, al3 ich hoffe und wünfche, ja jogar getviß jein darf, denn mein 
Herz lag offen vor Shren Bliden, jo bedarf c3 feiner weiteren ohnehin Hödit mangeliajien Bejchrei- 
bung. Sie fühlen und wiffen genau, wa3 in mir vorging, id) war mir jeldit.ein Nätjel; zugleich de- 
mittig und ftolz, befeyämt und entzüdt, [chien mir alles wie ein befeligender Traum, in dem man fein 
Bild verfhhönert, ja veredelt wieder erkennt, und fid) alles gerne gefallen läht, wa3 man in biefem 
erhöhten Yuftande Tiebenz- und Iobenäwertes fpricht und tut. Sa fogar bie unverfennbare Mitwirkung 
eines mächtigen höheren Wefens, infofern fie und Vorzüge beilegt, die wie vielleicht gar nicht zu be- 
fiben glaubten, ift in feiner Urfache jo beglüdend, daß man nichts tun Tan, als e3 für eine Gabe des 
Himmels anzunehmen, wenn das Leben jolde Gilberblide hat. 

Haben Sie Nadjficht mit mir und meinen beriorrenen Begriffen, dad größte Glüd ift immer 
am unbegreiffichfien. Sie verzeihen mir wohl, daß nein Dank für alles Überfenbete fpäter Tommt, 
al3 die Freude über den Befit. (Oftober 1819). : 

. Nod) einmal empfängt Goethe von der hofden Dichterin einen Fünftferifchen Gruß aus 
‚dem geliebten Heidelberg; an feinem Geburtätag 1824 fchreibt fie für ihn das fhöne Gedicht 
‚gu Heidelberg‘; ‚Eud) grüß’ ich, weite, Tichtumfloffne Räume‘. Darin gedenft fie des ‚frend- 
"und leidvolt [hönen Lebenstraumes‘ und fchfießt an den nunmehr Fünfundfiebzigjährigen 
‚mit dem ftolzen Bekenntnis nad) neun Jahren: wu . 

Scließt euch um mid), ihr unfihtbaren Schranten; 
. $m Bauberlteis, der magifcd) mid) umgibt, 
Verfenkt eud) willig, Sinne und Gebanfen; 
Hier war ic) glüdfich, Tiebend und geliebt! - . - . 

Anı3. März 1831 verfiegelte Goethe Mariannens Briefe zur Rüdgabe nad) feinen Tode 
"und fchrieb darauf die Abjchiedsworte: 

Bor die Augen meiner Lieben, Bır der Bruft, der fie entquolfen, 
Zu den Fingern, die’3 gefhrieben —  Diefe Blätter wandern follen; 
Einft,. mit Heißeftem Verlangen : Smmer liebevoll bereit, - 
‚So erwartet, wie empfangen — ‚Zeugen alferfcyönfter Zeit. 

- . Weimar d..3. März 1831. %.W. vd. Gvethe. 

.  Bilfemer ftarb 1838; Marianne hat bi3 zum 6. Dezember 1860.gelebt. Ext nad) ihrem 
‚Zode erfuhr die Welt durd) einen Auffaß von Herman Grimm, dem Marianne das Ge- 
heimni3 1849. anvertraut hatte, daß fie die al3 Suleifa im Dirvan befungene Geliebte ge- 

. ‚wefen, und daß eine Anzahl der Lieder im Buche Suleifa von ihr-gedichtet, von Goethe mit
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Heinen Inderungen in den Diivan aufgenommen worden. Man Ionnte au3 Goethes eignen 
Worten eine Mitdichterin am Ditvan ahnen; in dem Gedichte Behramgur‘ (im Buche Sufeifa) 
preift er danfend die Geliebte: 
Haft mir dies Bud) gewedt; du haft’3 gegeben; Nun tön’ e3 fort zu bir, aud) aus ber Ferne 
Denn was ich frol) au vollem Herzen |prad, Das Wort erreicht, und [htvände Ton und Schall. 
Dos Hang zurüd aus deinem Holden Leben, Sft’3 nicht der Mantel noch gefäter Sterne? 
Wie; Bid dem Vlid, fo Reim dem Reime nah. it's nicht der Liebe Hochverllärtes UN? .„. - 

Außer den fchon erwähnten oder abgebrudten Diwan-Liedern rühren beftimmt von 
Marianne Willemer her: ‚Hoch beglüct in deiner Liebe‘ mit der ftlirmifchen Strophe: 

. Was fo willig du gegeben, Meine Ruh’, mein reiches Leben 
Bringt dir herrlihen Gewinn, Geb’ ich freudig, nimm e3 hin!- 

Serner: ‚Was bedeutet Die Bewegung?‘, deren vierte Strophe bei Marianne treffender 
lautete als jet im Divan. Man vergleiche jelbft: 

Und mid) folt fein leife3 Flüftern Eh nod) diefe. Hügel büftern, 
Bon dem Freunde hieblich grüßen, Gib’ ich fill zu feinen Füßen! 

Endlich nod) da3 Gedicht ‚Suleifa‘ (Wie mit innigenm Behagen —), zu dem Goethe nur 
die dritte Strophe beitrug. Die ganz hingebende zweite ift von Marianne: 

| Daß er ewig mein gebenfet, SXmmerbdar der Kernen: fchenfet, 
Seiner Liebe Geligfeit Die ein Leben ihm geweiht. 

Mit ihren zwei fehönften Gedichten (‚Was bedeutet die Bewegung?‘ und ‚Ach, um deine 
feuchten Schwingen‘) gehört Marianne Willemer zu unferer großen Lyrik; unter unfern 
Kiederdichterinnen ift fie die erfte. Ihre Igrifche Ernte war kurz, nur die paar Herbittage 
der Erivartung, der Gegenwart, der Trennung hat fie.gedauert. Die ganz perfönliche Art 
de3 Entftehens ihrer beiten Lieder [chloß ein Fortftrömen des Duelfe3 aus: fie fonnte nur unter 
dem Anhauc eines aufrührenden Empfindungfturmes ein vollwertige Gedicht erleben 
und außfprechen; nad) der Trennung von Goethe hat fie nicht? mehr von gleicher Kraft 
der Liedbefeelung erfahren. \ 

Dreizehntes Kapitel. 

BWeitöjtlicher Ditoan. 
ZTalismane twerb’ id) in bem Bud; zerftreuen, 
Das bewirkt ein Gleichgewicht. 
Wer mit gläub’ger Nadel fticht, 
Überall foll gutes Wort ihn freuen. 

Über die äußere Gefchichte de3 Diwanz berichtet Goethe in den Annalen für 1815: 
Schon int vorigen Sahre waren mir die fäntlidhen Gedichte Hafi3’ in ber von Hammerjchen 

Überfegung zugefommen, und wern ich früher den Hier und da in Beitjchriften überfegt mitgeteilten 
einzelnen Stüden diefes herrlichen Poeten nicht8 abgewinnen fonnte, fo wirkten fie doch jest zujammen 
defto Iebhafter auf mid) ein, und ich mußte mich dagegen probuftib verhalten, weil id, jonft vor der 
mächtigen Erfcheinung nicht Hätte beftehen Lönnen. — Alles, tva3 dem Stoff und dem Sinne nad bei 
mir Ühnliches verwahrf und gehegt worben, tat fich Hervor, und dies mit um fo mehr Heftigfeit, als 
ich Höchft nötig fühlte, mid) aus der wirflihen Welt, die fich jelbft offenbar und im ftillen bedrohte, 
in eine ideelle zu flüchten. . 

(Weiterhin Heißt e3): Ein heilfamer Badeaufenthalt (in Wiesbaden, Sommer 1815), ändlide 
Wohmung in befannter, von Jugend auf betretener Gegend (Frankfurt und Gerbermühle), Teilnahme 
geiftreicher liebender Freunde (Willemer3) gedieh zur Belebung und Steigerung eines glüdlihen Bu« 
ftande3, ber id} einem jeden Reinfühlenden aus dem Diman barbieten muß. 

Goethes frühe Neigung zur morgenländiihen Literatur fermen wir (vgl. ©. 170). 
» Snfonderheit auf Religion und Dichtung der Muhamedaner hatte ihn ja der Plan feines 
Dramas Mahomet Hingemwiefen; aud) den Koran Fannte er feit Straßburg. All das hatte 
lange gejchlummert, da3 Haffifche Griechentum Hatte fid) darüber getürmt und e3 fo gut wie 
erbrüdt. Durd) die Hingabe an romantifche Stoffe und Formen war die Allfeinherrfchaft des 
reingriechifchen Stil erfchüttert worden, und um 1814 war diefer eine der vielen Schlangen- 
häute am Lebenstwege Goethes. Mit der perfiichen Poefie war er jchon 1808 befannt ge- 
worden: durd) eine Tberfegung des Liebesromans: ‚Medfdhnun und Leila‘ von Didami. 
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Dann las der jedem neuen Eindrud fo offene Dichter 1814 Jojeph von Hanmers Über- 

fegung der Liederfammlung von Hafiz, erfannte in dem alten Perfer, dem Sänger der 

irdiichen Lebensfreude und zu Gott firebenden Lebenzvertiefung, einen verwandten Geilt, 

fühlte fi) dur) ihn verjüngt und poetifd) befruchtet. - 

Einmal auf diefer neuen Bahn, ergriff vethe feinen Stoff mit aller ihn eignen Wärme: 

‚Nicht ganz fremd mit den Eigentümlichteiten des Dftens, wand! ‚ich mid) zur Sprache (zur 

arabifdyen), infofern e3 unerfäßfid) war, jene Luft zu atmen, fogar zur Schrift mit ihren Eigen- 

heiten und Verzierungen.‘ Vor mehr al3 20 Jahren Hatte er, nad) einer englifchen Über- 

fegung, die Moallakats (urakte arabifche Preisgefänge) umgedichtet; fie wurden wieder vor- 

genommen, deögleichen eine Lebenzgejchichte Muhameds. Wer die Schivierigfeiten der 

arabifchen Sprade, ja jhon der Schrift, Fennt, wird den Entichluß de3 65 jährigen beivun- 

dern; und e3 blieb nicht beim Entjhluß: Goethe Hat für feinen Zived genügend Arabifch lefert 

und fehreiben gelernt, ind Perfijhe mehr als bloß Hineingeblidt. 

Unter dem ftarfen Eindrud der Belanntjchaft mit dem größten Lhrifer des Morgen- 

{ande3, noch ohne Plan und Ziel, entftanden ihm fogleic) einige Hafifisch gefärbte Gedichte. 

‚Erihaffen und Beleben‘ (Hans Adam war ein Erdenkloh), ‚Beiname* (fpäter da3 erjte des 

Divvan-Buches ‚Hafis‘), ‚lemente‘ (Aus wie vielen Elementen Soll ein echtes Lied fi) 

nähren?) wurden fAon im Juni und Jufi 1814 gefehrieben. LUntertvegs nad) Wiesbaden 

begann ihm der Liederquell immer reicher zu flrömen. Sein Tagebud) verzeichnet: ‚25. Zuli 

(1814). Hafis. Hertlicher Tag. — 26. Juli. Fünf Hr (früh) von Eifenad). Herrlicher Tag.‘ 

Am 31. Sufi Heißt e3, [don in Wiesbaden: ‚Divvan. Geordnet. Gebadet. Zn Obigem jort- 

gefahren. — Fortfegung de3 Dbigen.‘ Der Gedanke an einen ‚Divan‘, d. H. eine Samın 

lung diefer Lieder, ift ihm gefommen, damit ein neuer Antrieb. 

m Wiesbaden fehrieb er, durch) ein Hafififches Gafel angeregt, defjen fette Verfe lauten: 

‚Bi3 du nicht wie Schmetterlinge Aus Begier verbrenneft, Kannft du nimmer Rettung finden 

Bon dem Gram der Liebe‘ eines der tiefften Ditvan-Lieber: ‚Selige Sehnfuht‘ (Schtuß- 

gedicht des Buches des Sänger?) mit der berühmten Endftrophe: 

Und fo Tang du da3 nicht Hafl, Bift du nur ein trüber Gaft 

Diefes: Stirb und mwerbel Auf der dunflen Erbe. 

Bei der Rüdkehr nad) Weimar Hatte der Diran fon Geftalt angenommen: mehr als 

dreißig Lieder hatte er auf Diefer |hönen Sommerreife in den Landen feiner Augend eitt« 

geerntet. nn 

Die Weisheit, die aus Hafis’ Liedern fprad, brauchte er dent Perjer nicht zu meiden; 

die veredelte Trinkjeligfeit de3 Hafififhen Timanz war den deutfchen Dichter nicht fremb, 

der, wie wir wiffen, einen guten Tropfen würdigte. Tod) Hafis ivar aud) ber abwechfelnd 

geiftreiche und leidenfchaftliche Sänger der Liebe, gleichwie Goethes Lyrik ihre ftärkften Ar 

triebe vom Neigen de3 Herzens zum Herzen empfing. Mit einer Lüde im Leben und Kieder- 

dichten trat er die ziveite Rhein» und Mainreife an; die innere Stimme tröftete iu: 

€ follft du, muntrer Greis, Sind glei) die Haare weiß, - 

Did) nit betrüben; Doc) wirft dur lieben. , 

Und in Marianne Witlemer fand der deutiche Hafis feine Suleifa. So hatte Goethe die 

- Heldin feines damals erft erdachten Liebestomans in Liedern fehon im Mai 1815, vor dem 

ztveiten Befuche, genannt. Dann aber trat fie ihm Teibhaftig entgegen, wie Randora dent 

Epimetheus, wie Minna Herzlieb dem alternden Goethe: ‚Mir erichien fie in Jugend», in 

Frauengeftalt.‘ Doch reicher mit den ebelften Gaben der Götter gejchmüdt, al3 Suleifa dem 

Hafiz, al3 alle Frauen auf Goethes biöherigen Liebestwegen: 

Selbftgefühltes Lied entquillet, Von eud) Diterinnen alfen 

Gelbftgebichtetes dem Mund. St ihr eben feine gleid). 

Nun erft Hat der Dichter die Srone des Leben und Diefes neuen Liederjommers ge- 

wonnen, nun exft feine wachfende Sammlung ihren Mittel- und Höhepunkt. Cin ‚Buc) der 

Liebe‘ für den Ditvan war fchon angelegt; dod) darin var nur don der Liebe im allgemeinen 

tändelnd gefungen worden. Sebt-jedoc) entfteht bad Bud) Sufeita, das herrlichite von 

alfen; die Dichtende Geliebte Hilft e3 füllen, im Umfehen fehroiltt e3 herrlich an und begabt 
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den Ditvan mit feinem Föltlichften Schmude. Ir der ‚Ankündigung‘ umfchfeiert Goethe, 
nad) feiner Art verhüllend und enthülfend, die reizende Wahrheit: 

Das Bud) Suleifa, Teidenfcaftliche Gedichte enthaltend, unterfcheidet fi bom Buche der Liebe 
-dadurd), daß die Geliebte gerannt ilt, daß fie mit einem entichiedenen Charakter erjcheint, ja perfönlich 
als Dichterin auftritt und in froher Tugend mit dem Dichter, ber fein Alter nicht verleugnet, an glühen- 
der Leidenjdaft zu welteifern {eint, : Die Gegend, worin diefed Duodrama jpielt, ijt ganz perjilch. 
Auch) hier dringt fid) manchmal eine geiftige Bedeutung auf, und der Schleier irdiicher Liebe fheint 
‚höhere Verhältniffe zu verhüffen, ıLıı 

.  Urfprünglic) hatte Goethe diefe neue Siederfammlung , Zeuffcher Ditvan‘ nennen toolfen; 
ext 1816 wurde zum Bezeichnen der eigentümlichen Verjämelgung | der beiden Gtoff- und 
Formgattungen der Titel Weftöftlicher Ditvan gewählt, genauer: ‚Der Diivan des Oftens 
vom Dichter des Weftend.‘ Das Werk erfchien 1819, dazu die umfangreihen Noten und 
Abhandlungen zum Einführen in Geift und Gefdichte der morgenländiihen Tenkweife 
und Poefie. Der Titel mit feiner Fremde und Mehrdeutigfeit hat fid) al ein Unglüc für das 
allgemeine Belanntwerben eriviefen. Nicht jeber Gebildete weiß oder braucht zu wilfen, 
daß Diwan auf perjifc) Sammlung bedeutet; ein Weftöftliches Liederbuch würde befannter 
getvorden fein. Der Divvan fehlt in den meiften Heineren Auswahlausgaben: ein fEhtveres 
Unredht gegen den Dichter Goethe; denn diefe Gedichte feines beginnenden Gteifenalters 
find einer der unentbehrlichen Beftandteife feines Iyrijchen ©efamtiverfes. Was Goethe 
darüber an Belter fehrieb (11. 3. 1816), erjhöpft bei weiten nicht den innern Gehalt de3 fölt- 
lichen Werkes: 

Der Divan ift angewadjfen und ftarf, Die Dichtart, bie id ofme weitere Reflerion ergriffen 
und geübt habe, hat das eigene, daß fie faft, wie das Soneit, dem Gefang wiberftrebt: ad) üt e3 
merfwürbig genug, daß die Drientalen dur; Schreiben, nicht durch Singen verherrlihen. Sr« 
befien ift e3 eine Dichtart, die meinem Alter zufagt, meiner Denkweife, Erfahrung und Umfict, 
‚wobei fie erlaubt, in Liebesangelegenheiten fo albern zu fein, al nur immer die Jugend. 

liber das fiehenswürbige Spiel. mit den morgenländifchen Kormen und Gedanken, 
feldft über das Herzensleben im Buche Guleifa Hinaus, wollte Gpethe als den eigentlichen 
Kern de3 Diivanz den veligiös-philofophifhen verftanden wiffen. Das Liederbud) des 
reinen Menjhentums im Gegenfabe zu allen engen ‚Slanbensbelenntniffen, öftfichen 
oder wejtfichen, follte er fein; denn: 

Gottes ijt der Drient, Nord- und übliche Gelände - 
Gottes ift der Dccibent, . Ruht im Stieben feiner Hände. 

Zum Kanzler Müller hat er als den geheimeit Sinn des größten Teiles de3 Divanz er- 
Härt, Daß er, Goethe, in der Ahnung, ein Bürger jenes geiftigen Reiches zu fein, wovon wir 
den Sfauben nicht abzulehnen nod) aufzugeben vermögen, das Geheimnis finde de3 eivigen 
Vortftrebend nad) einem unbefannten Ziele, den Hebel unferes Sorjhens und Ginnenz, 
Da3 garte Band zwifchen Poefie und Wirklichkeit. 

. Im Wahrheit ift denn auch vom Ditwan, außer den Liedern Mariannens im Buche Su- 
leifa, nicht3 fo Iebendig geblieben wie die verfchtvenderifc, darin ausgeftreute tiefjinnige 
Spruhdidtung Igrifeden Schwunges. Stein andres Liederbud), ja feine Spuchjammlung 
Goethes übertrifft den Divan an goldener Weltweisheit. Er ift das. Werk eines jung ge- 
bfiebenen Alten und fo recdjt das Lieblingsbuch alfer frifch empjindenden Gereiften unter 
Goethes Verehrern. Da grüßen und die Sprüche: ‚Was bringt zu Chren? ( Sic) wehren!‘ 
im Bud) der Betradjtungen; ‚übers Niederträchtige Niemand fi) beffage, Denn e3 ift das 
Mäcjtige, Was man dir aud) fage‘ im Bud) de3 Unmuts;: Die dichtgereihten i im Bud) der 
Sprüche, 3. B.: 
Noch, ift e3 Tag, da rühre fid) der Mann, ‚Mein Erbteil wie herrlid, weit und breit! 
Die Nacht tritt ein, wo niemand wirken Inn. — Die Zeit it mein Belig. Mein Anker ift die Beit, 

Getretner Dual . Wir breit, nicht flarf — 

ja feldft im Buch) Sileifa der Sprud): “ 
Zolf und Knecht und Übertoiriber, Höcdjftes Gfüd der Erdenkinder 

. Gie’geftehn zu jeder Zeit, ° Sei nur die Perfönlichkeit — 
und der im Buch des Paradiejes (‚Einlaf‘): Zu 

Nicht fo vieles Tederlefen! Denn id) bin ein. Menfch gemwejen, 
Leß mid) immer nur herein: .. Und das Heißt ein Kämpfer. fein. 
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Dandjer Lefer twird erftaunt fein, alfe3 das in diefem oft mißfannten Werfe beifammen 
zu finden. Gelegentlid, fogar übermütigften Humor, feuchtfröhlichen, wie bei — Scheffel: 

Deld) ein Zuftand! Herr, fo jpäte Berjer nennen’3 Bidamag buden, 
Schleichft du Heut’ aus deiner Kammer; Deutjhe fagen Kakenjammer. 

Für da3 Masken- und Berftedjpiel Goethes war der Dian fo recht die Form, und e3 
ift fein geringer Neiz Diefes Liederbuches, daß es unbefünmert alle Gedanfenmelten 
und Dihhtungsfarben durcheinander mifcht. Ter Kern ift durchaus weftlich, das Oftfiche 
daran ein dünner Zirmiß; denn e3 Tam Goethe nicht bei, mit dem üppigen Formenreichtun 
der Morgenländer zu wetteifern, vie da3 fo viele Nachahmer gerade de3 Divans verfucht 
haben. Anmutig fpielend jchtwebt der Geift des deutjchen Dichters über den öftlihen Ge- 
dankenbahnen und Farben. Nüdert, Platen, Bodenftedt, Schad, alfe diefe Schiiler des 
Divvanfängerz, find echter in allem Suferlichen, doc) um wieviel dünner an Gehalt! _ 

. Mit gleicher Gelbftherrlichfeit wie mit der Form chaltet Goethe im Ditvan mit dent 
Suhalt: das Liederbud) wurde zum Gefäß, in das er da3 Gegenivärtigfte tvie daS Vergangene 
ergoß. Napoleons Flucht aus Rußland Hatte ihn Falt gefafjen; jebt, in der Divan-Stimmung, 
la3 er ein Bud) über den Winterfeldzug des Welteroberer3 Timur (Tamerlan), — fogleid) 
erblidte er darin ein ‚Waralfeljtüd zu Napoleons Mostowitifhen Feldzug‘ und dichtete 
‚Winter und Timur‘, - ee . 

Man hat den Dirvan, nicht ohne Grund, als die Frucht einer Fpätformmerlihen oder früh- 
herbftlichen zweiten Bfüte bezeichnet, al3 die Ernte eine3 Zohannistriebes. Für eine folche 
ift er erflaunfic), nur darf nicht gehimmelt und nicht die zweite Jugend mit der erften ber 
wechjelt werden, tvie das gelegentlid) gealterten Beurteifern des Ditvanz twiderfährt. Gvethes 
scherzender Brief an Zelter (S. 500) weift und zur Würdigung de3 Diwans auf den richtigen 
Weg. Ergänzend möge ein jpäteres Wort des Meifter3 (zu Eelermann, 11. 3. 1828) über da3 
unverrüdbare Vorrecht der erften Pubertät hier ftehen: ‚Sch Habe meine Liebestieder und 
meinen Werther nicht zum ziweitenmal gemacht. Jene göttliche Erleuchtung, twodurd) das 
Außerordentliche entfteht, werden wir immer mit der Jugend und der Produktivität im 
Bunde finden.‘ — 

| | VBierzehntes Kapitel. 

Gedichte. und Sprüche, 

die fpürfinnige, fleißige Goethe-Forfejung hat für die meijten feiner Gedichte das Jahr, 
oft den Tag des Entjlehens ermittelt. Hierdurd) ift unfer unbefangenes Urteil über die 

Dauer feines Iyrifchen Vermögens verwirrt worden; denm gar zu leicht vermischen tir unfer. 
geicichtliches Wiffen mit unferm Kunftgefhmad und. entdeden Alterzjpuren in Gedichten 
diefer Zeit, nur weil wir ihr die Gedichte zugufchreiben gelernt haben. Bevor die Wiffen- 
{haft die Urfprungszeiten mit folcher Sicherheit feitgeftellt Hatte, wurden viele Lieder, und 
Balladen de3 Hier zu betradhtenden Zeitraums unbebentfid) in Goethes befte Jahre verfegt. 
Mandyes der Hier behandelten Stüde gehört erft in die Zeit nad) 1816; dod) haben wir Goethes 
eigene Entfehuldigung für fold) vorrvegnehmendes Zurfammenfafjen (vgl. ©. 14). 

Wiederum, wie fchon in dem vorigen Abichnitt iiber Goethes Lyrik (S.373), muß. 
da3 Erftaunen ausgejprochen werden über den Neichtum an eigentlichen Liedern nod) aus 
diefer Spätzeit. Gedichte wie ‚Blumengruß‘ (Der Strauß, den id} gepffüdet, 1810), — 
‚Gegenwart‘ (Alles Findigt did) an!) und ‚Die Lufligen von Weimar‘ (Donnerstag nad) 

"Belvedere), beide von 1813, ‚Luft und Qual‘ (Sinabe jaß ic, Tifcherfnabe, 1815) Hingen 

. fürwahr nicht im mindeften wie Alteröpoefie. Chenfo wenig die nod) fpäteren: ‚März‘ 

(C3 ift ein Schnee gefallen, 1817), ein fhon beim Lefen in Gejang übergehendes Lied, und 

das in die ‚Manderjahre‘ hineingedichtete Wanderlied: \ 

Bon dem Berge zu den Hügeln, . Und dem unbebingten Triebe u 

Niederab da3 Tal entlang, Folget Freude, folget Nat; 
Da erklingt e3 wie von Flügeln, Und dein Gtreben, fei’3 in Liebe, 
Da bewegt fid’3 wie Gejang; Und dein Leben fei die Tat.
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Su dem Abfehnitt mit dem abfchredenden Titel Chinejifh-deutfche Jahres- und 
Tageszeiten fieht Diefe Perle reinfter Lyrik des nahezu Achtzigjährigen: 

Zlämmtung fentte fi von oben, Alles hmwankt ins Ungewifie, 
Schon ift alle Nähe fern. Nebel fchleichen in die Höh'. 
Doc; zuerft emporgehoben Schwarzvertiefte Finfternifle 
Holden Licht3 der Ahbendftern! Widerfpiegelnd ruht der See. 

- Im adıtzigften Jah dichtet Goethe den Vers: ‚Wie e3 aud) fei, da3 Leben, e3 ift gut‘ 
(in dem Liede ‚Der Bräutigam‘), und ‚dem aufgehenden Vollmonde‘ ruft er auf der Dort 
burg im Auguft 1828 zu: 

&o hinan denn, hell und Heller, Schlägt mein Herz aud jhmerzlich [hneller, 
Reiner Bahn, in voller Pracht! Üiberfelig ift die Nacht. 

Sogar einige feiner munterften gefelligen Lieder rühren aus der Wende vom Mannes- 
zum Greifenalter her. ‚Vanitas, vanitatum vanitas‘ (%d) hab’ mein Sad) auf nicht3 geftelft) 
wurde 1806, ‚Ergo bibamus!* im März 1810 gedichtet, und der Vierundfechzigjährige jchrieb 
in feinem Liedcdhen ‚Gemohnt, getan‘: ‚Sch habe geliebet; nun fieb id) exft recht‘ und mahnte 
die Freunde: 
Drum frifc) nur auf’3 neue! VBedenke did) niht! So Heute wie gejtern, e3 flimmert der Gtern; 
Denn wer fi) die Rofen, die blühenden, Brit, Nur halte von hängenden Köpfen bid) jern 
Den Fieln fürwahr nur die Dornen. ‚Und lebe dir immer von vornen. 

Eine der Haffifchen Balladen ift in diefer Spätzeit nicht mehr entjtanden, Doch immerhin 
drei oder vier mohlbefannte Stüde, dazu einige nicht jo volfSbeliebte, an Zebenz- und Kunft« 
gehalt nod} reiche. Pie Ballade auf den Heldentod der fiebzehnjährigen Menjchen- . 
retterin Johanna Sebu3 ftammt au8 dem Mai 1809 und darf fich, obwohl weniger pomp- 
haft beredt, gar wohl zu Bürger? Lied vom braven Mann gefellen. — Nad) einem ihm von 
feinen Schreiber John auf der Reife erzählten Ihüringerwaldmärcdhen wurde 1813 die 
Ballade vom getreuen Edart gedichtet, ein Meifterftüd ihrer Art und immer no) . 
eine3 unferer beliebteften Kindergedichte. — Durd) jpradhlidhe Steifheiten getrübt, fonft. 
höchft wirkam ift die gefpenftiiche Gefchichte von der Wandelnden Glode (Teplik, 1813), 
die Frucht eines Iuftigen Einfall, die zu einem richtigen Sinderfchred gedieh. \ 

Die Ballade Der Totentanz (Leipzig, 1813) verrät geroiß nicht vom Alter des Dichters, 
und da3 um einige Jahre jüngere Gediht Wirkung in die Ferne ift eine alferliebite, 
fiher miterlebte Hofanefoote. \ . 

Die nad) dem Symbolftil des Alter3 einfad) Ballade überjehriebene Erzählung vom 
vertriebenen und wiederkehrenden Grafen (Herein, o du Guter, du Alter, herein!) mit 
"den Kehrver3: ‚Die Kinder, fie hören e3 gerne* entftand im Herbt 1813 um bie Zeit, als 
Goethe fic) mit der Oper ‚Der Löwenftuhl‘ trug. Der Dichter jelbft fühlte: ‚Die Ballade 
hat etwas Müfteriofes‘, und gab: in feiner Zeitfehrift ‚Kunft und Altertum‘ eine Er» 
Härtng von annähernd gleicher Länge wie da3 Gedicht. Darin berichtete er, daß felbft geift- 
reih-gemandte Perfonen beim Vortrag nicht gleid) zum erftenmal ganz zum Berftändnis 
der dargeftelften Handlung gelangten. In jüngeren Sahren hätte er Hieraus doch mohl die 
Notwendigkeit eine3 Hareren Ausdruds gejolgert. 

Edle Schönheiten leuchten aus den drei Baria-Gedichten: Des Raria Gebet, Legende, 
Tank de Paria. Goethe Hatte fich mit dem GStoffgehalt feit dem Jahr 1783 getragen, ge- 
langte aber exft mit 75 Jahren zur Ausführung. Bejonders die Legende fteht auf dem Gipfel 
feiner Igrifchen Kraft; bewwundernäwert ift die Sinnenhaftigfeit diefer erhabenen Miüchung 
aus Ballade und Gedankeniprif: 

hm ilt Teiner ber Geringfte. Mit dem Bil nad) oben fchret, 
Wer fi) mit gelämiten Öliedern, Wird’3 empfinden, mwird’3 erfahren: 
Eid) mit wild verftörtern Geifte, °— Dort erglühen taufend Augen, 
Dülter ohne Hülf’ und Rettung, Nuhend laufen taufend Ohren, 
Eei er Brahma, fei er Paria, Denen nicht3 verborgen bleibt. 

Gegen Frik Zacobi3 ihm fo zumwidere Schrift ‚Won den göttlichen Bingen‘ (vgl. ©. 447) 
ihrieb Goethe nicht nur fehroff vermwerfende Briefe an Snebel und Jacobi, fondern der
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Gegenfab gegen eine feiner Grunddenkjormen reizte ihn zur Dichtung. Bu Sacobi befannte. 

er fi) alß 
einen der Ephefifchen Golbf_hmiede (nad) der Apoftelgefhjichte Kap. 19), der fein ganzes Neben 

im Anfhauen und Anftaunen und Verehrung de3 mundermürdigen Tempel der Göttin und der Nad)- 

bildung ihrer geheinmisvolfen Geftalten zugebradht hat, und Dem e3 unmöglid) eine angenehme Emp- 

findung erregen Yanıt, wenn irgend ein Apoftel feinen Mitbürger 'einen anderen und nod) dazır 

formlojen Gott aufbringen will. 

Su feinem Gedicht Groß ift die Diana der Ephefer mird diejer Gedanke erweitert und 

zugfeidh vertieft. Wie ftart Goethes Erregung dabei geivefen, fehrt uns das Bersmaß: Goethe 

Tehrt darin zu den Hans Sachjfiichen Verjen feiner jünglingshaften Taftnachtfpiele zurüd. 

rei fehmerzliche, ja tragifche Liebesleidenfchaften mit Ziwifchenräuman bon fieben 

und adjt Zahren haben den alternden Mann, den jungen Grei3 und nod) den Vierundfiebzig- 

jährigen in der Tiefe aufgemwühlt, wie e3 eben nur diefes Menfchen- und Dichterherz fo 

fpät und doc, fo überwältigend nod) erleben fonnte. Mina Herzlieb, Marianne 

Willemer, Ulrike von Levetoto find die drei Frauen, denen Goethes Aftersfyrif einige 

an Gfut Hinter feiner Zugenddichtung zurüdjtehende Werke verbantte. ‘a, alle Gedichte 

diefe3 Urfprungs Haben für uns nod) einen befonder3 ergreifenden Unterton: e3 weht durd) 

ihre fodernden Flammen ein Eifeshaud) der Hoffnungslofigfeit Diefes gealterten Liebenden. 

Am wenigften Gefühlstiefe fpricht au den Gonetten, die Ende 1807 und Anfang 1808 

entflanben und größtenteils Minna Herzlich galten, zum andern Teil angeregt fein modjten 

durd) die ihn umgaufelnde ScheinverliebtHeit Bettinend. Jm Sonett Hatte er fid) fchon zwei- 

mal verfucht, einmal zu defjen kritifcher Anzweiflung (S. 377), dann ernfthaft in der Natürlichen 

Tochter. Diesmal fhien ihm die firenge Sorm gerade für das Vefingen einer folchen Liebe 

berechtigt; Turz zuvor hatte er Petrarcas Sonette an die ja gleichfalls hoffnungslos Geliebte 

gefefen, — fo fette er dem über, diefe Gruppe den Spruch: ‚Liebe will id) liebend loben; 

Sede Form, fie lommt von oben.‘ Etwas Gemachtes, nicht Duccdhreg tief Empfundenes, ja 

Spielerifches haftet faft allen diefen Sonetten an, felbft dem ‚Epoche‘ überfchriebenen: 

Mit Slammenfhrift war innigft eingefchtieben Starfreitag. Chen fo, id} darf’3 wohl_jagen, 

Petrarcas Bruft vor allen andern Tagen Sit mir Mbvent von Actzchnäundert Gieben. 

Bettina bezog Tomifcherweife auf fi) gerade daS Gonett, das unzweifelhaft nur 

die Löfung ‚Herzlieb‘ zuläßt, die ‚Charade‘: ‚Zivei Worte findes, Furz, bequem zu jagen‘ —. 

Sa fogar das nod) eindeutigere: , Lieb Kind! Mein artig Herz! Mein einzig Mefen!‘ 

Das fchoir erwähnte längere Erzählungsgedicht in Stanzen ‚Das Tagebuch‘, von Goethe 

abfichtfic) zurücgehalten, erft 1861 gedrudt, ftanımt aus dem April 1810. Man mag eö als 

einen Beweis anfehen, daß dem Dichter Goethe faum irgend ein Stoff oder eine or 

ganz inmöglid, tar. Cr jelöft nannte den Zuftand, in dem er e3 gejchrieben, pathologifd). 

Y 

Der Maffe.nad) wiegt in diefem Lebenzteil Goethes die Gedanfendidhtung vor, 

{chon wegen der großen Zahl von Veröfprüchen, die allein einen Band füllen. Da ift zunäcdft 

der Abjchnitt Gott ımd Welt mit feinem Reichtum an Gediähten, bie man Goethes natur- 

pHitofophiihe Palmen nennen möchte. Gie werden wegen des aus ihnen hervorleud)- 

tenden einheitlichen Weltbifoes hier zufammengefaßt, twierwohl einige Gtüde aus Goethes 

legten fechzehn Jahren ftammen. Wer fein abjchliegendes Wort über Gott, Natur und Welt - 

vernehmen will, ohne fid) mit feinen naturtviffenfHaftlichen Schriften zu befaffen, der Tieft 

.e3 zu dauerndem Geivinn aus ben erhabenen Gedichten diefer Gruppe, dent feierlichen 

Proömion: ‚Im Namen deffen, der fic) felbit erjchjuf‘; dann aus den berühmten Berjen 

über feinen Begriff Gott-Natur: ‚Was wär’ ein Gott, ber nur von aufen fließe —. 

Hierher gehört da3 in adhtzigften Jahr entftandene Vermächtnis, Ovethe3 Belennt- 

ni3 zur Unfterblichfeit in feinem Sinne: ‚Kein Wefen fan zu nichts zerfallen! Das Erv’ge 
tegt fic) fort in allen‘ mit dem tiefen Wort über den Urgrumd aller Gittlichfeit: 

Sofort nun wende did; nad) innen, Wirft feine Regel da vermiffen, 
Das Zentrum findeft du da drinnen, Denn das felbjtändige Getwilien 
Woran Fein Edler zweifeln mag. . XI Sonne deinem Eittentag. 
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Sodann die Ratab aje des Einundfiebzigjährigen, dent nodji immer die unausfprechfid) 
hohen Werfe der Natur herrlich find wie ar erjten Tag, und der gefteht: ‚Zum Erftaunen bin 
ic) da‘ (6. 477) —. Endlic) die mit Anlehnung ar die griehiihe Mythologie als ‚orphiicy‘ 
bezeichneten Urmworte (von 1817) für die er fein zum Ausdrud der Erhabendeit beliebtejtes 
Berdmaß, die achtzeilige Stanze, mählte, mit ver Cingangfirophe Dämon: ‚Wie ar dem 
Tag, der did) der Welt verliehen‘, deren Sinn er felbft erläuterte: ‚Daß angebome Kraft 
und Eigenheit mehr al3 alles übrige des Menfchen Schiefal beftimmet, ei ‚die Unver> 
änberlichfeit de3 Individuums‘ ausfpreche, 

Sonderausgaben von Goethes Sprüchen haben in neuerer Beit dieje zu den dauer- 
hafteften Erzeugniffen feines dichterifchen Lebenswerfes gehörende Hinterlaffenfchaft ins 
rechte Licht geftellt.. Zum Kanzler Mülfer fagte er über diefe Spruchdichtung (14. 2.1824): 

Ich gebe gern von Zeit zu Zeit eine Partie folder Neimfprüche aus; jeder fanr nad) eigener 
Luft eine Erfahrung, einen Lebenzzuftand Hineinlegen oder baran Mrüpfen; fie fommen mir oft in 
der wunderbarften Anwendung wieder zurüd und bilden fid) Iebendig immer weiter aus. Hat man 
dod} aus der Bibel, aus Horaz und Virgil Denkiprüche auf faft alle Ereignifje des Lebens. 

©vethes Sprüche bifden zufammen eine wahre Bibel Höcjfter Lebensweisheit, und wer 
finnend in ihnen bfättert, wird oft betroffen fußen vor der undermüftbaren Geltung vieler . 
jeßt über Hundert Jahre alter Sprüche fürs Leben bes heutigen Tages. Goethe und immer 
wieder Goethe wird angeführt, wenn wir mit unüibertrefflid) [hlagenden Säben reden vom 
Verhältnis zwifchen Kaifer und verantwortlichen Kanzler (©. 375), von einem überfparfamen 
Sinanzminifter a3 dem ‚Mann mit zugefnöpften Zafhen‘, vom ‚getretenen Quark‘, vom 
Phititer al3 einem ‚Hohlen Darıı‘,; vom ‚Narren auf eigne Fauft‘. Und was fagt man zu 
einem PBrofafprud) wie Diefent: ‚& ift nicht zweddienlid), daß Äußerungen eines Herrichers 
in die reife Tommen. Der Mann foll handeln und nicht reden —? . 

Wer in Goethes Sprüchen blätternd zu Iefen, fi) feftufefen pflegt, den überfommt 
angeficht3 eine3 Tagedereignifjes, einer Entdedung, eines neuen Sunftwerfes, einer wiljen- 
Ihaftlichen Verirrung der Gedanke: Was würde Goethe hierzu jagen? Zur Photographie, 
zum SFernfprecher, zum Phonographen, zur neueften Philologie mit ihrer Ergründung. 
des Geheimnifjes de3 Dichtens? Ebenfo ergeht e3 den Cvetfe-Berehtern bei rer eigenen 
Lebensführung. 

Da find die muntern und die ernften Sprüche, die helfen und die dunfeln, die Teicht- 
fertigen und die tiefer, die weltflugen und die idealen, die ganz perfönlichen und die welt-. 
umfaffenden, die überrafchend geiftreichen und gelegentlid) aud) die fpielend wiigen. Goethe 
var in der Unterhaltung fo twibig wie einer, machte aber mit der ‚Veder auf dem Papier ungern 
vom Wortwib Gebrauch. Anı feltenften it bei ihm der Wit im Briefwechfel mit Gdjiller; 
greift er aber einmal danad), jo fommt e3 zu etwas jo Gutem wie: ‚Mich fchriftlich mit Jhnen 
zu unterhalten, jinde ic) heute weder Si nod) Stimmung‘ (9. 7. 1799). 

An den meiften Sprüden gehört Goethe nur die Wort- und Versform; diefe3 ‚nur‘ 
bedeutet aber alles oder dod) die Hauptjache, denn ‚Alles Gejcheite ift [don einmal gedadht. 
worden‘, und ver e3 fo neu prägt, da e3 zu neuem Leben ertvacht, dem gehört e3 zu eigen. 
Goethe var von jeher ein eifriger Zejer von alter und neuer Spruchweisgeit geiwejen. Die 
Bibel, Agricolas Sprichwörter au dem 16. Jahrhundert, Zincgrefs Apophthegmata, den 
Simptigiffimus, Iateinifche Üiberfegungen von grieijchen Epigrammen, Luthers Flugfchriften, 
neuere Sprichwörterfammilungen und tvie vieles andere hat er zur geifligen Erfrifhung 
immer wieder durchblättert. An der fchöpferifchen Gewalt, mit der Goethe feinen Quellen 
gegenüber verfuht, Tann man leichter al3 an den größeren Werken die Hand des Meifter3 
erfennen. Hier ein Beifpiel für unzählige. Bei Luther Heißt es (in dem Gendichreiben 
an die Natsherren deutfcher Städte): ‚Und laßt uns das gefagt fein, daß wir das Evangelium 
nicht wohl werden erhalten ohne die Sprahen. Die Spraden find die Scheiden, darin 
das Meier des Geiftes ftedt.“ Wer aber vor Goethe hatte diefes Bild fonft benußt? Zu 
lebendigen Sprad)- und Gedanfengit wurde e3 erft durch fein Spruchgedicht:. 

Da3 mußt du al3 ein Sinabe_ leiden, Die alten Spradien find die Ecjeiden, 
Daß dic) die Schule tüchtig tedt. Darin das Mefjer de3 Geiftes ftedt. 
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Das übereifrige Nachforfchen, woher jeder Soethifdhe Bersipruch wohl ftammen mag, 
erinnert ein wenig an die Tätigkeit von Polizeibütteln, die hinter Dieben oder Hehfern 
ber find: Goethe Hat fid) immer von neuem gegen diejes Erfehnüffeln feiner fogenannten 
‚Quellen‘ erklärt, und feine Sprüche gegen diefe Stedbriefgelcehrfamfeit find die gröbften, 
die er je geichrieben, 3.8. Moher Hat es der Mutor?‘; 

‚Von wen auf Lchend- und Wilfenz- Kapannen und Welfhenhahnen 
Bahnen ch mein Bäudjlein har gemäftet. 

Wardft du genährt und befeftet? ©o bei Pythagoras, bei den Beiten, - 
Su fragen find wir beauftragt.‘ Saf id; unter zufrieden Gäften; 
34 habe niemals darnad) gefragt, Sr Srohmahl hab id) unverdroffen 
Bon melden Schnepfen und Zafanen, Niemals beftoglen, immer genoffen. 

Dper aud) diefer: 
Diefe Worte find nicht alle in Sadjien Doc wa3 für Samen die Fremde bringt, 
Nod) auf meinem eignen Mift gewadjjen; Erzog ic) im Lande gut gedüngt. 

Ein dritter, der allergröbfte, jchon au3 den Zungmannzjahren ftammend, erfchien ihn 
felbjt für den Trud zu faftig. Er fteht in den volfftändigen Ausgaben unter der Überfchrijt 
‚Ein Reicher, dem gemeinen Wefen zur Nachricht‘. 

Am fruchtbarften in der Sprucydichtung tvar Goethe im Jahr 1814, beflügelt durch feine 
: Beranntfhaft mit der Poefie der Morgenländer. Aus jener Zeit flanımen die meiften Ge- 
dihtchen in den Gruppen Gott, Gemüt und Welt und Zahme Kenien.. 

Angejfchloffen fei [on Hier ein Wort über Goethes Sprüche in Profa. Ein Yud) 
vol jo reicher und tiefer Lebensweisheit wie Gpethes Spruchfanimfungen gibt e3 vor feiner 
andern Menjchenhand. Man Tann e3 wirklich mit Goetljes Sprüchen fo halten, tie er im. 
Diwan bon toran fchreibt: 

Zalismane werd’ ic) in dem Bud) gerftrenen, Wer mit gläub’ger Nadel fticht, 
Das bewirkt ein ‚Gleichgewicht. . Überaft foll gutes Wort ihn freuen. 

Das Überhandnehmen der Zeitung für die verfchiedenen Tageszeiten; zahlfofe Cr. 
Iheinungen der Gegenwart, über die fid) neuere Schriftjteller mit dem Glauben, ettvas 
Neues zu jagen, geivichtig ausgefprocdhen — alfes bei Goethe jchon bageivefen. Und wievieleg 
bei ihm Eingt verblüffend prophetifd): 

Wühte nicht, was fie Befferd erfinden tönnten, 
U wenn die Lichter ohne Ruben brennten. 

Wie fi Goethe über da3 elektrifche Licht gefreut haben würde! 
Zı aller Befcheidenheit hat er fi) über die ftete Vertiefung feines Gedanfenfebens 

im Alter jetbft ausgejprochen: ‚Sc darf dir wohl ins Ohr jagen, id) erfahre das Glüd, daß. 
mir in meinem hohen Alter Gedanken aufgehen, welche zu erfolgen und in Ausübung 
zu bringen, eine Wiederhofung des Lebens gar wohl wert twäre‘ (an Zelter), und ein ander» 
mal: ‚Am Ende des Lebens gehen dem gefahten Geifte Gedanken auf, bisher undenkbare; 
fie find wie felige Dämonen, die fi) auf den Gipfeln der Vergangenheit glänzend nieder- 
taffen.“ . 

"Sünfzepntes Kapitel. 

Goethe der Loriter. 
. Nicht Hab’ ich fie, fie Haben mid) gebiätet, 

gefersmittetpunt deg Dichters Goethe, Krone feiner Dichtung ift die Lyrik. Eie if 
die ihm durd) zwei Menfchenatter treuefte Zugendkunft; der nad) bald anderthalb Zahr- 

hunderten dauerhaftefte und vollsgeliebtefte Teil feiner Werke, der Fauft nicht ausgenonmen. 
Allem Stitwechfel Gvethes und der Zeiten, alfen Ermüdungen und Wandlungen des Ge- 
[hmades, allem Wettbetverb echter und fchöner Lyrifnachgeborener Dichter Hat fie bis Heute 
fiegreid) widerftanden. Die Möglichkeit it auszudenfen, daß nad) Jahrhunderten, nach einem 
Sahrtaufend deutjcher und außerdeutfcher Gejchichte faft alle Werke Goethes verblaßt find, 
die Menfchheit auf ganz andern Stufen ihres Bufammenfebens in Jamilie und Staat be- 
fremden oder ihr gleichgültig [heinen. Dod) dad Dranıa vom taftfofen Emmporringen derMenfch- 
heit, Zauft, wird aud) dann nod) gelten, und der beziwingende Ausdrud der ewigen Gefühle 
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506 Goethe der Lyrifer. 

des Menfchenherzens in Goethes fehönften Liedern wird Menfchenherzen im tiejjten 

rühren, folange unfere Sprache geredet oder gelefen wird. 

Einzig in feiner Zyrit bfieb Goethe bis zufegt Der völfig freie Dichter, unbeirrt, unge» 

modelt durch irgendmweldje3 außer ihm liegende Jdeal eine vermeintlich höheren, Höchjften 

Stifes. ‚Sc finge, wie der Vogel fingt‘: nad) dem unbewußten innern Einklang bon Gefühl 

und Ausdrud und Zorn; nad) dem ewigen Gefet, wonad) die Roje blühet. Zn jeder andern 

Dichtung, fehon im Göß, felbft im Zauft, wie er in Weimar fortgebilvet wurde, hat Goethe 

nad) einem fremden Shlgejeb geihaffen, e3 zivar mit neuem, eignem Leben erfülft, doch nicht 

fo gewandelt, daß wir e3 nicht al3 fremd nachweifen Fünnten. Sm Kiebe ift Goethe ganz 

und gar nur er felbft und nur deutfch; zugleid) ettvas durchaus Neues in der Weltliteratur: 

für feine zehn, zwanzig vofffommenften Iyrifchen Gedichte gibt e3 bei feinem früheren Igriichen 

Dichter ein Vorbild. Mit Goethe fhrvang fid) Die Liederdihtung der Welt auf einen Gipfel; 

an feiner Eyrif prüfen wir jet jede andre, bie de3 eignen Bolfez und der Fremden, auf ihr 

Igrifch reines Gold. nn 
“  Soethes gefamte3 Dichten war fich fundtuende3 Innenleben; Feine Öattung fo fehr wie 

fein Lied, denn e3 ift nad) dem Worte Des großen Zorifer3 Hebbel ‚da3 Elementarfte Der 

Moefie‘. Das Allerwertvollfte an Goethe, fein Crviges, wird und, mehr als aus allen übrigen 

Werfen, aus feiner Lyrik offenbar: in ihr fpricht die Geele mit fid) felbft, und wir Dürfen 

Yaufchen. Diefem Herausheben des Lyrifchen aus dem Gejamtwerfe Goethes widerfpriht 

nicht der inhaltfiche und Fünftlerifche Wert feiner andern Dichtungen: Goethe ift in jedem 

feiner größten Werke Lyrifer; ja Diefe3 Lebensblut feiner Kunft durchpufft feine befte Proja, 

bis in die wiffenfchaftlihe hinein. C3 ift Fein übertreibendes Veralfgemeinern: alles Qeben- 

digfte in Goethes Schriften, ohne Unterfdhied der Art, ift Iyrifch. Göt und Egmont, Werther" _ 

und Fauft; Sphigenie und Tafjo, Pandora und Epimenides, die Faftnadytfpiele und Ging- 

fpiele, Wildelm Meifter und. Wahlverivandtfchaften, Telbit Hermann und Dorothea, felbit 

die Versjprüche, die Briefe, die Kunft- und Wiffenfchaftsprofa — no uns eine Stelle als be- 

fonder3 fchön im Gebäcytnis haftet, da ift fie reinlyrifch oder Iyrifc) gefärbt. Goethes fingende _ 

Eeele zieht ihre Zauberkreife um uns; durd) alle Hoheit danernder Gedanken, alle Menfchen- 

Hugheit de3 weitfchauenden Türmers, durd) alle Wiffenfchaft und alle formende Kunft 

hindurch hören wir ihren beztwingenden Klang, der vom Dichter ausgeht und doc) unferm 

innern Ohre fo tönt, als dringe er aus dem eignen Herzen. 

Das Lyrifche in Goethes Vers- und Profadichtungen Tiegt für den Lefer mit empfäng- 

Yicher und ertvidernder Geele fo offen da, daß Beifpiele überflüffig find. Zu den Goethifchen 

Gedichten aber muß man im allerweiteften Sinne rechnen folhe aus dem Mittelpunkt 

feines Empfinden3 gefloffenen Aufjäe wie Bon beutfcher Yaufunft (6.57) oder Die Natur‘ 

(6. 251). Ein Igrifches Gedicht fteht bei ihm mitten in einer Buchkitif (vgl. ©. 168), und was 

andre3 als ein Iprifches Gedicht in Profa ift eine Stelle wie diefe au3 dem Auffah Über 

den Sranit: .  _ 
Auf einem hohen, nadten Gipfel figend und eine weite Gegend überfhauend,' arın ich mir 

fagen: Hier ruhft du unmittelbar auf einem Grunde, der bi3 zu den tiefften Orten der Erbe Hin- 

reicht; Teine neuere Schiäht, Feine aufgehäufte, zufammengefhwemmte Trümmer haben fi zwifdhen 
dic) und den feiten Boden der Urwwelt gelegt; du geht nicht wie in jenen fruditbaren, [hönen Tälern 
über ein anhaltende3 Grab, diefe Gipfel Haben nic)t3 Lebendige3 erzeugt und nicht3 LXebendiges ver- 
fhlungen, fie find vor allem Leben und über alles Reben. —— Hier auf dem älteften, ewigen 

Altare, der unmittelbar auf die Tiefe der Schöpfung gebaut ift, bring’ id) dem Wefen aller Wefen ein 

Opfer. Ic) fühle die erften, fefteften, Anfänge unfer3 Dafeinz; ich überjhaue die Welt, ihre [hrofferen 

und gelinderen Täler und ihre fernen fruchtbaren Weiden, meine Seele wird über fich felbft und über 

alfe3 erhaben und fehnt fi) nad) dem nähern Himmel. Aber bald ruft die brennende Sonne QDurft und 

Hunger, feine menjhlien Bedürfniffe, zurüd. Er fieht fi) nad; jenen Tälern um, über'die fich fein 

Geift {on hinausfhtwang, er bemerkt die Bewohner jener fruchtbaren, quelfreihen Ebenen, die auf 

dem Schutte und Trümmern von Srrtümern und Meinungen ihre glüdfihen Wohnungen aufge- 

Thjlagen haben, den Staub ihrer Voreltern auffragen und da3 geringe Bebürfnis ihrer Tage in einen 

engen Streife ruhig befriedigen. Vorbereitet Durch biefe Gebanten, bringt bie Geele in die vergangenen 

Sahıhumderte hinauf, fie vergegenwärtigt fid) alle Erfahrungen forgfältiger Beobachter, alle Bermi- 

tungen feuriger Geifter. . \ Fu 

Man darf bei Goethe nicht bon einer bloßen Gefügls- oder allenfalß Gedanten-Lyrit
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" fprechen; e3 gibt bei ihm erzählende und handefnde Chrif: Werther und die Balladen, Lieder 

wie der! Fifcjer und das Veilchen. E3 gibt Lyrik der Kritik und des Gefprächs, der Wiffen- 

fchaft und de3 Gtreites, der Weisheit und der bemußten heitern Torheit. 

- Denn alles, alles, wa3 diefe Hand fchreibt, wird zuerft vom Herzen, nit bon Bere. 

ftande eingegeben, ift und foll fein ‚innere Wärme, Geelentvärnte, Mittelpuntt‘, und es ift 

fein bloßer Yugenbfidzeinfall, wenn Goethe einmal alfes Sprechen, Schreiben (‚Schreiben 

ift ein Mißbraud) der Sprache‘), Druden von Gedichten veriwirft, wie e3 feiner ift, wenn 

er feinen Liedern da3 Geleitwort mitgibt: ‚Nur nicht Iefen, immer fingen! 

Wir fehwelgen heute in den Schäßen neubentfcher Cprif, zu derten fünf Dichtergefchlechter 

ihre Kleinodien beigefteuert Haben, und wenn toir von unfernt ‚eriten Tıriler Goethe‘ hören. 

und felbft Iprechen, fo denen wir an feinen immer noch überragenden Rang inmitten der 

Nolzen Schar der Kiederdichter nach) ihn, weniger an feine geihichtlihe Bedeutung al- 

Deutfchlands erjten, da3 heit früheften Cyrifer3 neuerer Literatur. Diefe wird beftehen, 

felbft wenn dereinft ein Dichter wie Goethe oder größer al3 er aus deutfhen Blute geboren’ 

werden folfte. Gehen wir vom Volkslied und vom geiftlihen Gejang de3 16. und 17. Jahr 

Hundert3 ab, der einzigen volfwertigen neubeutfchen Lyrik vor Övethe, fo gähnt una zwifchen 

Walther von der Vogelweide und ihm die jtumme Sde an. Die Literaturgefchichticjreiber 

müffen pflichtmäßig für die faft 150 Jahre von Fleming und Gerhardt im 17. Zahrhundert 

bis auf Goethe um 1770 allerlei Gedichtemacdher aufführen, die elenden und die mittel 

mäßigen, hier und da einen nicht ganz unbegabten, aber nicht entiwidelten, die Opib und 

Harsdörffer, Canit umd Beffer, dann die Haller, Brodes und Hagedorn. Sie tun dies immer 

mit dem Gefühl, daß fie geihichtliche Velehrung bieten, feinen Kunftgenuß vermittelt 

helfen. tn 

Daf ein Volt wie das deutjche, Volt de3 Liedes tie be3 Schwertes, Jahrhunderte hir 

durch die Gabe des Iyrifchen Gefanges wirffic) verloren hätte, ift undenkbar; Das Bolkstied 

allein bemeift [on das Gegenteil. Ein Bann aber fÄjlug die deutfche weltliche Lyrikin Sefjeln? 

die. eifernen Ninge der franzöfifchen Form, ihr aufgezroungen bon einem durd) und dur‘ 

mufenlofen Menschen, der fich nie hätte mit Poefie abgeben dürfen, Opit. ‚Faft ein Jahr: 

Hundert verging nad) dem Exfcheinen feines blöden Unheitbudjes ‚Won deutfcher Poeterei‘, 

ehe in Deutichland wieder echtdeutfch gefungen wurde. Ein Zahrhundert, in dem deutiche 

Dichter woirklid fo dichteten, wie e3 einer von ihnen, ein getoilfer Sigmund von Birken 

(1626—1681), mit ftaunenswerter Offenheit befannte: N 

Das Herz ift weit von dem, was eine Seder jhreibet, . 
„Wir dichten ein Gebicht, daß man bie Zeit vertreibet: ee 

Sn uns flammt feine Brunit, ob fchon die Blätter brennen IN 

Bon lebender Begier. E3 ijt ein bloges Nennen. ! 

- Ein Einziger ragt aus der Schar der unleöbaren Verfemacher zwilchen Opik und Goethe 

hervor, ein echter Dichter, dem die Fünftferifche Zollerdung. duch: leidvolles Leben und 

frühen Tod verfagt blieb: Chriftian Günther aus ‚Striegau (1695—1723), den Goethe 

die gefhjichtliche Grabiguift in Dichtung und Wahrheit gewidmet hat: ‚Ein Roet im vollen 

Sinne de3 Wort3.‘ Cr berounderte an ihm, was ihn fetbft das Höchfte dünfte: ‚in Gelegen- 

heitsgedichten alle Buftände bucch3 Gefühl zu erhöhen‘: Von diefer-Art find Günthers Verfe 

auf ein Geigenfpielt 0.0 
° Hört doc), Hört die reinen Gaiten Bald zum Haffe, bald zum Leibe, 

Bittern, wecjfeln, jaud)zen, ftreiten! Bald zur Liebe, bald zur Treude, .. 

Khre Herrfhaft zwingt die Bruft '.. Bald zum Kummer, bafd ‚zur. Luft 

- ° Und’ Iefen wie bei Glinther die Strophe: = 
Sieh, die Tropfen an den Birken. Weil verliebte Tränen würlen, .. . 

-Zun bie-felbft ide Mitleid Fund; . Weinen fie um unfern.Bund —, no: 

fo fpüren wir fchon.ein exftes Erfcjauern derNaturbefeelung, de3 Einklangs von Menfchen- 

herz und Natur, der dann bei Gvethe.in fo Herrlichen Aftorden fchlägt. _ on 

Die. beutfche Lyrit de3 17. und 18. Jahrhundert ‚big zu Goethe betrachtete die Natur 

als etwas Slußerlihes, Mnüpfte an ihre Erzeugnifle,. die fie möglichft. malerifch bejchrieb 

Engel, Goethe, " 3 \ 
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508 Deutfge "Dichtung vor Goethe. — Goethed Lebenslyril. 

(‚ut pictura poesis‘), erbaufic)e oder Huge Betrachtungen und ließ damit die Natur auf fid) be» 

ruhen. Cinmal, bei dem Hamburger Brodes, dem unmäßig ausführlichen Befinger de3- 

- irdifchen Vergnügens in Gott, fühlen wir etivas von. einem Leben des Mienfchen mit der 

Natur; die ehrliche Freude an ihr wird fo ftark, daß fie bi3 dicht an die tenzen der Poefie 

ftreift. Aber er fieht und jhildert fie nur, er Tebt jie no) nicht: 
: . Sch fahe mit betraditendem Gemüte 

Süngft einen Kirfhbaum, welcher blühte, In 

2 . Sn fühler Nacht beim Mondenichein. 

Dort ift die Natur, hier ift der Menfc); zumeilen fehlägt die Poejie eine Brüce zwifcdhen 

ihnen, danrt aber bleibt’3, wie e3 war: dort die Natur, hier der Menic). "Das Bermenjd- 

Yihen der Natur gelingt nicht, die Natur bleibt Stoff, wird nicht Kunft, das heipt er» 

Höhtes Menfchenfeben. Wie eingefroren liegt fie da, zum Betrachten, zum Studieren, nicht 

zum Mitfeben. Dann weht es von Goethes Lyril her wie Föhnmind, tie erlöfendes Auf 

tauen über die Eifeshülfe, und die Welt beginnt zu ahnen, daß fie im Frühling fteht. Nicht 

mehr befungen wird die Natur mit befradhtendem Gemüte; fie felbft hebt an zu fingen, 

mit der Stimme de3 Dichters: ln 

= : 9 Erd’, o Sonne, DO Lieb’, o Liebel ° Wie Morgenwolfen- . 

D Gtüd, o Luft! . So golden jHön, Auf jenen Höhn! . .. 

. Was dor 'Soethe deutfcher Liederdichter hieß, das Hatte Gedichte. gemacht: das Heißt, 

ic) irgend einen poetifc) ausfehenden Gegenftand ausgefucht, ihn in Berfe gefebt, Die Verfe, 

fauber-gefeilt, die mythofogijche Alerwveltstunte drüber gefirnißt und das Ding eine Ode, 

Epode, Dithyrambe, Epiftel oder fonftwie nad) dem Mufter'ber Griechen und Römer be- 

namft. Goethe macht feite Gedichte, er Lebt fie; ‚nicht Hab’ ich fie, fie haben mic) gemadf‘. 

Alte echten Lhrifer wiffen um, diefes Geheimnis der Geburt des Liedes; Uhland unterfchieb 

ziwiichen einem Gedicht, daS gedichtet wurde, und einem, ba3 fich felbft Dichtete, von felbft. 

herborfprarig.. ‚%a3 ich nicht Tebte, habe ich auch nicht gedichtet und ausgejprochen." Liebe3- 

gedichte Habe id) nur gemacht, wenn id) Tiebte‘ (Goethe zu Cdermann, 14. 3. 1830). . 

Goethes Lyrik ift Leben, gefteigert zu jener Höhe, too,e3 al3 Kunft in Worten zu Hingen 

beginnt. Gefebt waren felbft folche Goethijhe Gedichte, deren Handlungsinhalt fcheinbar 

nur Iofe mit feinem äußeren Leben zufammenhängt. AB eine Möglichkeit hat aud) folhe 

Handlung in feiner Phantafie einmal zudendes Leben getvonnen. Der. Erllönig 3. 8. 

ift feine bloße Umdihtung einer dänifchen Ballade in Herders Böfferftimmen. Goethe 

felöft reitet mit dem Sinaben der Stein vor fid) im Gattel‘ bei finfender Nacht zwifchen 

den Erlen der ZIm’nac) Tiefurt und durchlebt die Schauer der nordifchen Ballade. Und 

wir dürfen ficher fein: two wir feine folche zufällige Sunde des Urfprungs befigen, feibit 

da to wir nur eine Bücherquelfe-fennen, toie für die Braut von Korinth, den Zauberlehrling, 

den Gott und die-Bajadere, den Sänger ufv., da floffen dem Dichter Quellen eignen Xebenz, 

da fprang die Dihtung aus den’geheimnisollen Tiefen des Empfindenz, in die fein Sent- 

blei der Wiffenfchaft-reicht. a oo 

: Die Nichtdichter,.die das Erforichen des Geheimnifjes de3 Dichtens für ihre Aufgabe 

halten, erfennen nicht® Unerforfchliches. an. „Alte Verfertiger der jo Yächerlich überflüfjigen 

Poetifen haben zuverfichtliher als die Dichter gewußt, waS die Moefie ift. Bei Gottfched ift 

fie ‚eine Gemütskeaft, welche die Ähnlichkeiten der Dinge leicht wahrnehmen und aljo eine 

Vergleihjung zwifhen ihnen anftelfen Tann‘; bei feinem berühmteften Nacdjjahren Scherer 

ift ‚die Produktion der Phantafie‘ im wefentlichen (!) eine-Neproduftion‘, auf deutfeh: ein 

gutes Gedächtnis, und ein Hauptmittel der Forfcjung ift ihm ‚die wechfeljeitige Aufhellung‘ 

(Gottfcheds Vergleihung). Wem jollen wir glauben? Bielleicht nicht doc) lieber den Dichten, 

obwohl diefe über die Wifjfenfchaft vom Dichten bei und nicht mit] prechen dürfen? ‚Unmittelbar . 

bon innen heraus wirfende3 Leben‘ nennt Hebbel die Poefie.: ‚Mit hordhenden Augen be» 

fehen und fehenden Ohren behorchen‘, heißt e8 bei Storm an Seller. ‚Gehalt de3 eignen 

Zebens‘ ift nad) Goethe: alle Poefie. Belämen twir nır eine Ausgabe von Goethes Gedichten 

nad) der Uirfprungsfolge, fo Böte fie dem Herzen de3 auf Goethe geftinimten Lefer3 ein un 

mittelbare3 Abbifd feines Snnenlebenz, wie fein Werk über die Gedichte. 
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Kenn man allerdings aus der urjprünglichen Überfchrift des Gedichtes ‚Dem Schnee, 

dem Negen; Dem Wind entgegen‘ einen Schluß zieht wie den: ‚Da diejes Gedicht ‚März 

fohnee‘ überfchrieben ift, Dürfen wir den Märzfcjnee als das Erlebnis des Dichters bezeichnen‘, 

fo wird man jhwerlid) in das Wefen ber Goethiichen Lhrit oder der Lyrif überhaupt ein- 

dringen. ‚Raftloje Liebe‘ heifit diefes an einem eifigen Maitag, nicht im März, entflandene 

Gedicht. Heiße Liebe im Herzen wandert der Dichter den Schnee, dem Negen, dem Wind 

entgegen. Qa3 aber find diefe Wetterividervarte dem Kiebenden? Und was hülfe ihm bie 

Sucht durch Tamıpf der Küfte, durd) Nebelbüfte mwälderwärt3? 
Alles vergebens! Glück ohne Ruh, . 

. ‚Krone des Lebens, — Liebe, bift ul - : - tt 

Man hat fich eifrig bemüht, die einzelnen Erlebnisquellen der Goethifchen Lyrif auf 

zugraben, {chnurftrad3 gegen de3 Meifters Nat und Willen: ‚Der Dichter vervandelt da3 

Reben in ein Bild; die Menge will das Bild wieder zu Stoff verroandeln.‘ Goethe Hat fic) 

bemüht, alles Stofiliche aus feiner Chrif zu filgen, und arı einigen in ziwiefacher Zorn über 

Vieferten Gedichten Fönnen wir ihn beim erfe fehn. Die Dunfefheit de3 extern Liedes 

“an den Mond (6.235) rührt von den ftofflichen Veftandteifen Her,-die nur dem Dichter 

felbft ganz verftändlid; waren. Zm Sturmlied des Manderer3 fußt nıan bei den Verfen: 

‚Soft der zurüdfehren Der Heine, [$twarze, ferrige Bauer?‘, bi3 man die nahe liegende Er- 

Härung findet. Doc) diefes Stugen hat uns einen Augenblid geftört; der Heine, fchtvarze 

Bauer, der Goethen auf der Landftraße überholt, ift ein Ste in dem herrlichen Gedicht. 

Den urfprünglichen Vers: ‚Laß mid) mit dir, o mein Gebieter, ziehn‘ änderte Ovethe 

mit Bedacht, nicht durch) einen Schreibfehler, in ‚mein Geliebter‘: erft hierdurd) gewvanır 

da3 Lieb feinen allgemeinmenfchlihen Inhalt. Um den ‚Sebieter‘.zu verjtehen, muß mar 

Witdelm Meifter gelefen haben. u 

Gradezu profaifc ‚wirkt das Einflechten eines fo. perfönfichen Stüdes Nohftoff wie 

der genauen Zeitangabe in dem Sonett an Minna Herzlieb: . , 

. ” - Mit Slammenfrift war innigft eingefchrieben 

Petrarcas Bruft, vor allen ander Tagen 

Charfreitag. Chen fo, ic) darf’3 wohl fagen, 

° » Sit mir Advent von Achtzehnhundertfieben. . on 

Doch das find Ausnahmen; die fhönften, Die alfgemeingüttigften Gedichte Goethed 

bedürfen gar feines gelehrten Dreinredens. Geine urperfönlihen Lieder fühlen wir bis 

in ihre feinften Gefühlswellen in uns wieberfäjtvingen. Sn feiner ganz ungelehrten, aber 

Hafjifch Haren Sprache Hat Goethe den Grund diefer Erfheinung offenbart: 

Sc) empfing in meinem Jnnern Eindrüde und zwar finnlicher, Tebensfroher, Yieblicher, bunter, 

hundertfältiger Art, und ic) Hatle ald Poct weiter nicht3 zu tun, al3 foldje Anfcauumgen'und Eindrüde 

in mir fünftlerifd) zu runden und auszubilden und durd) eine lebendige Darjtelfung fo zum Borfhein 

zu bringen, daß andere diefelbigen Eindrüde erhielten, wenn: fie mein Dargeftelltes 

hörten oder lafen.. . U... BE ren 

Pie einfach), tie leicht ft da, — wenn mar’ Tarın! Ser3 aber Fan, ift ein Dichter. 

Troftlo3 wäre e3, brauchten tvir zum vollen Zerftändnis von Goethes Igrifchen Dichtungen 

der Ausdeuter der Mären‘, wie fie Gottfried von Strapburg zum Zerftändnis Wolframs 

von Eichenbad) tadeind für notwendig erllärte. Etwa zu willen, wer Plefing war, mad 

e3 mit Chriftel von Lafberg für ein Verwenden hatte, in welchem Zufammenhang Charlotte 

von Stein dazu fland, Goethes Tagebücher über Chriftel: alles dies, um das Ried an den 

Mond geniegend zu verfiehen. Oder wenn wir und betvußt fein müßten, welchen janmer- 

. vollen Liebezbunde Mignon entferoß, weldde Schidjalslaft den Harfenfpieler erbrüdte, um 

‚Kennft du das Land? und ‚Wer nie fein Brot mit Tränen af im Snnerften mitzuerleben. 

E3 ift durchaus entbehrfic) zu wilfen, daß Lieder wie Raftlofe Liebe und Wanderer Nachtlied 

urfprünglid) arı Frau von Stein gerichtet waren, denn an die ganze mitfühlende Menfchheit 

find fie gerichtet. Ja, e3 ift ernftlic) zu fragen, ob fic) nicht in den reinen Genuß eines fo 

teinmenfchlichen Liedes wie ‚Der du von dem Himmel bift“ ettva3 peinlid) ftörend Frentdes 

mifcht, wenn wir erfahren, daß e3 nic)t das Aufftöhnen eines leivmüden Herzens nad) dem 

Frieden ift, der vom Hinmel fonmt, fordern die Sehnfucht de3 Weimarifhen Geheimen 
. 33* = 
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5) Goethes Lebenztyrit. — Sinnenhaftigfeit. 

Rates Goethe nad) Erlöfung aus der Untaft der Liebe für die Operftallmeifteräfrau Charlotte 

von Stein. ‚Man verdirbt dadurd) die Poefie‘, ‚Man zieht die Poefie zur Profa herab‘: jo 

{auten Goethes gewichtige Urteile über folhes Aufjpüren und Aufnötigen perfönlicher Be- 

ziehungen. Da3 Gedicht ‚Gefunden‘ ift eine der ganz vereinzelten Ausnahmen (vgl. ©. 299). 

Per einmal weiß, daß Goethes Dichtung im großen tie im Heinen funftgetvordene3 Leben 

ift, der lieft Die Verfe des Gedichtes ‚Un Lida‘: 
Sie leuchtet mir freundlich umd treu, 
Wie durch des Norblichts bewegliche Strahlen 
Ewige Sterne jhimmern — - 

fo, wie fie empfunden wurden: al3 ‚[ebendige Darftellung eine3 Eindruds‘ und till feine 

überflüffige Belehrung, daß um die Zeit der Niederjchrift in Weimar ein Nordlicht fihtbar tar, 

- Wie wenig die [hönften Crflärungen helfen, wo ein Gedicht feinen vollen Sinn nicht 

feler fundtut, Iehrt und Goethes Ballade vom vertriebenen und zurüdkehrenden Grafen 

(vgl. 6.464). Der Dichter Hat eine zwei gedrudte Seiten lange Erklärung veröffentlicht, 

‚um ihr mehr larheit zu geben und den Lefern und Sängern da3 Gedicht durd) dieje Er 

Härung genießbarer gemacht zu haben‘. Die Ballade gehört, troß manchen Schönheiten, 

nad) toie vor zu den ungeniebaren, unbefannten. Bon einem feiner Gedichte, ‚De3 Mädchens 

Held‘, geftand der alte Goethe, er verftehe e3 felber nihtmei. 

Durd) die mondbeglänzte Waldlandfhaft an der Jim wandelt ber Dichter, erfüllt vor 

feymerzlichen und feligen Gefühlen in dem Gemifch, twie e3 das Leben erzeugt. Die Emp- 

findungsflut quilft auf, finft nieder, ringt nad) Ausduud, nährt fid) von des Dichters Herzblut, 

pom Mark feiner Nerven, indeffen fein Auge gebannt toird von dem flutenden und zitterndeit 

Mondesticht ringeum. Anfhauen und inneres Miterleben fteigern fi) zu faft [chmerzlicher 

Stärfe, bis fie fid) beruhigend in Kunft Löfen und Durch den Mund des Dichters Tprechen: 

Füffeft voieder Bujch und Tal Still mit Nebelglanz —. = \ 

Im Heinen Kane fiten drei Männer, einer von ihnen ein junger Liederfänger, und 

Yafien fi) von den Fluten de3 Rheins ftromab tragen, an DOperlahnftein vorbei, dort mo auf 

beiden Uferfeiten die zerfallenen alten Burgen den Sähiffer grüßen. Der angehende Liedes- 

meifter blit hinauf zu den Trümmern, Hinaus auf ben fließenden Strom, erfüllt fid) ganz 

. mit diefem Bilde, und ein Abbild des vorübergehenden Menfchenlebens, des ruhelofen 

Liechfels der Menfchengefchlechter fteigt feinen Seheraugen daraus hervor: 

Hod) auf dem alten Turme fteht ‚Mein Halbes Leben ftürmt’ ich fort, 

Des Helden edler Geift, .  Berdehnt’ die Hälft’ in Ruh, 

Der, wie ba3 Edhiff vorübergeht, Und du, du Menfhen-Schifjlein dort, 

3 wohl zu fahren Heißt. — — Fahr immer, immer zu.‘ 

Die beiden andern Männer im Sahne, Zavater und Bafedorv, Haben Die Trümmer gleid)» 

falls gejehen, vielleicht an Deutfchlands mittelalterfihe Gejcichte gedacht, fonft aber nichts 

Abfonderfiches empfunden. - BE: u ' 

‚EsiftverNeizderSinnlichleit, den Feine unft entbehren fann (Goethe zu Edlermann, , 

4. 2. 1829), und: ‚Die wahre Kraft und Wirkung eines Gedichtes befteht in der Situation.‘ 

63 ift das diefelbe Anficht vom Wefen des echten Igriichen Gedichtes wie bei Storm, der 

von einem vollendeten Gedicht forderte ‚zunächtt eine finnliche Wirkung, aus der fid) dann 

die geiftige von felbft ergibt, wie aus der Blüte die Frucht‘. So durch) und durd) finnenhaft 

ift Goethes Lyrik, daß felbft feine gefpenftiihen Gedichte voll greifbarer, augenfälliger Wirk- 

Yichfeit find: Der Exffönig, Die Braut von Korinth, Ter'Fiiher, Der Bauberlehrling, Das 

Hochzeitsfied, und noch aus finfenden Jahren: Die wandelnde Glode, Der getreue Cdart, 

Der Totentanz. Schilfer3 Lyrit geht von einem innen auffteigenden Gedanfen aus und jucht 

für diefen die finnfiche Form; Goethe fehaut mit allen Sinnen und erweitert da3 Anfchauen 

zum Gedanken. Auf feiner lehten Schweizerreife vermerkt er in Tagebudh: ‚Der Baum und 

der Ephen.‘ Diefes Bild hat fid) feiner Geele eingegraben, Tebt von feinem Leben, Baunt 

und Epheu werden zum Abbilde feines Liebesbundes mit Chriftiane: die Elegie Amyntas 

erwächft ihm aus jenem Ginneseindrud. Ze 
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Goethe bildert nicht, wie man da3 vor ihm getan und tie bie ichlechten Dichter noc) 

heute tun: den dürftigen Gedanken mit Draufgejegten poetijc) fein follenden Bilverchen aus- 

icmücdend. Goethe fühlt und dichtet in Bildern; er fieht was er jchreibt, und fchreibt nur 

mas er fieht, ändert im ‚König in Thule‘ (vgl. ©. 161): ‚Er fah ihn ftürzen, teinfen, Und 

finfen tief ing Meer‘; findet nod) mit 65 Jahren fold) Bild wie ‚Der Sterne zitternd Heer‘ 

(im ‚Epimenibes‘), wie er mit, 22 die bi3 in jeden Zers, in jedes Wort mit Bitolichkeit ge- 

tränfte Strophe gedichtet hatte: 

Der Abend wiegte jhon die Erde Ein aufgetürmter Niefe da, 

Und an den Bergen hing die Naht. Wo Finfternis aus dem Gefträude 

Schon ftand im Nebeltfeid die Eiche Mit hundert [hmwarzen Augen jah — 

oder mit 26 die durd) und dur) jinnlichen Verje: 

Und dein Herz, Zu Flammengualen 

Aus Ajchenruh Wieder aufgefchaffen, 
Bebt auf, — 

die mörtlid) fo [hon im Urfauft ftehen. : 

Unterjuchte man Goethes Igriihe Sprache auf ihr Verhältnis der fichtigen Wörter zu 

den unfichtigen, und vergliche man das Ergebnis mit Demt bei Syrifern zweiten oder geringeren 

Ranges, fo twürde.man ftaunen. Goethe Tennt feine Stichwörter, Feine ftehenden Eigenfchafts- 

wörter. ‚Ein rofenfarbes Srühlingswetter Imgab das liebfiche Geficht‘ Heißt e3 in einem 

Gedicht an Friederike, und wir jehen, wie.Goethe e3 gefehen, den rofigen Anhaud) fid) über 

diefes Geficht verbreiten. \ : 

Suna bricht durd) Bufc und Eiden, Und bie Birken ftreum mit Neigen 

Bephir meldet ihren Lauf, Shr ben füßten Weihraud) auf. 

Pie Teicht hätte Goethe den [chlechten Reim durch irgend ein Slichvort vermeiden können, 

etwa: ‚Und die Birken, düftereihen, Streun den füßten Weihraud) auf.‘ Dabei fähe man 

aber nichts, und Goethe Hat die Virkenzweige fid) neigen jehen. 

Selten find bei Goethe Gedichte twie- Das Vergichloß: ‚Da droben auf jenem Berge, 

Da fteht ein altes Schloß.‘ Dem Dichter fteigt aus dem Anblic einer alten Burg de3 Saale- 

tal3 ganz nad) der Art der Romantifer ein buntes Bild einftigen deutfchen Nitterlebens auf; 

er läßt uns nicht ohre Humor da3 fuftige Treiben [hauen, und der Schluß Hingt auffallend 

ähnlich manchen Gedichten Heines. Zum Gfüd wifjen wir, daß Heine zur Beit des Nieder- 

{chreibeng biejes Gedichte erft vier Jahre alt war. 

Wie fi) Goethes Inrifche Bitblichfeit nicht Durd) daS finnliche Wort allein, fondeun mit 

gleicher Stärke im Ahythmus Fund tut, werden wir nod) erfahren. 

Der undermeidliche Ausdrud für Goethes Lyrik, wie für jede gute Lorik, it Echtheit. 

Bann ift ein Iyrifches Gedicht goldecht? Wenn e3 nichts bon irgend einer Abficht des Dichters 

verrät; wen e3 un, die e3 bewegt hat, dünft wie nicht von Menfchenhand für Menjchen- 

augen gefchrieben, überhaupt nicht gefchrieben, fondern aus dem empjindenden Herzen 

hervorgehaucht. Das vollendete Inrifche Gedicht muß ein Selbitgefpräd) fein, darf fi) 

gar nicht an einen Xefer, gejchweige an eine Lefermenge wenden; de3 Dichters Geele Hält 

Ziviefprad) mit fich felbft. Yon diefer Art ift die befte deutiche Cynit, felten die franzöfifche; 

diefe jet meift einen Hörer oder eine Hörerfdhar voraus, die vom Dichter angeredet wird. 

‚Sch ging im Walde fo für mid) Hin, — Der du bon dem Himmel bift, — Über allen Gipfeln 

ift Ruh‘: lauter. Selbftgefpräche, vollfommene Lıril. Seller Abendlied, Heines Loreley, 

E. 5. Meyers ‚Am Himmeltor‘; Storms ‚Heute, mut heute bin ich jo jchön‘, Hebbels 

‚Gebet‘ (Diedu über die Sterne tweg —) gehören zu Diefer goldechten Lyrik. Wo der Lhrifer 

bewußt für den Lefer dichtet, da fommt e3 zu jolchen eitlen Gelbftbejpiegelungen tie oft 

bei Heine und feinen Nadjahmern. 

Aus der Echtheit feines Gefühls entfpringt Die Notwendigkeit jedes guten Iyrifchen 

Gedichts. Nicht anders, als e3 dafteht, dürfen mir e8 uns denken; ja die Möglichkeit, es Tönnte 

nicht dafein, muß undenkbar fein. Wie wenn die Natur ung eine ihrer Offenbarungen vor« 

enthielte, muß e3 uns dünfen, daß ‚Über allen Gipfeln ift Ruh“ aus ber oefie der Menjd)-
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heit’ verjchwänbe. Wie-überflüffig erfcheint uns faft die ganze deutfche Lyrik de3 18. Jahr- 
Hundert3 vor Goethe! Man erinnere fic) feines Vergleiches der höchiten unftwerfe mit den 
Werfen der Natur und ihrer beider Kennzeichnung al3 ‚Notwendigfeiten‘. - 

Noch eine fcheinbare Auperlichkeit fheidet Goethes Lyrik [charf von der feiner Vor- 
gänger: fie ift furz, Die der andern lang, endlos Iang, weil fie — jo wenig zu fagen haben. 
Goethe fchöpft fein auf einen Punkt gefammeltes Gefühl in wenigen Strophen, oft nur in 
wenigen Berfen aus: Über allen Gipfeln befteht aus 24 Worten, Der du von dem Himmel 
bift au 8 Verjen. Die Haller und Brodes, die Hagedorm und Gleinı Teiern 10, 20 acht» 
bi3 zmwöffzeilige Strophen daher, und man wundert fich, warum fie überhaupt aufhören. 
Sr dem Mafe, wie die deutfche Lyrik an Echtheit zunahm, verminderte fic) Die Länge der 
Gedichte. Das unechte Gefühl bedarf vieler Worte, um menigftend durd) Mafje zu toirken; 
da3 echte, nicht berebte, ift mortfarg. Lhrif und Veredfamkeit [ließen einander aus; die 
frangöfifhe Lyrik, mit wenigen wertvollen Ausnahmen durchiveg beredt, erjcheint ger- 
manifchen Lefern falt durchweg unedht. 

Nicht beredt, darum nicht nad) aufen aufgepußt, ifi Goethes Igrijche Rede. Ein fo wenig 
‚poetifcher‘ Sprachgebraud) ivie in feinen [hönften Liedern findet fich felbft bei unfern größten 
nachgebornen- Cprilern nicht wieder. Seine Nebeblumen; ‚feine hochtönenden, aber nur 
tönenden, Worte; feine Moderedensarten. Wenn er jagt: Götter! fo fieht er fie vom Himmel 
nieberfleigen, und twir fehen fie mit ihm. Seine höchjfte Poefie Hingt faft wie [hlichtefte Profa: 
‚Süßer Sriede, Komm, ad) fomm in meine Bruft! —, Die Sterne, Die begehrt man nit —, 
Ehel fei der Menfch, Hilfreich und gut! —, Ach, du mwarft in abgelebten Zeiten Meine Schmweiter 
oder meine Frau (Frau, nicht Weib, nicht Gattin!) —, Wie lomımnt’3, daß du fo traurig bift —, 
Was Hör’ ich draußen vor dem Tor, Was auf der Brüde fhallen? —, Wer nie fein Brot mit 
Tränen aß, Wer nie die hummerbollen Nächte Auf feinem Bette weinend faß, Der ent 
euch nicht, ihr himmlischen Mächtel‘ — wäre nicht in diefen Verjen des lebten Gedichtes der 
Reim, wer vermöchte beftimmt zu jagen, daß dies. al3 Gedicht beabfichtigt war? 

Die fpracjliche Schlichtheit feiner ergreifendften Stüde, 3.®. ‚Ad} neige, du Schmerzen- 
. reiche —, Meine Ruh’ ift Hin, Mein Herz ift [ehwer‘ ift fo Funftvolfendet, daß fie bei un- 
fundigen Lefern die Täufchung hervorruft, jo etiva3 müfje jeder Hinfehreiben Tönnen. Bloß 
fchmüdende, aufgekfebte, nicht aus Anblic und Gefühl fließende Cigenfchaftswörter gibt e3 
in Goethes Lyrik nicht; ja, die Eigenfhaftswörter fehlen in mandjen feiner volffommenften 
Lieder überhaupt, fo in Naftlofe Liebe und Über allen Gipfeln. In Wanderer3 Nadıtlied 
flieht ein einziges: Güßer Friede! nn 

Da3 Siegel der Wahrheit ift Einfachheit. Sn einem feiner phantaftifchften Gedichte 
‚Meine Göttin‘ folgt auf die Fühnften Bilder, auf die wildejte Begeifterung da3 ganz [lichte 
feierliche Gebet: . . 

Raft un alle Unverwelffihe Gattin 
Den Vater preijen! - . Dem fterbliden Menfcdhen 
Den alten, hohen, -  Gejellen mögen! 
Der fol eine jhöne ° . 

An die Gräfin O’Donell [hreibt Goethe einmal (24.11. 1812), daß ihm viele Menfchen 
berficherten, er rede enthufiaftifc, wenn er doc) nic)k3 al3 die reine Profa zu fprechen glaubte. 
‚&3 Tann fein, daß, wie jener Profa machte, ohne e3’zu wijfen (Moliere3 Bürgerlicher Edel- 
mann), ich unbewußt poetifd) rede.‘ u 
Nicht ‚Geift‘ atmet feine Lprif, nur Gefühl, denn ‚Gefühl ift alles‘. Gie will nicht ver- 
bfüffen, will nicht wigig fein; daher die äuferft feltenen ‚Überrafchungsreime. Bei Heine 
erwarten wir fie, bei Goethe wirkt ein Reim wie Charfreitag-Maitag ftörend.- Uber ganz 
allgemein: tie ergreifend wirkt auf den Stenner Goethes al3 de3 weilejten der Menjchen, 

- daß diefer alfe Weisheit vergißgt und Lieder fchreibt, in denen nichts aß einfältige Empfindung 
Jebt, ‚wie aud) wir fie haben, ohne fie außfprechen zu können. 

‚Eigentümlichleit de3 Ausdrud3 ift Anfang und Ende alfer Kunft‘, Tehrt uns der 
Meifter, und befamnt ift fein Rühmen ‚eigenften Gefangs‘. 3 gibt für jeden Begriff in der 
Noefie ein einziges Wort; ‚da Wort finden, heißt die Dinge felbft finden‘ (Hebbel). Gefunden 

N 
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wird es, nicht gefucht. "Daneben greifen wird auch) der größte Dichter, denn er ift ein Menfc) 

und ihm ward nichts Vollfommmes; vergreift er fid) ganz und merft e3 nicht, fo berbirbt er 

* fein Werk. Cold, Danebengreifen Tommt bei Goethe vor; vöffiges Zehfgreifen Taum je. Aus 

dem ungeheuren Schabe deuticher Rede, aus den zehn, ztwanzig, Hundert ähnlichen Wörtern 

für einen Gegenftand, eine Bewegung, ein Gefühl das eine einzige Wort zu treffen, das macht 

aus dem dichterifchen Empfinder den Dichtenden Künftfer. ‚Die originalften Naturen find e3 

nicht deswegen, weil fie etwas Neues herborbringen, fondern allein, weil jie fähig find, der- 

gleihen Dinge zu Tagen, al3 wenn fie vorher niemals wären gejagt worden.‘ 

Unzählige MenfcHen, Dichter und Nichtvichter, Hatten vor Goethe zum Sternenhimmel empot- 

‚gefeufzt: Sriede! Diefer Eine fteigerte den Seufzer zum Tunftadligen Gebet, und — fein 

einziges neue3 Wort fteht darin, nicht ein einziges feltfame3 oder befonder3 poetifches; und 

doc) empfinden wir das Gedicht ‚Ter du von dem Himmel bifl‘ wie etwas niemals vorher 

Sejagtes. . u 

Goethes Lieder, Vers für Vers, ohne Pebanterei, mit fünftlerifchem Nacdhempfinden auf 

ihre Spradjgauber zu prüfen, ift einer der feinften Genüffe, die uns feine Lurit bereitet, 

Kann e3 einen einfacheren, man darf fagen abgedrofchneren Gedanten geben al3: Ofüd und 

Leben jedes Menfchen nimmt einmal ein Ende? a3 ift Poetifches daran? Das haben wir 

ja längft gewußt und mehr al? einmal ausgefprodhen, ohne und für Roeten zu halten. Nun 

aber drüdt ein großes Menfchenfchicjal das beftätigende Giegel alfgemeiner Richtigkeit auf 

ben Gedanfen; diefer fteigert fi) dem Dichter zu einer neuen Entdecung, und als foldje 

flempelt ex fie durch den eigentümlichen Ausorud: ae 

:....Xer Menfch erfährt, er fei aud) wer er mag, 
- Ein Iehte3 Gfüd und einen lebten Tag. Ze 

. BuEe ’ . . n (Prolog zum „Grafen Eifer".) 

Gr fei auch wer er mag, — aljo der Höchfte, Elifabeth von England, Napoleon; ein leßtes Glüicd, 

:ein feßter Tag: Hirrend rollt die Tage Kette der Zebenstage ab, jEhrver rafjelt ihr Yehter Ring 

zu Boden. - Er nl Don! 

  

Goethes dichterifches Hervorbringen vollzog fid nicht am Schreibtijch; an diefem wurde 

a3 inmerlic) empfangene und vollendete Gedicht nur aufgejchrieben und. in die Ießte Zorım 

gebradjt. Daher zeigen feine Handfehriften nicht fo viel Inderungen wie bei Dichtern, bie 

ae mit der Feder in der Hand fhaffen fönnen. m fo reigvoffer ift e3, Goethe ändern zu 

‚sehen, und ein paar Beilpiele nad) den Urfehriften werden wilffommen fein...  .: 

- Sm ‚Epilog zur Ölode‘ (zweite Strophe der Wiedergabe zu ©. 423) feht er an: ‚von jenem 

Glauben, daß... .‘; dod) fogleich fagt ihm da3 innere Dichterohr, diefes ‚daß‘ twirkt nüchtern, 

profaifch, zwingt zu einem verftandesmäßigen Sabgefüge. Er ändert e3 in ‚der‘ und läßt den 

Suhalt de3 urfprünglichen daf-Sabes in den lehten ziwei Verfen mit einem ‚Damit‘, folgen, 

unergleichlic, twirffamer und dichterifcher. — Int der dritten Strophe ftand zuerft: ‚Hat er 

doch dies Gerüfte nicht verfchmäht.‘ Zu matt, empfindet er,'zu wenig egenfaß zu,volfgehaltig‘. 

Er wandelt den Ver in: ‚Dies bretterne Gerüfte nicht verichmäht‘, — nun fteht Schillers 

Volfgehalt des Lebens gegenüber dem bretternen Gerüfte der Bühne, und dieje3 Bild roirkt 

mit all jeiner gegenfäglichen Kraft. 2 en 

\ Sn der 20. Strophe der Marienbader Efegie ift der lehte Vers dur) folgende Formen 

Hindurdhgegangen: Wohl gäb’s ein Kraut, des Körpers Dual zu flillen — oo. 

: . Mobil gäb e3 Kräuter, Körpers Dual zu ftillen — . u 

Wohl Kräuter gäb’s, die Körperqual zu ftillen — LE EEE 

6i8 endgültig niedergefehrieben wurde: 

oh Kräuter gäb’3, be3 Körpers Dual zu flillen — 

Für den Anfang der 14. Strophe Tiegen drei Verfuche vor: ‚Sm Ziefften edler Herzen 

— Sn unfres Herzens Abel — Jr jedeö Bujenz Reine wohnt ein Streben‘; biß zuleßt die 

Som getroffen wurde: ‚In unfer3 Bujens Reinheit wogt ein Streben‘. .. : 

.. 2er ‚Sprachzauber de3 Lhrifers fängt mit dem. Anfang an. Goethes Kunft 

des Einfegens hat nicht ihvesgleichen, wenn aud). alle fpäteren Eiyrifer ‚von ihm gelernt 
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haben. Vor ihm-befaß.fie Walther von der.Vogelweide, deifen Gedichtanfänge allein fchon 
den Meifter-beweifen. Man darf fagen: den großen Lyriker erfennt man an feinem Eingangs- 
vers. Steine Yorbereitung, nicht? Mattes, um dann zu fleigern. Auf der Höhe de3 Gefühl, 

da wo e3-in Kunft überftrömt, hebt das Lied an. Nac) Ausdrud ringende Empfindung ift 
ihm dorangegangen, und wenn da3 erfte Wort erklingt, fo wifjen toi, hier ift Notwendigkeit, 

hier ift Natur. So einfach, fo Har, aber fo ftark wie möglid) jet Gvethes Lyrik ein: ‚Ach wer 
bringt die [hönen Tage —, Warum ziehft du mic) umviderftehlich —, C3 [hlug mein Herz, 

gefchwind zu Pferde! —, Wie herrlic) leuchtet mir die Natur! —, Und friiche Nahrung, neues‘ 
Blut‘ mit dem an die voraufgehende Empfindung unmittelbar verfnüpfenden ‚und‘ — Ten 
Schnee, dem Regen —, ‘Kennt du das Land, too die Zitronen bühn?“ Doc) man müßte ja 
Faft da ganze Jnhaltsverzeichnis feiner Gedihtanfänge abfchreiben! 

‚Die Kunft ift eine Vermittlung des Ünausfprechlihen; darum erfcheint e3 eine Torheit, 
fie wieder durch Worte vermitteln zu wolfen‘.. Eine größere Torheit, die Art diefer Vermitte 
Iung im Einzelnen genau ergründen zu wollen; doch fodt es, ihr menigftens taftend nachzut- 
gehen. Von einer auszubildenden Wiffenfchaft diefes Nachgehens Tann Feine Rede fein, e3 
bleibt beim Vermuten und Ahnen; denn hier find mir ganz im Reiche de3 Unbervußten und 
des Unmwißbaren. \ u - 

Traummandelnd trifft der wahre Dichter fein Biel: mit den einfachften Mitteln die ftärtften 
Rirkungen. Wir ahnen einen Zufammenhang zwifchen der Gefühlswelt des Liedes An den 
Mond, befonder3 in den Eingangsverfen, und dem Borffingen de3 2, dem Fehlen eines [Harfen 

- Zungen: Sülleft wieder Bud und Tal Löfeit endlich aud) einmal 
Still mit Nebelglanz, . Meine Seele ganz. 

Wir ahnen etwa ähnliches in ‚Über allen Gipfeln, I allen Wipfeln‘ —, ‚Der du von 
dem Himmel bift, Alle3-Leid und Schmerzen ftilleft‘ und in einigen andern Gtüden. — Wir 
vermuten in den Bofalen eine -Verjes wie ‚Mit Hundert [chwarzen Augen fah‘ oder ‚Ums- 
fauften fehauerlich mein Ohr‘ künftlerifehe Ausdrudsmittel für die Finftenis und die Winde, 
Wir glauben in den zivei, drei betonten % und im Takte des Verfe3 ‚Warum ziehft du mic) 
untiderfiehlich‘ da3 Ziehen zu fühlen; aus der ftabreimenden Wiederholung de3 Anlauts in 
Nach} ewigen, ehernen großen Gejehen‘ da3 unmwandelbare Gejet zu fpüren; aus dem’ Herr- 
icherffange der vollen Vofale über die Konfonanten in ‚Kennft du da3 Land, two die Bitronen 
bfühn, Sm Dunkeln Laub die Goldorangen glühn‘ den febensvolferen Süden atmen zu hören; 
beim hohlen Ton vom ‚wefenlojen Scheine‘ in eine gleichförmig graue Ferne zu bliden; 
‚bei den Umlauten in ‚Run glühte feine Wange rot und röter die Farbe der Begeifterung 
aufglühen zu fehen. Tod) wie ungreifbar ift dies alles, wie geheimnisvoll-dämonifch! ‚Woffte 
man darüber nachdenken, wenn man ein Gedicht macht, man würde verrüdt und brächte 
nichts Gefcheites zuftande‘ (Goethe zu Edermann). 

‚Nur nicht Iefen, immer, fingen!‘ — Mufif fHlummert zwifchen den Drudzeilen der 
Goethifchen Lyrik, und beginnt man gemwiffe Lieder laut ober leife zu.lefen, fo geht die Stimme 
unmoillfürlic) in Gefang über, Gedichte wie: ‚Trodnet nicht, trodnet nicht, Tränen der eivigen 
Liebe‘, — ‚DO gib vom weichen Pfühle, Träumend ein halb Gehör‘, — ‚Über alfen Gipfeln ift 
Rud‘,und wiepiel andere: find aus.innerm Gefang des Dichter geboren. Vertonte man, 
wa3 ja ohne weiteres möglic) ift, Die berühmteften Stüde von Goethes Lyrik einfach jo, daß 
man ihre Vofalfolge nad) der Stianghöge in Noten febte, fo würde man ein mufifafifches 
Grundgerüft mit wunderfamen Melodien-gewahren.. ° _ - - 

\ Seht de 
ee Tenauel, 
Die-ein Sternenblid — - 

lauter helfe, Hingende’Vofale, die in Dem auffteigenden 5% gipfen. 
. Hordhen toir auf'das viermalige 3, das aus der Tiefe de3 Dumpfen DO auftönt in dem 

Rerfe: ‚Locdt dic) der tiefe Himmel nicht‘. —, oder in der Symphonie ‚Grenzen der Menjc;- 
heit‘ auf die Eingangstatte des erfterr Sabes, die au dem feierlichen A ins grolfende D 
finfen, darın über das helfe E fich Jchrilf zum zudenden % aufpiten: . 

a 
N
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Wenn der uralte, Aus rolfenden Nolfen 
Heilige Bater Cegnende Bike — 
Mit gelaffener Hand . 

und fid) wie in einen Strichregen auflöfen in den Iehten zwei Taften diefes exjten Gates: 

‚über die Erde fät‘, — dann fühlen wir, daß diefer Dichter Mufit hat in fich felbft. 
Sn einer anderm-hohberühmten Inrifchen Fuge, ‚Gantmed‘, fpielt der Tönemeifter 

im erften Sa auf den Saiten &, &,N, Ü, und es ift feine Selbittäufäjung, wenn wir und 
bom extern. Sonnenleuchten angeflrahft fühlen: 

Wie im Morgenglanze Du rings mid) anglühft, Sstühling, Geliebter! 

Solche fc) jedem Ohr aufgrwingenden mufifalifchen Mittel wie in den Verfen: ‚Töne, 

Schwager, ins Horn, Rafife den fehaltenden Trab‘, oder: ‚Wenn die Räder rafjelten, Nad art 

Nad, rafeh ums Ziel weg‘ brauchen nidjt hervorgehoben zu werden, bemm dergleichen 

findet fic) aud) bei geringeren Dichtern. Nur den ganz großen aber gelingt die Verzauberung 

des Keferz, ftärfer nod) de3 Hörer, durch) die ihn mohlig umflutende Sprache im Sifcher: 
Zabt fid) die liebe Sorme nicht, Kehrt wellenatmend ihr Gefiät 
Der Mond ji nicht im Meer? Nicht doppelt [höner her? — 

oder durd) die traumhaft ahmungsvolfen Stlänge in den feierlihen Verfen: 
Eng, iva3 will da3 Schidjal ung bereiten? Ad, du warjt in abgelebten Zeiten, 

Warum band-c3 una jo rein genau? Meine Schwefter oder meine Frau. 

Ob Gedanfen- oder Gefühls- oder Hanblungsfgrif, für Goethes Sinnenfpracdhe und 

Rortmufif macht da3 feinen Unterfchied. Seine Gedanfenfyrit ift von ebenfo quiflendent 

Butfeben durchglüht, ift ebenfo fehr Anfchauen geworden, wie jede andre Gattung feiner 

Lyrik. Man prüfe hierauf Gedichte tie Gefang der Geifter iber den Waffern, Meine Göttin, 

Wanderer3 Sturmlied, Grenzen der Menfchheit, Tas Göttliche, z. B. in diefent die ganz 

finnenhaften Strophen: " 

Wind und Ströme, Vorübereilend, Saptlbaldjde3 Knaben 

Donner und Hagel Einen um den Anden. ° Lodige Unihuld, 
Raufchen ihren Weg, Aud) fo das Gfüd Bald aud) den Tahlen 

Und ergreifen, Tappt unter bie Menge, Schuldigen Schädel. 

63 gibt eine Tedjnif des Dramas, e3 gibt Feine der Lyrif. Tiefe Empfindung haben 

und mit den Mitteln der Sprache tiefe Nachempfindung erzeugen, das ift die ganze Kunft 

der Lyrik. Mitiallen Mitteln der Sprache, alfo nicht bloß mit ihren Lautklängen, fondern 

ebenforwohl mit dem endlos reichen Wechfel der Lauthöhe und de3 Lautchptämus. Wir 

lefen die zwei Gedichte Meeresftille und Gtädliche Fahrt mit nadjdrüdficher Herbor- 

hebung der Hochtonfilben und befonmen diefe zwei Tonbilder: 
„ur. /[ 204. „ Tiefe Stille Herrfcht im Waffer, 
ı_ı.l20+ .. Ohne Regung ruht das Meer, 
ı_ lo 2020. Keine Quft von feiner Seite! 
w_uı_|ı20— Todesftille fürchterlich! 

„u. |o2. Die Nebel zerreigen, 
2. ]020 ° : Der Simmel ift helfe, 
200/20. Und Veolus föfet 
ru. | Das ängftlihe Band. 

ES chon das Auge zeigt und einen völlig verfchiedenen Pulsichlag in den zivei zufanımen- . 

gehörigen Gedichten, und ohne weitere Erklärung begreift man Grund und Wirkung diejer . 

 Berfchiedenheit. Goethe ift nad) den heutigen mit Recht firengeren Unfprüchen feiner unferer 

volffommenen Meifter des Reims, hat e3 nicht fein wollen; in der Meifterfchaft desRHHythmuS 

fteht er immer noch} ünüberkroffen da. ‚Der Rhythmus Hat etwas Zauberifches‘, heit e3 

in feinen ‚Marimen und Reflerionen‘, und in der Tat gibt eS bon fchlechten Dichtern das 

eine und andre Gedicht, da3 nur durch feinen Rhythmus fehwebend über den Abgrund ge- 

tragen wird. Das Zauberwort der Wirkung ber beiden foeben betrachteten Gedichte ift Teicht 
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gefunden: ruhiges, gleichmäßige, fehtveres Berdmaß zur Malerei der Meeresftille; lebhaft 
hüpfende3 für die muntere Fahıt. Sndeffen das find die au) Dilettanten geläufigen Anfangs- 
gründe chythmifcher Kunft. Nun aber vertiefe man fic) in Goethes Zauberfünfte an Gedichten 
wie: Hatzreife im Winter, Mahomet3 Gefang, Ganymed, Grenzen der Menfchheit, Kennt du 
da3 Land?, Über allen Gipfeln, Der dur von dem Himmel bift, Wonne der Wehmut, Das 
Beilhen, Die Braut von Korinth. Doch eigentlich gibt e3 Teins von Goethes Igrifchen Haupt» 
ftüden, aus dem fic) nicht3 für die Kunft des Rhythmus getvinnen ließe, und am Zauft allein, 
dem exften und zweiten, ann man ein Sahr lang deutfche Berömufit Ternen und lehren. 

Goethes rhythmifche Malerei bedient fich der einfachiten, der fcheinbar felbftverftänd- 
lchften Mittel, verfchmäht die Kunftftüchen der Verfedrechfler und erzeugt Wirkungen, die 
jede3 neue Lefer-, Sänger und Hörergefchlecht entzüden. Sehen will er und den Geier 
laffen, der auf fhweren Morgenwolfen mit fanftem Fittid) ruhend, nad) Beute [haut, 
— aljo gleich ihm fehwebe dad Lied: nn 

Wir fehen, wir fühlen die fanften, ruhigen Fittichfehwingungen, und erft mit den zmei ftarfen 
legten Schlagtaften hebt fid) da3 Lied über die fchiweren Wolfen empor und fchaut auf die 
Lande ringsum. - Sn derfelben ‚Harzreife‘ achte man auf den Übergang vom anapäftifhen 
zum trochäifchen und daktylifchen Takt, da wo der Dichter, Ähnlich wie in ‚Meine Göttin‘ 
(©. 242), die Hände zum Gebet erhebt: ‚Sit auf deinem Pfalter, Vater der Liebe ein Ton —. 

. Gibt &.ein wirffameres ıhnthmifches Mittel für da3 Aufjauchzen der Seele und der 
Kehle al die kurzen, ftoßmeife Hinautsgejubelten Verfe: ‚Wie Herrlich) leuchtet mir die Natur‘? 
Können Effenfühchen leichter trippeln: . 

\ Auf Wiefen, an den Erlen. Und wandeln und fingen 
Wir fuhen unfern Raum . . Und tanzen einen Traum —? 

Hören twir nicht das Ieife Ein- und Ausatmen der Seele in den wechjelvollen Rhythmen 
von Über allen Gipfeln ift Ruh —? Fühlen wir nicht de3 Fiihers Gehnjucht hochauf- 
fchwellen: Sein Herz much? ihm fo fehnfuchtzvolt (zu Iefen: _ [2 ——)? Und wie 
ftilf bervegt welft der Rhythmus in Wanderer3 Nachtlied auf und nieder, bi er fich in den zivet 
Schlußverfen plöglic) in ein lautere3 Aufjeufzen des Herzens fteigert: Süßer Friede, Komm, 
ach Tomm in meine Bruft! 

Wir hören im Ganymed den Flügeljchlag des Adler3 fchon im erfien Vers: __ 2 _ 2; 
hören ihn mächtiger: Daß ich dic) faffen möeht (__ _ -_ ); und hod) über Die Erde ent« 
tüden den Liebling de3 Gotte3 und uns die Schtwingen der.lekten Strophe. 

Goethes Gedichte in freien Rhythmen dünfen mandjen leicht, weil fie reimfos find. Der 
Neim wäre ein Zuviel an Kunftmitteln; der Ahytämus alfein ift jo wirfjam, daß man an die 
Möglichkeit des Neims gar nicht denkt. Zr Mahomels Gefang’ z.B. mehrt jich im Tehten 
Drittel von ‚Kommt, ihr alle!‘ das Versübergreifen (da3 ‚Enjambement‘). Da3 Schwellen 
und Stürzen de3 weiter raufhenden Sluffe3 überflutet alle Dämme; Snterpunktionzpaufen 
hemmen den Strom der Rede nicht, — bi3 er in da3 einfilbige Hochtonige ‚Herz‘ mündet. 

Oder wie das leicht undeinfac) ausfieht:, Dem Schnee, dem Regen, Bern Wind entgegen!“ 
Ganz wie gejprochene leidenschaftliche Rede, und ift dod) reichfter Künfte übervoll. Dem Taft- 
fchritt des Wanderers entfpricht der Gleichtakt des Reims. Yambifc) beginnt die raftloje Be- 

. wegung, fteigert fid) anapäftifch, geht über in ein Gemifch, worin die Daktyfen vorherrichen: 
der Wanderer blidt in fturmbewegte Herz. Das Gedicht fehliegt mit einem daftyfiichen 
Abgefang in kurzen, zum Schluffe noch mehr verfürzten Werfen: das Herz bejcheidet fich, ver- 
geben die Flucht, ‚Krone de3 Lebens, Glüc ohne Ruh, Liebe bift dul‘- - “ 
Wilhelm - Schlegel Hat den Ahytämus in der Braut von Korinth fehr fein als ein 
leife3 Geifterfchtweben bezeichnet. Den vorfichtigen Zeifetritt de3 Liebenden empfinden wir 

- in dem’ Gedicht: ‚Meine Liebfte wollt ich Heut’ .befchleichen‘; das zitternde Eriarten, daS 
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atenloje Laufchen auf ein Zaften und Trippefn in ben ‚Morgenklagen‘ (DO du Iofe3 Teidig 

fiebez Mädchen). Und hören, ja fehen wir nicht aus den fich durchkreuzenden Rhythmen in 

dem Gedichten ‚Allerdings‘: ° 

Sn3 Innere der Natur! — ‚Dringt fein erfdjaffner Geift!‘ — 

D du Bhififter! — Mid) und Gefhmifter — 

die beiden Streitenden, die falbungsvolfen, felbitficheren, gleichmäßigen Samben, denen ber 

Einwand mit ‚O du Phitifter‘ (= _ _ - ) Turz und feharf begegnet _? 

Für die Kunft Goethijcher Cäfur nur ein Veifpiel von zahltofen, die der Lefer Gedicht 

für Gedicht finden kann. Im ‚BVeildhen‘ Hat der furze Vers ‚Sebückt | in fich | und unbelannt‘ 

zroei Einfchnitte: fieht man nicht das arme. Beildhen fid) tudiveife duden und büden? Ebenfo 

hat der Vers ‚E3 fant| und ftarb | und freut fid) noch‘ zwei Einfchnitte: das Köpfchen fintt, 

da3 Veilhen ftirbt, nicht auf einmal, zweimal rührt der Tod ed an. Mozart3 vollendete Ver- 

tonung biefe leider einzigen Goethifchen Gedichte, an das er feine Kunft getvandt, befcheidet 

fich, alfe [hen darin fhfummernde feinfte Mufit zu entbinden. 

Das Formgefeh be3 deutjchen Iyrif dien Dichters Heißt Freiheit. DieRomanen, bejonder3 

die Srangofen, fehen im Verämaß eine eiferne Silbenflammer, die niemals, zu feinem 

no) fo dichterifchen Zived, abgeftreift werden darf. Wählt ein Sranzofe, felbft der Fühnfte 

und freiefte, ein Victor Hugo, ein Muffet, den uralten zwöfffilbigen jambifchen Vers, fo darf 

feine Silbe fehlen, Teine brüber hinausgehen. Goethe ac)tet die frei gewählte Form, 

{vird aber nicht ihr Sklave. E3 gibt nicht viele ganz genau ‚Hinmmende‘ Igrijche Gedichte. Goethes, 

denn über der Regel und der Zahl fteht ihm der poctifche Eindrud. Der Dichter, der wahr- 

haft empfindet, bleibt Herr der Empfindungsfornt, und die wumderreiche deutfche Dichter 

fprache folgt wittig ihrem wahren Herrn. Schiller {hreibt an Goethe einmal ehr fein Darüber: 

‚E3 Hat mit der Reinheit de3 Gilbenmahes die eigne Bewandinis, daß fie zu einer fint«- 

lihen Darftellung der innern Notwendigkeit de3 Gedanfens dient, da im, 

Gegenteil eine Lizenz gegen da3 Gilbenmaß eine getoiffe Wittfürfichfeit fühlbar mat‘, 

und er rät dem Freunde, ‚in einer Vorrebe, oder tvo e3 fonft fehitich ift, feine Grundfähe 

darüber auszufprechen, daß man: das für feine bloße Lizenz oder Übertretung halte, 

wa3 aus Prinzipien gejieht‘ (9. 8.1799). Goethes thothmifche Freiheit ift allerdings Feine 

bloße Lizenz oder Übertretung, wie fie manche Dichter fid) and Bequemlichkeit, aus Ohne 

macht gegenüber der Schiwierigfeit erlauben. Mar prüfe in ‚Gott und Bajabere‘ den plöß- 

Yichen MWechfel des Rhythmus ber Drei Schlußzeilen in der vierten Strophe: glaubt man, 

daß diefe Daktylen an Gtelfe der fonfligen Anapäfte nur aus Verjehen gewählt wurden? 

‚Mahomet3 Gefang beginnt mit einer Reihe bon Verfen in der Iojen Neimverfchlingung: 

aabedeffghh; dann aber, wie der Strom mächtiger anfehroifft, verjchtuindet ber 

Neim ganz. _ \ “ 

Sn de3 Epimetheus Sehnfucjtsflage um Pandora: ‚Der Geligfeit Fülle, Die Hab ich enip- 

funden‘ unterbricht mitteninne ein Ver mit noc) bewegterem Nhythmus: ‚Sie jehtvebet 

auf Waffern, fie fchreitet auf Gefilden‘ den ebenmäfig beflügelten Gefang. Ja in einem 

fcheinbar fo tunftlofen Liede: ‚Wie herrfid) leuchtet Mir die Natur‘ bi3 ‚Aus dem Gefträuch‘ 

fiimmen von den 4 weiblichen Zeiten nur 3, von den 4 männlichen nur 2 hytfmiid) genau 

überein, wenn wir auf die Hebungen achten. Die irengen alten Schulmetriter, befonder3 

of, fanden dergleichen fehr tadelnäwert. Goethe machte fich mit Recht über die ‚Chllopen 

und Silbenfreffer‘ huftig und meinte: ‚Zeh habe nicht von euch gelernt; She wußtet’3 immer 

befjer.‘ 

Die verwidelten Strophenformen liebte Goethe nicht: die Neimnot des Deutjchen, 

aber aud) der andauernde Bivang der Neimftellung fehredte ihn. Nur für Gedichte mit feier- 

lichen Gehalt oder als Nacyahmer folcher Stafienrer roie Arioft, 3.8. im ‚Tagebuch‘, wählte 

er die achtzeilige Etanze mit dem dreifachen Reim; die im Deutfchen befonder3 fehrvierige 

Zerzine nur zweimal. Auch, eine Reimfülle twie im Hodhzeitslieh (ababcccdd) fteht bei 

Goethe ganz vereinzelt da. 

 



518 Goethe Lhril — Reim. — Stoffgebiete, 

"Mit der Reinheit de3 Reimes nahm er e3 nicht fireng: 
Ein reiner Reim wird wohl begehrt; Die ebelfte von allen Gaben, 
Doch den Gedanken rein zu haben, Das ift mir alle Reime wert. 

(Bahme Xenien). 

Ceine Verjtöße gegen den reinen Keim find zum Zeil betvußte Gfeichgültigkeit; zum 
andern abjichtliches Annähern an da3 hierin läffige Volfstied; oft Folge feiner Frankfurter 
Ausiprache, wie ja auch Schiller häufig [hmäbiiche, nichtichriftdeutiche Reine Hat. ‚Und 
hab’ ic) gleich die Gabe nicht Bon tohlgefchliffnen Teichten Reimen‘, fo gefteht Goethe fchon 
im Ewigen Juden. Er reimt auf Götter: Wetter und Übertreter; auf [haden: raten; im 
Vauft auf Höhe: Nähe, aufdämmert: flimmert. &3 gibt beiihm fo böfe Dinge wie: Vergnügen 
und Griechen, hin und [hön; folhe Willkürfichkeiten wie: gleich) und ünordentleich, Schuld 
und Hold, fühn und Hin. Ir dem Gedicht ‚Nur wer die Sehnfucht Fennt‘ find alle a-Neime 
tein, die b-Reime vielfacd).trübe. 

‚Biveifelfos ftört ein jalfcher Reim um fo ärger, je fdjöner da3 Gedicht; den Mikkfang in 
den herrlichen Verjen: ‚Nun glühte feine Wange rot und röter— Bon jenem Mut, der früher 
oder fpäter‘ empfinden wir [Chmerzlid. Grade in einem Gedicht wie diefem wollen wir 
dur) nichts erinnert werden, daß ein Menfch mit menfchlichen Unvollfonnmendeiten e3 ge» 
[hrieben Habe. Man muß Hebbel beiftimmen: ‚Das Schwerfte foll in der Kunft das Leichtefle 
[cheinen, und nirgends darf aud) nur eine Spur de3 Meifelß fichtbar bleiben, denn das würde 
jeden Genuß zerftören. Wir würden nicht mehr ein in freier Schönheit baftehendes Götter- 
bild, fondern den mühfeligen ampf eines Menfchen mit dem widerfpenftigen Marmor 
erbliden.‘ 

Wir nennen Gveihe mit Recht unfern größten Chriter, und unfere beiten Lieder- 
dichter nad) ihm verehten ihn als den erften Meifter ihrer Kunft. Da3 darf uns nicht bfind 
dagegen machen, daß mehr als hundert Jahre deutfcher Lyrik nad) ihm dem vieljtimmigen 
deufjchen Liederhor manchen neuen Ton beigemifcht haben, daß bei unfern echten nadj- 
goethiichen Lyrifern, bei Eichendorff, Uhland, Nüdert, Heine, Annette; bei Mörike, Geibel, 
Lingg, bei Stelfer, Storm, Meyer, Hehfe; bei Lilieneron, Falke, Heffe, 3. Kurz und manchen 
Andern Stimmen erffingen, die wir bon Goethe nicht oder nicht in feiner höchften KTunft ver- 
nehmen: Verzweiflungsvollen Schmerz um unmwieberbringlid) verlorenes Lebensglüd: um 
ein totes Sind, eine totes Weib; Jubel über Iangerfehnten, endlic) errungenen Liebesbefiß; 
Stolz auf eifernbefiegte eiferne Tafeinsnot; Abchiedswehmut um die Heimat, Danfgefühl 
für ihre Gaben — und fo mande andre tiefe Regung des Menfchenherzeng: all dies hat Goethe 
nicht bejungen, mwietohl er vieles davon empfunden hat und gewiß nicht minder ftarf und 
tief al3 die Lyriker nad) ih. . 

Sit, Ovethes Lyrik volfstümlich? Nicht in dem Mafe wie Uhfands Zch hatt’ einen 
Kameraden, Heines Loreleh, Hauff3 Morgentot. Zn den mittel und höher gebieten Schichten 
ift der Cyrifer Goethe entjchieden volfstümlich und gehört nod) immer zu unfern meiftge- 
jungenen Dichtern. Zu manchem Goethifhen Liede gibt e3 über hundert Vertomungen. 
Nad) Mag Friedländers Ermittelungen ift ‚Über allen Gipfeln‘ 107 mal, ‚Der du von dem 
Himmel bift‘ 117 mal in Mufif gefett worden. Der eigentliche Goethe-Bertoner war Franz 
Schubert: Taum eins der berühmteften Lieder, das nicht mit Echubertfcher Mufit nod) 
heute gefungen wird; die zum Exlfönig, fein Meifterftüc, Hat er mit: 18 Zahren gefhaffen. 

:Xer wird den liebenden Lefern Goethes endlic, einmal eine wirklid, brauchbare Aus- 
gabe feiner Gedichte darbieten? Zn fireng zeitlicher Folge, nur den Divan und die Sprüche 
beifammen lajjend; mit jo wenig, wie ja in Wahrheit nur nötigen, kurzen Sadhjaufheltungen; 
mit Beijeitelafjen aller ‚Quellen‘ und ‚Vorbilder‘, und mit einiger Achtung vor dem, tva3 
der Meifter jelbft Jo nachdrüdfic) vertvarf oder empfahl: 

ch habe nun nod) eine befondere Qual, da gute, wohltwollende, verftändige Menfchen meine 
Gedichte auslegen wollen und dazu die Specialiffima, tobet und woran fie’ entftanden feien, zu eigent- 
licjfter Einficht unentbehrlich halten; anftatt daß fie äufrieden fein follten, daß ihnen irgend einer da 
Speciale fo ins Allgemeine emporgehoben, damit jie e3 wieber in ihre eigene Spezialität ohne weiteres 
aufnehmen künnen (an Zelter, 27. 3. 1830). on 

 



Goethe Lyri, — Duelfentunde, Erklärerei. 519 

"Man hat glüdtic) entdeckt, daß das feine Gedichtchen ‚Eigentum‘; 
dc weiß, dak mir nicht? angehört Und jeder günftige Augenblid, 

AB der Gedanke, der ungeftört Den mid) ein liebendes Gefhid 

Aus meiner Seele will fließen, Bon Grund aus Täpt genießen — 

vieleicht angeregt twurde durch) einen Gab von Benumardhais: ‚Sicher gehört mir nichts 

wahrhaft auf Erden an als der Gebante, den ich jorme, und der Augenblic‘, wo ich feiner ge- 

nieße.‘ Aber diefer profaifche Sat war aller Welt unbefannt gebfieben; exjt durd) Goethes 

Gedicht ift er unfer Befi geworden, und man beraubt una durd) folhe Entdedungen. A 

dergleihen Negenwürmerfund follte unter den Gelehrten allein und nur in Tateinifcher 

Sprache verbreitet werden. Dies entipräcdhe wenigftens Goethes Nate: ‚Die Modernen 

folfen nur Iateinifch fehreiben, wenn fie aus nicht3 Etivas zu machen haben.‘ 

Glaubt man 3.2. für Goethes ‚Über allen Gipfeln ift Ruh‘ tiefere Berftändnis zu 

erichließen, wenn man die Lefer mit der Gelehrfamfeit beläftigt: 1. da Goethe in einem 

Brief an die Stein vom Kidelyahn fpricht; 2. in einem andern dom Sonnenuntergang 

dafelbft; 3. dak in Verfen des Griechen Allnan ettvas GÜgnliches fteht; 4. daß Goethe einmal 

das Mort Kidelyahn ind Griedhifche zu überfegen verfuchte —? 

Wie Häglid) muß e3 mit dent Verftändnis des ungelehrten Lejers für ein Gedicht wie 

‚Wirkung in die Ferne‘ ftehen! Wahrjcheinlid) beruht e3 auf einem ergöglichen Borfommnis 

am Meintarifchen Hof; aber wie hieß Die Hofdame, wie der Page, und to ımd wann ereignete 

fich die fo merkwürdige Begebenheit? Nichts davon poifen toir, und dod) glauben mir Das 

Gedicht vollfonmen zu verftehen. Sit folder Ofaube oiffenfchaftlic, berechtigt? — Und als 

ein wie Ainftohnmächtiger Dichter erfcheint Goethe einem feiner gelehrteften neueren Erflärer, 

der unter dem Wuft von drei großen Geiten ‚Tommentierenden Apparat3' das ducchfichtige Ge= 

dichten ‚Gingo biloba‘ im Diwvan, unter ech da3 andre ‚Selige Selmfucht‘ begräbt, finte- 

malen fi) Goethe entweder nicht Harauszudrüden wußte, oder dergebilvete Lefer ohne gelehrte 

Nachhilfe Goethes Deutjc) nicht verftände, 

Sehzehntes Kapitel. 

Der dichtende Künitler. M 
Dane, daf die Gunft der Mufen . 

. Unvergängliches verheißt: 
Den Gehalt in deinem Yufen 

. Und die Form in deinem Geift. 

Hi auf wenige Gedichte der legten Jahre und auf Sauft, der aber fehon wiederholt näher 

betrachtet wurde, find jebt alfe eigentlich [höpferiihen Werle Goethes, die großen 

und die Heinen, an m borübergezogen, und der Nugenblid ift da, wo wir rüdblidend und 

Har zu machen haben, wie der didhtende Gefamtkünftfer Goethe bor und fteht. 

- Und fo fpalt? ich mich, Shr Lieben, Und bin immerfort der Eine.‘ Doc) felbft aus der 

großen Ferne der Jahre ift e3 jchiver, von dem Künftler Goethe ein Harumtiffenes Bid zit 

gewinnen. Dur) feine zeitliche Stellung inmitten der eben erwachten beutjchen Literatur 

wie durch) fein langes Leben ift er'nicht ein Dichter wie alle andern; fondern in ihm fpiegelt 

fid) Die ganze Entroiciungunferer Roefie in der frühen Neuzeit wieder, von Stlopftock bis in die 

Tage de3 Jungen Deutichland3 Hinein. Dazu fommt Goethes raftfofer Wanbfungstrieb, der 

ihm zwang, nahezu für jedes größere Werk eine neue Form zu finden, Form richt nur im 

äußern, fondern im innerlichften Sinne. Aus weichen Tiefen die toß allen Medien an ihm 

erfennbare dichterifche Einheit floß, wird in einem fpätern Abfchnitt (©. 524) unterfucht; 

hier überwiegend die Zorn, die Goethe über jede andre ftelfte: die innere. 2 

:; Begriff und Ausdrud der inneren Form waren von dem englifhen Nhilofophen 

Grafen Anthony Shaftesbury (1671-1713) in den europäifchen Denk und Gprad)- 

gebrauch eingeführt worden; die Worte ‚the inward form* ftehen in feinem Biviegefpräd) 

‚The Moralities‘. Weberin England nod) in Frankreich roirkte fie fruchtbar fort; erft in Deutfc- 

Tanıd wurde fie zum Merkwort Höchfter Kunftvollendung: der Einheit bon Gehalt und Gepräge. 

Shhitfer fpricht einmal von der ‚inneren Nottwendigfeit des Gedanken‘, die in einer beflimmten 

Ausdrudsform zutage tritt, und meint da3 Gfeiche. Zn



520° Sunere Form, Stilgefühl, 

Einheit von Leben und Form, aljo Echtheit de3 Kunftgebildes: fte ift die über 
alle Stufenfchritte Goethes hinweg erkennbare Einheit feiner Künftlerfehaft. Ad) in folchen 
Tälfen, wo ihm das ärgfte Ungfüd eines Dichters mwiderfahren war, fid) zu vergreifen, fehen 
wir das Ringen um die innere Form. Mehr al3 einmal ift fein Stilgefühl abgeirtt; Doch 
nicht fo.twie bei andern berühmten Tichtern, wie 3.8. bei Wieland, der die feinjten Form: 
fünfte an die nichtigflen Stoffe wandte; oder bei Heine, der feine Spaßmadherei au) da nicht 
lafjen fonnte, two der geringjte Sinn für Stil jeden Spaß ausfchließt. Goethe hat niemals 
einen mittelmäßigen oder geringen Stoff durdy eine große Form fheinbar aufzuhöhen 
gefucht. Er hat in feinen Singfpielen gejpielt, in’ feinen Theaterreden meift gemütlich, oft 
ein bigchen nüchtern gerebet, fo tie die damaligen Zuhörer e3 verftanden und damit fie e3 
berftänden; Furz, er hat an ein vergängfiches Werk Teine unvergängliche Form verfchwendet. 
Ta, wo der große Stoff die große Zorn forderte, hat er diefe allenal getvählt, aufer wo 
ihm Berftreuung und Zerjplitterung den lebten Schmud der Stunft verdarben. Die blühende 
Trofa des Egmont, die erfte Geftalt der Sphigenie waren Notbehelfe im Drange der Weima- 
tichen Elf Jahre. . 

. Am ficherften leitete ihn fein künftlerifches Gtilgefühl zum deal der inneren Jorm; 
to er fich ganz feinem Genius überließ. In Straßburg hatte er den gewichtigen Gab ge= 
fhrieben: ‚Schädlicher al3 Beifpiele find dem Genius Prinzipien.‘ Bis zur Neife nad) Stalien 
handelte er nad) diefem Gate; fpäter dichtete er nad) Prinzipien, und da erlitt er den Stil 
Ihaden altgriechifcher Sprad)- und Verzform für einen fo grunddeutichen Stoff wie Hermann 
und Dorothea, oder das Anrufen griehifher Schatten zur Verkündung des zukünftigen 
Kulturweges der Menfchheit oder zur Giegezfeier des deutjchen Volkes nad) dem Abfchütteht 
de3 franzöfifchen Zoches. Und er, der fic) in der'Zugend feinem Genius vertrauend nicht3 . 
aus Regeln gemacht hatte, erflügelte fich jelbftquälerifc Negeljeffeln: ‚Sollte diefes Erforber- 
nis (das ‚Retardieren‘ im Cpo3) wirklich wefentlic, und nicht zu erlaffen fein, würden alfe 
Plane, die gerade Hin nad) dem Ende Hinzufchreiten, völlig zu verwerjen fein‘ (an Schiller). 

Überall, two Goethe mit ganzer Kraft wolfte, gelang ihm das Größte. Leider find ung 
zu viele Arbeiten erhalten, bei denen er nicht mit ganzer Kraft gewollt hat. E3 gibt feinen 
zweiten großen Dichter, von dem fo viel Minderwertiges aufbewahrt ift, wie von unferm 
größten Dichter Goethe. Geringere hätten fi) gehütet, jelbft an flüchtige Gelegenheitz- 
ftüdchen fo wenig Kraft zu fegen, wie Goethe das im Gefühl feiner Selbftherrlichkeit oft 
genug 'getan. Eingangöverfe,tvie: ‚Der Anfang ift an allen Sachen fchwer; Bei vielen Werfen 
fällt er nicht ind Auge‘ (vgl. ©. 345) wird man bei’Dichtern zweiten und. dritter Narıges 
hwerlidh finden. Man Fennt Goethe nicht ganz, wenn man diefe Hintergrundfeite feines 
Wefend gar nicht beachtet; aud) fie gehört, richtig beurteilt, mit zu feiner Größe, 

Wer foldhe Hobelfpäne gehäffig gegen ihn aufhebt, der Handelt twie Cham an der Blöfe 
feines fchlafenden Bater3. Der.befte Künftler, gerade er, läßt manchmal feine Hand fpielend 
walten; von toie vielen großen Bildhaitern und Malern Haben wir allerhand Späße, Strike- 
leien, Seltfamfeiten. Solcen unerheblichen Spielereien Goethes gegenüber halte man fich 
an die Hauptjade:diefer ftroßenden Künftlerkraft: daß nicht zwei unter den bedeutenderen 
Merfen Goethes eine gleichartige Gruppe bilden, nicht zwei den gleichen Stil verkörpern: - 
Wie anders bei Schiller und bei Kleift, ja felbft bei Shafefpeare! Das Wort von den abge 
toorjenen Schlangenhäuten auf dem zurüdgelegten Lebenswege, ein Lieblingsbild. Goethes, 
war mehr al ein geiftreiches Gfeichnis: Goethe Hat fi) in der Tat von Werk zu Werk ge- 
häutet, und jedes feiner größeren Gebilde vertritt eine Gruppe für fid). on 

Gebt ihr euch einmal für Poeten, So fonımandiert die Pocfie! Bi zu hohem Grabe 
hat Goethe nad) diefem Worte felbft gehandelt. Die Gabe gefpannteften Sanımeln3 bejaß 
er in einem Mahe, da3 uns in den bon ihm felber beurkundeten Fällen.in Erftaunen et. 
Mitten im Kriegegetünmel, auf dem Wege durc).die marfchierenden Heere nad) Dresden, 
fhrieb er im Sommer 1813 da8 Lied: ‚Sc Habe 'geliebet, nun Lieb’ id) erft recht‘, wie er 
zwanzig Jahre zuvor im Felde den Neinefe Fuchs, 1779 inmitten der Rekrutengefchäfte - 
an der Fphigenie gedichtet hatte. Zr neuerer Zeit hat man die Aufgabe geftelft, die Ort- 
lichkeit des Entftehens alfer Soethifchen Gedichte zu erforfchen, um endlicd) mittel3 folder 

 



Goethe gegen bie Exforjch ung des Geheimmifjes de3 Dichtens. 521, 

Gelehtfamteit in da3 allerlegte Geheimnis dihterifchen Schaffens einzudringen. Wäre diefe 

Aufgabe überhaupt lösbar, oa3 würden wir geivinnen? Nur bie [horn vorher feftftehende Über- 

zeugung, daß jeder große Dichter feine Kunftwelt in fich Hegt, gleichbiel wohin die Fühe ihn 

tragen. Auf den fonnig heitern Zluren der römifchen Villa Vorghefe wurde die Herenfüche: 

zum Fauft, im trüben Thüringen ‚Kennft du da3 Land? md die Haffifche Helena gefchrieben! 

Nody) mehr: durch) allen gewollten. und ungewollten Etitwandel bewahrt fic) 

Goethe, wo er’3 nur will, ein Stüd feiner erften Jugendfriiche. Sie miß fid) allerdings auf 

der ziveiten, mehr noch auf der dritten Stufe feiner Schriftftellerei aus den großen Dichtingen 

in die Versiprüdje, die Briefe und Gejpräde flüchten; denn für die hohe Poefie fordert 

er bon fid) den hohen, den fymbofiichen 
Sugendftil nad) Belieben Tommandieren 

. Fauft nod) als Sünfziger beiviejen. 

Stil. Mit welcher Meiftergewalt er jedoch feinen 

Tonnte, da3 hat er in den Ergänzungen de3 erjten 

Goethe Hat fich, namentlic) der jüngeren Dichterwelt gegenüber, gern al den Befreier 

angefehen. Gr tar e3 in jedem Sinne diefes Wortes, am ftärfiten und längften fortivirfend 

als Befreier der Kunft von jedem Nebenzwed. ‚Wir Fümpfen für die Vollflonmendeit 

eines Kunftwerß in und an fid) felbit; jene denfen an befjen Wirkung nad) augen, um. 

welche fi) der wahre Künftler gar nicht befimmert, fo wenig al die Natur, wenn fie einen 

Kömwen oder einen Kofibri herborbringt‘ (an Belter, 29.1.1830), und er ift entjeßt, als er 

findet, Ariftoteles habe ‚an den Effelt gedadht‘. Darum war ihm Kant fo wert geworden, 

teil der alle Nebenzivede aus der Kunft verbannt tiffen wollte: 

63 ift ein grenzenlofes Verdienft unfre3 alten Kant um die Welt, und ic) darf ‘auch Jagen um, 

mid, daß er, in feiner Kritit der Urteilökraft, Kunft und Natur nebeneinander ftellt und beiden da& 

Recht zugeftcht: aus großen Prinzipien zwwedios zu handeln. &o hatte mid) Spinoza früher [Kon in 

dem Haß gegen die abjurden Endurfahen geglaubiget. Natur und Kunft find zu'groß, um auf Bivede 

auszugehen, und haben’3 auc) nicht nötig, beim Bezüge gibt’3 überall, und Bezüge find da3 Zebert 

(an Belter ebenda). : - 

a3 für Kämpfe Hat Goethe fein Leben lang um diefe reine Kunft ohne untünftterifche 

Nebenzwede führen müffen, vom Werther zu den Wahlverrvandtichaften! 

"Sn neuefter Zeit erklärt die Siteraturtoifjenfchaft e3 für ihren unerläßfichen wichtigften 

Bived, die Vorgänge in der dichterifchen Phantafie zu ergründen. Dem gegenüber ift e3 

bon Wert, den Meifter felbft über diefe Kernfrage zu hören. Yon der Unerforfcjlichfeit 

de3 Geheimniffes der dichterifcjen Beugung war Goethe fo tief durchdrungen, daß er it 

Ausdrüden religiöfer Ehrfurcht davon zu fpredhen pflegte: : 

“3 ift der Urquell der Natur, Daß ich mit Götterfinn 
Daraus id) |chöpfend 

. Himmel fühl’ und Leben 
Sn die Singerfpiten hervor? 

Und Menihenhand 
Bermöge zu bilden. 

Der in Profa: ‚Die dichterifche Schöpfung ift dem Dämonifchen verwandt, da3 

übermächtig mit.ihm tut, wie e3 beliebt. © — ‚Sede Produktivität höchfter Art fteht in nie- 

mandes Gewalt.‘ — ‚All unfer reblichites Bemühen Glüdt nur in unbewußten Mo- 

menten.' 
Bon feiner eignen Dichtung erklärte Goethe: 

Aber ihr wollt beffer wilfen, a3 Natur, für mid) beflifen, 

„Was id) weiß, der ic) bedahte,.. Schon zu meinem Eigen made. 

Dper wiederum in Proja: 
Hätte ic nicht .die Welt burd) Antizipation in mir getragen, fo wäre mir alles Erforfdjen und 

Erfahren nicht gewefen a ein ganz totes 
worden und geleiltet, mag die Welt willen; 

vergeblidies Bemühen (zu Edermann). — Was ic) ge- 
wie e3 im einzelnen zugegangen, bleibe mein eigenftes 

Geheimnis (zum Kanzler Müller). — Freilich haben die Menfchen überhaupt gewöhnli nur den 

Begriff vom Neben- und Miteinander, nicht da3 Gefühl vom In- und Durdeinander, denn man 

begreift nur, wa8 man felbft Hervorbringen fann (an Belter, 28. 4. 1804). — Die Trage: 

Woher hat’3 der Dichter? geht nur auf das Wa3; vom Wie erfährt dabei niemand etwas. — 

Die Deutfchen haben von jeher die Art, dafı fie e3 befjer willen wollen al3 der, deffen Handwerk e3 ift, 

daß fie c3 beffer veritehen als der, der fein Leben damit zugebradht Hat. — Ein Kunftwerk follte nur 

genoffen, nicht Fritifiert, das heißt zerlegt werden (zu Niemer). — Die Wiffenfchaft wird dadurd) jehr 

 



592: ‚Goethes Kunftmittel. — Erzähferfunft. 

zurüdgehalten, dag man fid) abgibt mit dem, wa3 nicht wifjenswert, und mit dem, wa3 nicht 
wißbar ift, 

Den ganz großen Stünftfer erfennt man neben bielem andern an der Wahl der Eleinften 
Mittel, natürlid) der richtig bemefjenen. Goethe war ein Feind de3 Unterfreichens, im 
wörtlichen wie bildlihen Sinne. Die Gegenftände follten fprechen, nicht der Dichter; ‚Bilde, 
Künftfer, rede nicht!" Wer Goethe nicht bloß Tieft, um ihn ftofflid in fih aufzunehmen; 
ter fid} Die noch höhere Freude bereiten will, ven Künftler amı Werke zu fehen, der gewöhne 
fi, beim wiederholten Zefen längft befannter Schöpfungen Goethes das Verhältnis.zroifchen 
den Eindrüden und den Mitteln zu empfinden. Bi3 in feine Greifenwerfe wird man Die 
äußerfte Einfachheit feiner Kunftmittel bewundern fünnen. Welch einen Wortjhwall würden 
Dichter der Wortberaufchung, etwa Pfaten oder Hamerling, aufgeboten haben, um da3 
göttliche Vorrecht de3 Dichters vor alfen andern auszufpredhen; Goethe braucht dazu nur 

bie zwei Verje: Und wenn ber Menfcd in feiner Qual verftummt, 
Gab mir ein Gott zu jagen, iva3 id) leide. 

Man erinnere fid) an das eine Wort ‚Ewig!* in Aleris und Dora (©. 374); an Elifabeth3 
‚„Bi8 in den Tod!‘ im Göb, da3 fhon Wieland ‚unendlic) mehrfagend fand al3 alfe die [chönen 
Tiraden, die der befte franzöfiiche Poet hätte herdefflamieren Iaffen‘; und gar an die paar 
Worte, mit denen die Gretchen-Tragödie fchließt. " \ 

Zu den Hauptmitteln de3 Künftler gehört die Steigerung, im Herrichten des Noh- 
ftoffes wie auf allen Gtufen de3 Geftaltens. Gift durd) Goethes fteigernde Dichterkraft wurde 
aus der Gefchichte eine3 empfindfamen Müßiggängers, an deffen Dafein oder Tod der Welt 
nidht3 gelegen tvar, eine Lebensbidhtung von erfchüitternder Gewalt für ganze Menfchen- 
gejählechter. Aus den erbärmlichen Fehderaufgändeln eines fon dem 18. Sahrhundert 
ganz gleihgüftigen fränfifchen Nitter3 de3 16ten twurde ein deutjches Weltbild, das ung bis 
heute fängft vergangene3 Leben mit einer Glaubwürdigkeit vor die Augen Stellt, wie feine 
nod) fo umfaffende gelehrte Forfdung. Eine gemütliche Anefoote Heinbürgerlichen Lebens 
wird zu dem großen Epos des deutfchen Haufes Hermann und Dorothea. Und aus einem 
abgeihmadten fahrenden Echtwindfer, der wahrfcheinfic) Zabel (Sabellicus) hieß, fich grofß- 
artig Fauftus nannte und herumfchmarogend von der Leichtgläubigfeit de3 Pöbels und 

‚ver Mächtigen Iebte, ward unter Goethes BZauberhand das Weltgedicht Zauft von der 
raftloS ringenden Menfchheit. _—_— 

Goethes Erzählerfunft wurde in diefent Buche wiederholt nicht nur gerühmt, fondern 
im einzelnen nachgeiwiefen. Mit den Sahren büßte er fie nicht etwa ein, aber er fchaltete 
mit ihr unerlaubt twillfürfich und ohne jede Rüdjicht auf die Lefer, für die Dod) der größte 
Scriftiteller feine Werfe druden läßt. Da dienten ihm denn die Fülffel und Gtopffel, im 
Wilhelm Meifter die VBelenntniffe einer fchönen Geele, in. den Wahlverwandtichaften 
Dttilien3 Tagebud), in den Wanderjahren Mafariens Archiv und die Novellen. Sr Goethes 
fünftlerifchftem Erzählerwerf, dem Werther, gibt e3 dergleichen nicht, wenn man nicht die 
Überfegungen aus Offian al Vorfpuf dazu betrachten will. In den fpäteren Romanen ijt 
ber Vortrag ebenmäßiger, abgeflärter al3 im Werther, doc) grade darıım zumeilen ftilrvidrig: 
Die edle Ruhe tut wohl, aber e3 befremdet, wenn eine verheerende Fenersbrunft mit der- 
jelben Gemächlihfeit gefejilvert wird wie ein Gartenfeit: 

FA Biwei bi3 drei Häufer ftanden in vollen Flammen. — Wilgelm war verlegen wegen feinerreunde, 
weniger wegen jeiner Sachen. Er getraute fi} nicht, die Kinder zu verlaffen, und jah da Unglüd fic) 
immer vergrößern (wir fehen nichta!). Er brachte einige Stunden in einer bänglien Lage zu. — 
Endfid, Hatten die getroffnen Anftalten dem euer Einhalt getan. Die ausgebrannten Gebäude 
ftürzten zufammen, der Morgen Far herbei, die Kinder fingen an zu fieren (Wilhelm Meifter). 

Goethe ift unfer erjter Veröfunftmeifter. Er ift e3, obgleid) er im Beherrfhen der - 
jhtwierigen, bejonder3 der fremden Formen von vielen fpäteren Versdichtern übertroffen 
wird; er it e3 mit all feinen Läpfichfeiten und Läfjigfeiten. Höher al3.die volffommenfte 
Borm fand ihm doch der vollfonnmene Gehalt; höher der reine Gedanke als der reine Reim 
(vgl. ©. 518). Ja, er ging fo weit, al da3 ‚eigentlic) tief und gründlic) Wirkjame dasjenige
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zu bezeichnen, was dom Dichter übrig bleibt, wenn er in Profa Üüberjegt wird‘, wie Luther 
da3 an den poetifchen Büchern des alten Teflaments eriwiefen habe. Wa3 fo vielen Güd- 

ländern der Gipfel der Meifterfchaft Dünft: ‚die befiegte Schtwierigfeit‘, war Goethen gleich- 

gültig. Ex hat fid) niemals eine metrifche Aufgabe um ihrer felbft mwilten gefteltt; fogar die 
Sonette um die Wende von 1807/8 verfurchte er nur, weil er fie nad) dem Lejen Petrarcas 
für die geeignete Form folcher hoffnungsfofen, um den Gegenftand fpielenden Liebesdichtung 
empfand. Ebenjo wählte er die [hrvierige Terzine für fein Gedicht auf ‚Schillers Reliquien‘ 
nicht, um zu zeigen, daß er diefer Schtvierigfeit getvacdjfen fei; fondern weil ihm nad) dem 
Lefen Dantes jenes erhabene Verdmaß als da würdige Gefäß’ de3 mwürdigiien ne 
haltes erfchien. 

Der eigentliche Goethe-Vers ift der veutfche. Daß diefer fid) in alle Höhen und Tiefen 
ichmiegt, beweift der Fauft, aud) metrifc) da3 größte dihterifche Kunftwerk der Weltliteratur 
(vgl. ©. 543). Über dem Auffpüren bon Goethes ‚Quellen‘ ift bisher feine Kunftmeifter- 
{haft zu kurz gefommen; und Hier, wie in dem vorangehenden Kapitel, duldet der Naum 
nur Andeutungen. Durch) alle Schwankungen feines Gormenfinnes hindurch blieb feine 
Liebe für den deutfchen Vers unzerftört; immer wieder Tehrte er zu ihm zurüd, und Die 
Ihönften Gedichte de3 morgenländernden Tirwanz find deutfc} geformt. Mit der genialen 
Unbefümmertheit de3 feiner felbft fihern Künftler3 wagt Goethe jedes Abweichen vom gleid)- 
mäßigen Hammertaft der jambifden oder trohäifhen Mafe. Weder von Mori nod) von 
Voß Hatte er da3 Urgefeß de3 deutchen Verfes gelernt: Die Hebungen führen die Herrfchaft, 
die Senfungen müfjen fid)-fügen. Eingeborener mufifalifher Tichterfint und Übung am 
Zolksliede liefen ihn Höchft regelwidrig, dod) Höchft wirfam und darımı richtig fehreiben, 
oder vielmehr fingen: 

Und aß er fam gu fterben, Zählt er feine Städt’ im Neid — 
mw uw u . 

und e3 ift zu bedauern, daß man in neueren Audgaben von Herman und Dorothea die 
‚Siebenfüßige Beftie‘ (vgl. ©. 390) um einen halben Zuß gefürzt hat. 

Goethe3 Sambenverfe im Drama find von andrer Art al Schillerd. ‚Sie drängen nicht 
fürbaß, man hat nicht das Gefühl des Gtoße3 nad) vorwärts‘, meinte Bilder. Goethes 
Samben fließen, aber fie fehreiten nicht. Ihre Atempaufen find regelmäßig, ruhig, nähern 
fi) denen der Profa. Die Zahl der Sinuhebungen im fünftaktigen Jambu3 ift bei 
Schiller wefentlic größer al3 bei Goethe; jener unterftreicht mehr als diefer. Will Goethe 
ein lebhafteres Gefühl durd) den Vers ausdrüden, fo greift er lieber zu einem befondern 
Maf. Von wie geheimnisvolle Wirkung ift der Übergang aus dem Zufanmenbrud) 
de3 Erjchöpften zum erregten Fieberwahn in der Zphigenie (3, 2), wo der ermadhte Dreft 
nad) dem Betrachten des eignen Hinfterbens feine Traumgebilde in Furzatmigen jambifchen 
ZTalten anredet. - nn 

Goethes Herameter und Pentameter find vom Standpunkte deuticher Verskunft 
bortrefflich, wenngleich nicht untadelig. Sie find viel natürlicher al3 Boffens, und dem 
an fi) natürlich fließenden Verfe fieht man fogar ein Abwechfen von Länge und Kürze 
tie in ‚Stumpf‘ nad: 

©o hab id) von Herzen 
, Rotitrumpf immer gehaßt und Violetftrumpf dazır. 

Mit feiner von jeher aller einfeitigen Ausfchlieglichkeit widerftrebenden Art Hat Goethe 
fogar nod) in der Zeit der Vollteife den.von aller Welt verläfterten Alegandriner zugelaffen. 
Ganz verfcmäht hat er eigentlic) Teine Form: 

Celdft der Geijt erjcheint fich nicht erfreulich, _ Jener toten Form ein Ende madit. 
Wenn er nicht, auf neue Zoım bedadit, \ 

Da3 Wort ‚Jede Torm fie fommt von oben‘ ift fo recht Gvethiid). 
Nur ausnahmsieife, in und kurz nad) der itafifchen Zeit, legte Goethe Wert aufs Ver- 

meiden be3 Hiatu3 nad) der überftrengen franzöfiichen Lehre. Allerdings geht er nicht wie 
die Franzofen fo weit, fid) die unvermeidlichen Sabtwendungen zu dverfagen, weil fie einen 
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Hiatus enthalten; er fehreibt in der JpHigenie ‚fo oft‘, ‚dir unnüg‘, doch find folche Zufammen- 
ftöße namentlich in den gehobenften Gtellen fehr felten. Befonder3 peinlic; äußerte fich 
diefe3 Streben im Tafjo. \ ur 

Das Unfterblichite jedes großen Dichters ift feine Geftaltungsfunft. Vorkragd- 
weije, Gtileigenheiten, überhaupt alle Sormen find vergänglich; dauerhaft allein das, wovon 
der Poet den Namen hat: das Machen. Durch ihre Geftalten mehr al durd) irgend ettva3 
fonft Ieben Homer und Sophofles, Shafefpeare und Cervantes; und wahrhaft Tebendig. 
find von Dante nur einige aus den. Schattenreichen der Göttlihen Komödie deutlich 
heraustretende Menfchenmwefen. Ir Goethes Dranen und Romanen gibt e3 der Zahl nach 
natürlich) weniger bedeutfame Geftalten al die reichlichen Hundert in Shafefpeares 
37 Stüden; an Fülle dichterifchen Lebensblutes ftehen Goethes Menjchen, die de3 Vorder- 
und bes Hintergrundes, nicht Hinter Shafefpeares Gebilden zurüd. Göb und Elifabeth, 
Adelheid, Georg und Franz; Egmont, Slärchen, Dranien, Alba; Sphigenie; die fünf Menfchen 
im Tafjo; Philine und Mignon; Ottilie und Eugenie; Gretchen, Valentin, Mephifto, Martha; 
Hermann und Dorothea, Hermanns Vater und Mutter; Werther und Lotte; Friederife 
Brion in Dichtung und Wahrheit — fie alle Ieben ihr unfterbliche3 Leben von den Gnaden 
der Roefie, ganz unabhängig davon, ob fie nach längft Staub gewordenen Menfchenkindern 
gebildet oder dem Dichter von der eivig beweglichen, immer neuen feltfamen Tochter Zovis 
eingegeben wurden. Goethe hat von feinen Menfchen gejagt: ‚Meine dargeftellten Srauen- 
Haraktere find alle gut weggefommen, jie find alfe befjer, alsfiein der Wirklichfeitangutreffen 
find‘, und er begründet dies: ‚Die Frauen find filberne Schafen, in die twir goldene Üpfel 
legen. Meine dee von den Frauen ift nicht von den Erfcheinungen der Wirklichkeit abftrahiert, ‘ 
jondern fie ift mir angeboten oder in mir entftanden, Gott: weiß wie‘ (zu Edermann, 
22.10.1829). . 

Sn der Tat fühlte Goethe mehr dichterifche Zärtlichkeit für feine Frauen. Der einzige wirk- 
liche Held, den Goethe gezeichnet hat, ift ein Mädchen: Egmont? lärchen;. neben ihr ftehen 
auf verihiedenen Stufen: Gößens Elifabeth, Gretchen, Dorothea, Eugenie, Friederike in den 
‚Aufgeregten‘, Dttifie. Wo bei pm Mann und Weib neben einander auftreten, zufammen oder 
gegeneinander twirfend, ba ift daS Weib entichlußkräftiger als der Mann: Elifabeth al3 Göb, 
Adelheid al Weisfingen, Sphigenie als Oreft, Nlärchen al? Brafenburg, ja jelbft al Egmont, 
Dorothea al Hermann, Dttilie und Charlotte als Eduard, Eugente al ihr herzoglicher 
Vater. Luife von Frangois fchrieb einmal an C. %. Meyer über Goethes Helden, daß von 
ihnen ‚nur immer zivei verfjchmolgen einen ganzen Mann abgeben‘. Goethes Schöpferfiebe 
für Männer erfchöpft fid) an Nebenrollen wie Georg im db, dem Bauernburfchen im 
Werther, Valentin im Zauftl. Mephifto zähft hier nicht mit. Goethe entfdjufdigte fie) halb 
[herzend, Homer habe mit Achill und Ddhffeus, dem Tapferjten und dem Klügften, alles - 
männliche Heldentum vortweggenommen; ‚die Frauen find das einzige Gefäß, was uns 
neueren noc) geblieben ift, um unfere Zoealität hineinzugießen‘. ' 

 



Neuntes Bud). 

Der MenjchHeitdichter ud fein Gedicht. 
Fanft, 

Mein Bufen, der vom Wiffenzbrang geheilt if, 
Soll feinen Schmerzen fünftig fid) verfchliegen, 
Und was der ganzen Menfchheit zugeteilt ift, 

. Willich in meinem innern Selbft genießen, 
Mit meinem Geift da3 Hödhft’ und Tiefite greifen, 
hr Wohl ımdb Weh auf meinen Bufen häufen, 
Und fo mein eigen Selbft zu ihrem Geldft erweitern, 
Und mie fie feldit, am End’ aud) id) zerjcheitern. 

Erite3 Kapitel. 

Einleitung: Goethes dichterifcher Wejenstern. 
Zeilen Tarın ich nicht das Leben, 
Nicht das Innen nod) das Außen, 
Allen muß das Ganze geben, 
Um mit euc) und nıir zu haufen. 

“ Smmer hab’ id) nur gejchrieben, 
Wie id) fühle, wie idy'3 meine, 
Und fo fpalt’ idy mid), ihr Lieben, 

“ . . - Und bin immerfort-der Eine. 

HB: zu Goethe war die neudeutfche Literatur ein Betrieb von Schriftjtellern geiwvefen, 

  

die mit mehr ober weniger Begabung felbftändige Kunftwerfe größeren oder geringeren 

Wertes [dufen. Die mahrhaften Dichter unter ihnen ergoffen in ihre Scöpfungen ein 

Gtüc de3 eignen und de3 allgemeinen Menfchentums, dod) blieb aud) ihnen da3 Stunftwwerf 

ein Gebilde abfeit3 der Wirklichfeit. Man machte ein Gedicht, machte einen Roman, machte 

ein Drama; gelang die Arbeit, fo Hatten die Lefer oder Hörer einen Genuß, e3 gab ein 

gutes Bud) mehr, der Verfaffer gewann einen berühmten Namen. Günther zuerft hatte 

Leben zu dichten verfucht, mit unreinem Gefdmad, mit halbem Gelingen. lopftoda 

Meifins war im Snnerften empfunden, war de3 Dichterd Lebenzgedicht; der Menjchheit 

bot er nicht3 dauernd Wertvolles, weil alles Große und Tiefe darin [on vor Zahrtaufenden 

ichlichter, wirfamer gejagt worden war, und Stopftods Jelus durd) die Steigerung zur: 

Gottheit alles Menfchliche eingebüßt. hatte. 
Nicht nur nationaler Gehalt, aud) altgemeinmenfchlicher Fam durd) Zeifing in unfere 

Kiteratur, zugleid) ein Stüd Lebensdidhtung; denn, von Minna zur Emilia und zum Nathan 

fich fteigernd, jhuf Leffing innerlid, gelebte Kunft. Dod).diefes Dichters, des Fühlen, des 

fritifchen, Eigenwefen vermochte wohl zu belehren, zu überzeugen, — auf den Sturmfittichen 

der Leidenfchaft hinzureißen, war ihm nicht gegeben. Das Gipfelwerk feines [öpferiichen 

Bermögenz, Nathan, ift unfer [hönftes, menfchlichites Zehrgedicht; wirkliches Menfchen- 

feben in Sunft gewandelt ift e8 nicht. 
Zum Menfhheitdichter ift nur außerforen, tver, tva3 derganzen Menfchheit zugeteitt ift, 

in feinem innern Seldft erfahren und e3 mit jenem gefteigerten Cigenausdrud zu jagen weiß, 
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den toir Kunft nennen. Nur der ganze Menfch-Dichter, diefe Höhere Exbeneinheit, wie die 
überirdifdhe andre von Gott-Natur, vermag der gequäften Menfchheit da3 Wort auf die 
Bunge zu legen, da3 die Stumme nicht findet. Weil in Goethe diefe Einheit fo volffommen 
verkörpert tar, ift er unfer größter Dichter geworden, hat er da3 Gedicht von dem freud- 
und leidvollen Exdengange der emporringenden Menfchheit gefchrieben. Alle eivige Größe 
feiner Kunft fließt aus diefem Mefenskern, der Dichter des gelebten Menfchentums zu fein: 
‚ut e3 der Einklang nicht, der aus dem Bufen dringt Und in fein Herz die Welt zurüüde Ihlingt?‘ 
Ungmweifelhaft bringt freimütigftes Bloßlegen feiner dichterifhen Endlichkeiten und diefen 
gewaltigen Stünftler, der ganz ein Menfc; war, näher, al3 die Gößendienerei, die jeden Unter- 
Thied zwifchen Volllommenem, Halbvollendetem und Mikratenen zu vertwifchen tradhtet. 

Ss immer neuen Wendungen hat Goethe die tiefe Einheit feines Menfchenlebens und - 
Kunftrirkens ausgefpröchen. ‚Die aufbervahrten Leiden und Freuden meines Lebens‘ nennt 
er an Augufte von Stolberg alfe feine dichterifchen Arbeiten. ‚Roetifcher Gehatt ift Gehalt 
de3 eignen Lebens‘, — ‚Meine Produktion hielt immer mit meinem Lebensgange gleichen 
Schritt‘, — ‚Alles, 1va3 von mir befannt geworden, find nur Bruchflüde einer großen Kon- 
fefjion‘, — ‚So begann diejenige Richtung, von der ic) mein ganzes Leben nicht abweichen 
fonnte, nämlich dasjenige, tva3 mid) erfreute oder quälte oder fonft befchäftigte, in ein Vito, 
ein Gedicht zu verwandeln‘ — was alles bedeutet: Mein Dichten ift mein Leben. 

‚Nehmt nur mein Leben hin in Baufh) Andre verfchlafen ihren Naufc,, 
Und Bogen, wie idj'3 führe; Meiner fteht auf dem Papiere. 

An Lavater fhreibt Goethe hen 1774: ‚Du forderft ein munderlic) Ting, ic) foll fchreiben, 
mern ich nicht fühle, foll Mitd) geben, ohne geboren zu haben‘. Auf Leben fommt e3 an, | 
Mementovivere ift fein Leitfpruc), und in dem Masfenzuge von 1818 fagt er durd) Mephi- 
fto5 Mund von Jauft: ‚Zc macht’ ihm deutlich, daß das Leben Zum Leben eigentlich gegeben‘. 
Goethe berichtet, Freunde hätten ihm in feiner beften Zeit gefagt: Was ich Iebte, fei beffer, 
als was id) fpreche; Diejes befjer, al3 twas ich jchreibe; und das Gefchriebene beffer, al3 das 
Gedrudte.. — Daher fein Rat an die jungen Dichter: ‚Fragt euch nur bei jedem Gedicht, 
ob es ein Erlebtes enthalte und ob das Erlebte euc) gefördert habe!‘ Hiermit vergleiche 
man nod) einmal den berühmten Ausfpruch Merd3 über Goethes ‚umabfenkbare Richtung‘ 
(©. 104). = 

So jchöpferifch Goethes Phantafie getvaltet, ein Erfinder aus dem Nichts, aus dent 
Wolfendunft war er nicht, übrigens ebenfowenig wie die großen Griechen oder Shafefpeare. 
Nur aus dem perfönlihen Erlebnis, dem äußern oder innern, entfeimte ihm das Merk, das 
ein Stüd Leben war. Schon im Göb läßt er die Roefie aus dem ganz von einer Empfindung 
vollen Herzen entfpringen, und nad) 60 Jahren fpricht er zu Edfermann: ‚Was ift da viel 
zu definieren! Lebendige Gefühl der Zuftände und Fähigkeit, e3 auszudrüden, macht 
den Roeten.“ Jr den Marimen und Refferionen über die Kunft vertvirft er das fogenannte 
Aus-fich-[höpfen, weil e3 gewöhnlid) faljche Originafe und Manieriften made. ‚Das Be- 
nugen der Erlebniffe ift mir alles getvefen, da3 Erfinden aus der Zuft war nie meine Sadıe. 
3 Habe die (wirkliche) Welt ftet3 für genialer gehalten al3 mein Genie.‘ Wieland, der 
Jahr um Jahr in Profa und Verjen feine Gefchichten fehrieb, die ihn innerlid) nicht3 angingen, 
hatte doc) für Goethes fo völlig anderes Wefen den richtigen Blid: ‚Emanationen feines 
cha“ nannte er defjen fämtfiche Schriften. . 

Während die alte und junge Schriftftelferwelt im Goethe Literatiır madt, Bücher 
der Bücher wegen fchreibt, weiß fchon der Bünfundzwanzigjährige, Daß dichten heiht Leben 
ausfpreden: ‚Sieh, Lieber, was doc) alfes Schreibens Anfang und Ende it, Die Repro- 
duftion der Welt um mid) dur) die inne Melt‘ (an Frit Jacobi, 21. 8. 1774). Scjerz- 
haft hat er dies in den VerSfein ausgedrüdt: ‚Dichter gleichen Bären, Die immer an . 
eigenen Pfoten zehren.‘ 

Goethe ift der Präger des unübertrefflic kurzen Kenntvortes für fein dichterifches Wefen: 
er bejaß die ‚jinnliche Phantafie‘. Der empfangene Eindrud erzeugt einen foaufwühlenden 
Stoß gegen da3Einnen-und Gefühlsfeben, daß entweder jogfeid) oder beliebig lange nachher
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vollfommen neue Ginnen- und Gefühlsbilder eniftehen. Neufchöpfung, alfo Zeugung, 

geht vor fich; nicht Wiederhofung des | Kon Vorhandenen, des im Gedächtnis Aufgefpeicherten. 

Goethe hat fid) über diefe Grundfrage alles Kunftihaffens nahdrüdlic ausgefprochen: _ 

Ras ung irgend Großes, Schönes, Bedeutendes begegnet, muß nicht exjt von außen her wieder 

erinnert, gleichfam er-jagt werben; e3 muß fid) vielmehr gleid, von Unfang her in unfer Irneres ver« 

weben, mit ihm ein3 werben, ein. neues befjere3 Ich in und erzeugen und fo ewig bildend in und 

fortfeben und [chaffen (zum Kanzler Müller, 1823). \ 

Steilic) genieft Diejes Schöpferglüd nur der Begnabete, der fünftlerifc) zu fehen vermag, 

und fold) ein Seher war Goethe in einem vielleicht nie wieder Dagewefenen Grade. Richard 

Magner nannte ihn ‚einen ganzen und bollfonmenen Augenmenfchen‘, und Cmerfon flaunte 

die Kraft feines Sehens an, ‚al3 wäre jede Tore feiner Haut ein Auge‘. Mas wird einem 

iofchen Menjchen der unfinnfiche Glaube fein? ‚Wenn du fagft‘, [chreibt er an Sacobi, ‚mar 

fönne an Gott nur glauben, fo jage ic dir, id) Halte viel aufs Schauen.‘ Cr hat feinen Gott 

gefchaut und fhaut ihn fo oft er will... — 

az ift da3 Schwerfte von allem? Was bir ba3 Leichtejte Dünfet: 
Mit den Augen zur fehn, mas vor ben Augen bir liegt. 

Der Srankfurter Smabe, der Leipziger und der Straßburger Student fteht in einer 

Bretterbude oder auf offnem laß vor einem Puppentheater, fieht eine rohe .Holz- und 

Wergpuppe am Tifche fihen, den Kopf in die Hand geftüßt, und hört das ihr in den Mund 

‚gelegte platte Zeug von der Nublojigfeit aller Miffenfchaft, von Drange nach der Bauber- 

funft. Behntaufende, darunter mander Echriftfteller, Haben dies vor und neben ihm gefehen 

und gehört, Haben ein kurzes Ergößen daran gehabt und find gleihmiütig nad) Haufe ge- 

gangen. . Diejer Eine ficht und Hört wie fein andrer; das Bild, die Worte brennen fich ihn 

ein; ein neues ureigne3 Gebilde wird empfangen, [hlummert, feimt; fprießt: fich felbft, den 

verzweifelnden, ringenden Einzefmenfchen, zugleid, den ernften Geiltestampf der Menich- 

heit, fieht er Hinter dem Bilde des ipaßigen Puppentheater; dad Weltdrama vom Sauft be» 

reitet id) in ihm vor. ‚Die bedeutende Purppenjpielfabel Hang und fummte gar vieltönig in 

mir wieder‘; in der Frankfurter Sranfenftube, wo er in myftijen und fogar Tabbatiftifchen 

Büchern das erlöfende Lebenszauberwvort jucht; in Straßburg, tvo er fi ‚in allem Wijfen 

' umbertreibt und früh genug auf.die Eitelfeit desfelben hingemwiefen wird‘. Das Bild jener 

Puppe de3 unbefriedigten Forfchers am Studiertijc) taucht immer wieber au8 dem Geelen- 

grunde herauf, 6i3 eines Tages die finnliche Phantafie den entfeheidenden Anftop empfängt, 

md die erjte Beife des Urfauft hingefchrieben wird: ‚Hab nun ac) die Phitofophey —. 

 . Zivanzig Jahre find vergangen; Goethe begleitet feinen Herzög auf dem Feldzug in 

Frankreich. Täglic) fieht er arme Menichen, die ihre Kinder und Habfefigfeiten vor den 

Feinden oder vor den eignen Landaleuten flüchten. ‚Ein Stüd Menfchenleben lebt er mit, 

und e3 wird ein Teil feines Innern. Dann lieft er drei, vier Jahre danad) zufällig eine Anel- 

dote von flüchtenden Menfhen; in da treubewahrte Seefenbild ergießt fich ein Iivarmer 

Butfttom menfchlichen Lebens; die Sinnenphantafie beginnt zu wirken, zu weben: Herman 

und Dorothea, das Gedicht vom feften Beharren im Wechjel des Gejchides, ift fertig und 

braucht nur niedergefchrieben zu werben. N 

Weil Goethe ein fo durchweg augenhafter Dichter, ift er, jo dauernd menfhlih. Die Ge- 

dankenbahnen der Menfchheit ändern fi, Philofophie, Religion, jogar Sittlihfeit find Teine 

unmwanbdelbaren Geiftes- und Herzensimerte; das leibliche Auge aber des Menfchen des 20. Jahr- 

Hhundert3 empfängt die, Lihttrahlen vom Sternenhimmel,und Erdenmwejen, wie da3 Nuge 

Homer3.und Goethes. Vor den.mandjerlei Läppifchen Baubereien, die in den alten Faufts 

jagen und im Puppenjpiel vorfommen, verwendet Goethe nur eine, die er mit Augen ge- 

gejehen, ‚allerdings nur im Bilde: den Tahritt an der Wand des Auerbachöfellers. Mit 22 

Sahren fEjreibt er in den Frankfurter Oelehrten Anzeigen über Sulzer rein gedadhtes, nicht : 

gejchautes Wert ‚Iheorie der jhönen Künfte‘: ‚Wer von den Künften nicht finnliche Er- \ 

fahrung Hat, der lafje fie lieber. — Er bedenke, daß er fic) durd) alle Theorie den Weg zum 

wahren Genufje verfpertt, denn ein ihäblicheres Nicht? al fie, ift nicht, erfunden worden.‘ . : 
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Schilfer, mit feiner grundberfchiedenen Art des Kunftihaffenz, nahm Anftoß an Goethes 
‚au bielem Betaften‘. Goethe mußte mit Händen fühlen oder mit Augen fehen, um zu bilden: 
‚sc würde nie wagen; einen Gegenftand zu behandeln, bei dem mir da3 unmittelbare An- 
[hauen fehlt‘, und ‚da3 unmittelbar fichtliche Sinnliche‘ nannte er den Balfaft der Fahıt 
des Dichters. Mittelpunkt feines ganzen geiftigen Lebens ift ihm die ‚anfchauende Urteil- 
Traft‘; Daher feine Freude, als der Naturforicher Heinroth ein Tängft vorhandenes, von 
dem berläfterten ‚Buriften‘ Campe geprägtes deutjches Wort ‚gegenftändlich‘ (ftatt de3 viel- 
deutigen ‚objektiv‘) zum erftenmal auf Goethes Dichterart anwendet, ‚womit er ausfprechen 
will, daß mein Anfchauen felbft ein Denken, mein Denken ein Anfchauen fei‘.: Übrigens hat 
Schiffer fpäter Goethes Fünftlerifehen Grundzug vollfommen gewürdigt: ‚Sie Tennen feine 
folide Manier, immer von dem Objeft dad Gefeß zu enpfangen und aus der Natur der Sache 
heraus ihre Regeln abzuleiten‘ (an W. von Humboldt). . . 

Nicht die von innen heraus wirkende Einbildungsfraft macht nad) Goethe ven Dichter, 
fondern die Gelegenheit der Sinnentwelt, daher fein Bezeichnen aller echten Poefie al 
Gelegenheitsdidhtung: 

Ba3 tut man denn Bebeutendes, ohne durch einen einzelnen Anlah aufgeregt zu fein? Die 
©elegenheiten find die wahren Mufen, fie rütteln una auf aus Träumereien, und man muß e3 ihnen 
durchaus danfen (zum Kanzler Müller, 20. 2. 1821). - 

In demfelben Sinne fchreibt er feinem Zelter (14. 10. 1821): 
IH hoffe, man wird nad) und nad) da3 Gelegenheitgedicht ehren Iernen, an dem bie Unmiffen- 

ben, bie jid} einbilben, e3 gäbe ein unabhängiges Gedicht, noch} immer nörgeln und niffeln. Unter den 
Zahmen Kenien wirft bu fünftig finden: \ 

Wi du dich. a Dichter bemeifen, Hier ist Ahodus, Tanze, du Wicdt, 
Mupt du nicht Helden nod) Hirten preifen, Und der Gelegenheit Ihafj’ ein Gebit! 

Und zu Edermann nannte er alfe feine Gedichte Belegenheitsgedichte, — ‚Sie find dur) die 
Wirklichfeit angeregt und haben darin Grund und Boden. Yon den Gedichten aus der Luft 
gegriffen halte ic) nicht3.‘ - ° 

Was der Grei3 hier als Ergebnis eines halben Jahrhunderts auzfpricht, — der Züngfing, 
der zum erjtenmal die Feder zum twirklihen Schaffen anfeßte, Hatte e3 triebhaft erkannt 
und geübt. ‚Die Sachen anzufehen, fo gut wir önnen‘, riet der Straßburger Student einem 
jungen Frankfurter Freunde (vgl. ©. 88), und Herder betätigte dem Einundzmwanzigjährigen: 
‚&3 ift alles fo Bfid bei Cu!‘ ‚Sch denfe auc) aus der Wahrheit zu fein‘, erividerte Goethe 
1779 Zavatern, ‚aber aus der Wahrheit der fünf Sinne‘. 

Bufammenhängend hat fid) Goethe über diefen Trieb feines Denk- und Didhtvermögens 
ausgefprochen in dem Auffat von 1823: ‚Bedeutende3 Fördernis durch, ein einziges geifl- 
reiches Wort‘ (‚Gegenftändlic‘). 

An 9. Meyer jchreibt er 1796: e3 Fomme darauf an, ‚die Sachen in fid) und nicht fich 
nur in den Sachen zu fehen‘. Jene ift Künftlers Art, diefes Difettantenmanier, denn ‚der 
Dilettant wird nie den Gegenftand, immer nur fein Gefühl über den Gegenftand fehildern‘. 
Rühmt man ihm feine aus dem Nichts fchaffende Nhantafie, feinen Genius, fhreibt man 
über ihn die herfönmlichen nichtfagenden, verhimmelnden Redensarten; fo erwidert er 
mit ftolger Befcheidenheit: ‚Jh lajfe Die Gegenftände ruhig auf mid) wirken, beobachte dann 
diefe Wirkung und bemühe mid), fie treu und unverfälfcht wiederzugeben. Dies ifl das ganze 
Geheimnis, wa3 man Genialität zu nennen beliebt.‘ ° - en 

Damit man aber nicht benfe, in dem zufälligen Sinneneindrud erfchöpfe fc} feine Poefie, 
müfjentvir ung feines jymbolifchen Glaubensanden RertdesNugenbfid3erinnern, feiner Jüng- 
liigsverfe an Die Natur, die ihm ‚Diefes enge Dafein bis zurEwigfeit erveiternfoll‘(‚SKünftler3 
Abendlied‘), und des fo viel fpäteren Wortes: ‚Seder Zuftand, ja jeder Augenblid ift von 
unendfihen Wert, denn er ift der Repräfentant einer ganzen Ewigkeit.‘ So unger- 
ftörbar find in diefer vielfeitigften, twechjelvolfiten Snnenwelt die Grundftreben de3 tragenden 
Baued. Der Sprachgebraud) wandelt ic ihm: gegenwärtig, finnlic), objektiv, gegenftänd- 
li) werden neben und nad) einander gejeßt; die Sache bleibt immer diefelbe. Wenn ihn 
3. D. an Mantegnas Bildern die ;fcharfe, fichere Gegenwart‘ entzüdt, fo fühlen wir. ihm nad),
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wie wir.den Ausbrud ‚einer gewwiffen gutmütigen, ins Rente verfiebten Befchränttheit‘ als - . 

den Stern feines eignen Dichtens verftehen. 
Sndeffen, wäre dies da3 Höchite und Lebte feines fünftlerifhen Vermögens, fo wäre er 

nicht der Dichter des Allgemeinmenfhlichen geworden, fondern ein fauberer Abjchilderer 

de3 durd)3 Auge oder Ohr empfangenen Eingeleindruds. Die Naturaliften und Realiften, oder 

wie fonftdie Schufworte lauten, Tönnen fic) auf Goethe nicht berufen; erift feiner der ihrigen. 

‚Der Dichtung Schleier aus ber Hand der Wahrheit.“ Die Wirklichkeit an ic) ift Rohftoff, 

fie gehört jedem; fie genau nadjzugeichnen, fordert nur ein gute3 Auge und eine geübte Hand: 

10a3 dadurd) entfteht, ift Fein Kunftwerf. So genau mie das Licht Tann Feines Meifterd Auge 

fehen, Teine Hand nachzeichnen; bod) die Photographie fehafft Fein Kunftwwerk. Des Dichters 

finnfidde Phantafie erzeugt eine neue Wirklichkeit tiber der gefhauten: diefe neue, höhere 

MWirktichteit Heikt uns Kunft. Vebeutungstos find daher einem Künftler wie Goethe gegen- 

über folche Worthüffen tie Subjeftio und Objektiv al fireng trennende Unterfchiedämerf- 

male. Goethe war ebenfofeht mitempfindender wie gegenftändliher Dichter, und jedes 

bleibende feiner Werke, das Heinfte wie das größte, ift ebenjo fubjeftiv wie objektiv, ebenjo 

phantaftifc wie realiftifch, ebenfo ibeatiftifch wie naturaliftifch. AL diefe Hohle, unfinnliche 

Kanzleifprache der Kunft mag paffen auf wen fie wolle, Goethe gegenüber fhäme 

man fic) folcher Wortmadjerei. ‚a3 folt da3 Neale an fi?. — Der eigentliche Getwinn für 

unfere höhere Natur liegt dod) allein int Spealen, da3 aus dem Herzen de3 Dichters 

hervorging.‘ “ on nl 

- Goethe fieht, vielleicht an der lm entlang nad) Tiefurt reitend, einen Burschen angeln. 

Er mag ihn noch fo ‚reafiftifch‘ befhauen, der Burfche famt der Angel bleibt Stoff, bfeibt 

Profa. Exit des Dichters finnfiche Phantafie fteigert diejes Stück Wirklickeit bis zu einem 

allgemeinen Naturempfinden, und e3 entiteht daraus ‚Der Fiiher‘. — Wa3 nühte alles 

nod) fo realiftifche und naturafiftifche Anftarren eines Ejeusumtankten Apfelbaumes in der 

Schweiz, würde diefes einzelne Sinnenbild nicht gefteigert und erweitert zum Ginnbilbe 

menschlichen Lebens in der Elegie ‚Ampntas‘? — Auf dem erften Wege nad) Stalien begegnen 

ihm ein Harfner und deffen anmutige Tochter; beim zweiten Bejuche Venedigd fieht er 

eine Strafentänzerin: an fid) wenig bedeutende Einbrüde. Doc) die liebevolle Bhantafie 

fteigert ihm diefe Geftalten aus der Alltäglichfeit des Wirkfichen hinauf in die höhere Wirk- 

lichkeit der Poefie, ruft diefe Schattenmwejen durd) das Erwärmen an ber Dichterbruft ind 

unfterbliche Leben der Kunft, und «3 entftehen foldje Gebilde twie der Harfenfpieler 

und Mignon. . 0 ! on en 

Der Dichter fieht zufällig in einem Heft ein Bildchen und vermerkt jih'3 im Tagebud;: 

‚Artig Kind, das einem Schatgräber eine leuchtende Schale bringt.‘ Hunderte Hatten diejes 

Bild gefehen und wieder vergefjen; einzig der Dichter erbfict Hinter diefem Bildchen eine 

Weit mit Zöftliheren Schägen al3 den gemünzten, und der Stnabe mit der Schale ruft 

ihm und uns allen: zu: ‚Trinfe Mut des reinen Lebens! Grabe Hier nicht mehr ver- 

gebens. Tages Arbeit! Abends Gäfte! Saure Wochen! Stohe Feftel Sei dein künftig 

Zauberwort. 

„Nad) deutfcher Art machen wir ein gar groß Wefen, term wi bei dem Norweger Shfer’ 

auf eine Erklärung de3 Dichtens ftoßen toie: ‚Gerichtötag Halten über fid) feibft,‘ oder bei dem 

Stanzofen Zola auf die vom ‚Kunftwerf als einem durch Prisma eines Temperaments ge» 

fehenen Ehen Natur‘, und bermundern dergleichen al3 nagelneue Dffenbarungen. Jedem 

folcher Auzfprüche Iaffen fic) zehn um ein Jahrhundert ältere von Goethe gegenüberftellen. 
  

‚Der gegenftänbliche Dichter zieht das Sinnfälfige. dem Gedacdten vor, die Sadje dent - 

Wort. Der Künfter in Goethe handelt nach, feinem Leitjpruch: er bildet, aber redet nicht. 

Eichtbar, alfo bildbar ift nur das Einzelmefen, nid)t die Allgemeinheit: ‚E3 war im ganzen 

nicht meine Art, al3 Poet nad) Verförperung bon ettvas Abftraftem zu ftreben.‘ Den Ge- 

fhichtfjreiber Quden, der ihm mit abftrakten Wörtern wie Menfäheit anrüdte, trieb er in die 

Enge: ‚Die Menfäheit?. Das ift ein Abftraftum. 63 hat von jeher nur Menfchen gegeben 

und: wird nur Menfcen geben.‘ Ihm ift das Einzelmwefen fon unerforfchlich ‚genug:



530 Dihterifher Wejenstern. — Der große Nehmer, 

‚Individuum est ineffabile, tuoraus ich eine Welt ableite‘ (1780 an Ravater). Er leitet daraus die Weltaufgabe des Dichters ab: . 
Ber ruft da3 Einzelne zur allgemeinen Weihe, Daß es in herrlichen Allorben’fchlägt? - 

Solange Goethes Bildnerkraft durd, Feine außerhalb feiner gefchauten Welt fiegende fremde Ziele und Gtife irregeleitet und geihtwächt war, ftelfte er fic) nicht die Aufgabe, Kdeen zu geftalten, fondern alfein Menfchen und Menfchenichicjale. Ein einziges Mal nur mill er ‚nad, einer durchgreifenden Shee‘ gearbeitet haben: in den Wahfverwandtfchaften. Sie find eben darum fein reines Nunfttverk getvorben, fo wenig tie noch manches andere nad) einer Ipmbolifhen See gefchaffene Werl. _____ 
Diefem Dichter gehörte die ganze Welt zum Einfaugen und Ausfprecdhen; wie Hätte et fi) da fCheuen follen, jich die ganze vor ihm Kiegende Kunfttvelt anzueignen und in ‚neuen 

Öebilden wiederzufpiegeln? Dem großen Dichter, ihm allein, fteht dies frei, denn ex [hafft einen neuen Wert daraus; bei den Heinen heißt esmit Recht Plagiat, in unhöflicherem Deutfch 
Diebftahl. 2 
.  Klopftod nannte vethen ‚einengroßenNehmer'und meinte dies mißgünftig frittelnd. Barum hätte der Menjchheitbichter nicht alles nehmen folfen, wodurd; er da3 Kunftgut der 
‚Menfchheit vermehren .Eönnte? Was immer er las oder hörte, betrachtete er.aß ‚fein Eigentum, ‚genau fo wie Moliere, der nicht von einem prendre, fondern einem reprendre alles defjen jpradh, tvaS er an ihm zufagendem Gute borfand. Goethe Hat fich ausführlich und nachdrüdlic, über fein Recht an allem ausgefprochen, tvas er irgendivo Benußbares anträfe: »Da3 befte Genie ift das, welches alles in fi) aufnimmt, fich alles anzueignen weiß, ohne daß e3 ber eigentlichen. Grundftimmung, demjenigen, was man Charakter nennt, im mindeften | 
Eintrag tue‘ (in dem lebten Briefe von Goethes Hand, an W.. von Humboldt, 17. 3, 1832). 

‚Er verargte e3 Bhron, fid) Plagiate borwerfen zu faffen, die [ hnüffenden Gegner nicht . mit [erem Gefchü niederzudonnern: : 
Gehört nicht alles, was die Vor- und Mitwelt geleijtet, dvem Dichter von Nedjts twegen an? Barum folt er fid) [heuen, Blumen zu nehmen, too et fie findet? Nur durch Aneignung fremder Schäbe entiteht ein Großes. Habe ich nicht aud) im Mephiftopheles den Hiob (Prolog im Himmel) und ein Shafefpeare-Lied mir angeeignet? . lt E \ . Was da ift, das ijt mein! hätte er (Byron) fagen follen, und ob ich e3 aus dem Leben ober aus dem Bude genommen, ba3 ift gleichviel, e3 fan bloß darauf an, baß ic) es recht gebrauchte! — Waruın joltte ich nic die Mühe geben, ein eigenes (Lied. des Mephijtopheles) zu erfinden, 'wern.dag von Shafefpeare eben recht war und eben da3 fagte, tva3 e3 follte? Hat daher aud) die Erpofition meinc3 Yauft mit der des Hiob einige Hpnlichteit, fo ift da wiederum ganz recht, und id) bin deöwegen eher zu loben aß zu tadeln, : “ ' . 1 . - 

‚Die Worte de3 Nofiradamus im Fauft: ‚Die Geiftertvelt ift nicht verfchloffen‘ find aus einem alten, angeblic) von Noftradamuz herrührenden Yu) aus dem Jah 1555 entlehnt. — Die berühmte Gtelfe über Shafefpeare im Bilheln Meifter (3, 11) von den ‚aufgejchlagenen ungeheuren Büchern des Schidjals, in denen der Sturmtvind de3 bewegteften Xebenz fauft‘, fteht ganz ähnlich in Herder3 Blättern von deuffcher Art und Kunft.— Den Stoff zur Braut von Korinth, aberfchonaus der Beit Philipps von Mafedonien, findet Goethe in einer alten Quelle und bringt fie ung ducd) den von ihm erfundenen Gegenfaß ziwiichen Chriftentum und Heiden- tum näher. — Ottiliens Ausfprud) in den Bahlverwandtichaften: ‚Das eigentliche Studium der Menfchheit ift der Menjch‘ ift die wörtliche Überfegung eines vormals berühmten Berfeg bon ‘Pope. — Goethes Mutter gebraucht um 1799 befonders gern das biblifche Wort ‚Strieg und Kriegsgejchrei‘: fogleich verpflanzt er’3 in den Spaziergang vor dem Tor im Zauft. Gerade für den Fauft hat er mit gefegneter Unbekümmertheit nad) feinem Spruche ge- handelt: ‚E3 fteht manches Schöne ifoliert in der Welt; Doc) der Geiftifte3, ber Verknüpfungen zu entdeden und dadurch Stunfttverfe herborzubringen Hat.‘ Ein verjcholfener Sodann Fried- id) Schinf hatte 1795 und 1796, nad) Goethes Fauft von 1790, einige Auftritte eines Fauft, 1804 einer ganzen ‚Zohann Fauft‘ druden laffen. Ein matte3 Ding; dod) e3 ftehen ein paar Worte, Wendungen, Ahythmen darin, :die Övethe anregen: in Zaufis Gelbftgejpräch nad) 
dem Erklingen der Oftergloden, ir Öeiflerchor, ja bis in den ziveiten Fauft hinein find uns swweifelhafte Nachtwirkungen des Schinfifchen Bauft zu gewahren. \
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Bor Tangen Jahren hat Goethe in der Vorrede zu Maler Müllers Fauft die Worte der 

Erinnerung an ‚erfte Liebe und Sreundfchaft‘ gelefen; ihren Urfprung Hat er längft vergeffen, 
doch fie fingen herauf, al3 er die Zueignung feines Zauft fchreibt. 

Goethe Tieft Ihomas Moore3 jeht vergeffene Versgefchichte ‚Paradies und Peri‘, worin 
eine Huri der Peri lange den Einfaß verweigert. „Wie gleichgültig ift und bie alte fühliche 
Erzählung; doc) Goethe gewann iht die unfterbfiche Strophe ab: ‚Nicht jo vieles Feber- 
lefen — (©. 500).. m 

Sn all diefen Fällen muß man hinzufügen: Das ift ganz recht, und der Dichter ift deshalb 
eher zu loben al zu tadeln; denn tvas wäre ohne Goethes Berpflanzen aus all den fremden 

Keimen und Blumen geworden? Cr jchäßte die freierfundenen Stoffe nicht Hoch: ‚Welche 
Zeit geht nicht an der Erfindung und inneren Anordnung und Verknüpfung verloren, worauf 
und niemand etiva3 zugute tut. — Ich rate fogar zu fehon bearbeiteten Gegenftänden‘ (zu 
Edermann). Zu . 

Ebenfo fteht diefe Fünftlerifche Weltfeele allem weit offen, tvas fid) Neues in den Künften 
regt, fei e3 zum Genießen oder zum erarbeiten. Der Freiherr vom Stein vergfid) Goethe 
mit einer Glaskugel von der Strafe, in ber fic) alles Borüberfahrende abjpiegelt. - Eine 

ihöpferifche Neizbarfeit wie die Goethes zeigt, allenfalls mit Ausnahme Shafejpeares, Fein 
andrer großer Dichter der Weltliteratur. Darum fpottete er über die unbedingten Originale, 
die ‚Narren auf eigne Zauft‘: 

‚Ich hielt mid) flet3 von Meiftern entfernt; Hab’ alles von mir felbft gelernt.‘ — 
Nadıtreten wäre mir Schmadl E3 ijt aud) danadı! \ 

- Su den voraufgegangenen Abfchnitten find der Beifpiele genug für diefe unbegrenzte 
Fähigkeit Goethes angeführt, Sremdes aufzunehmen und zu einem neuen Gebilde umzu« 
geftalten. "a, er Hat allgentein fein Verhalten gegenüber neuen ftarfen Kunfteindrüden. als 
da3 der produftiven Aufnahme bezeichnet, fo an der ihn zuerjt übervältigenden Perfünlichfeit 
de3 geiftverrwandten Hafis: ‚Jch mußte mic) dagegen probuftiv verhalten, weil ich jonft vor 
der mächtigen Erfheinung nicht Hätte beftehen Fönnen.‘ Und in einem Hinterlafjenen Selbft- 
bifonis befennt er: ‚Sch darf nicht Iefen, ohne durch) das Buch beftimmt zu tverden‘. 

a » Zweites Kapitel. .  _ 

Die Arbeit am .eriten ‚Teil ded Fauft: . 
u E Berfuch ich mohl, eud) diesmal feftzuhalten? 

. : Fünf id) mein Herz nod) jenem Wahn geneigt? 

SH Wegeftufen de Zauft vom erjten Auffeimen zur Nieberfchrift des Urfauft (©. 170), die 

ferneren Bi3 zum Drud des Sragments von 1790 (6.349), dasCrfcheinen des vollen» 

deten erften Teils im Jahre 1808 (©. 428) wurden an den gehörigen Stellen betrachtet. 

Eine der wichtigften Stieden, die zroifchen 1790 und 1808, Tommt erft Hier, im Zufammen- 
hange de3 ganzen Sauftwerfes, zur Darftellung. " 

Da ohne Schillers freundfchaftliches Drängen der Fauft nicht über das Fragment bon 
17% hinaus gediehen wäre, läßt fid) angefichtS des Verhaltens Goethes zu feinen Haupt- 
werk und der brieflichen Urkunden mit dem höchften Grade von Wahrjcheinlichkeit annehmen. 
Zioifchen 1790 und dem Ausgang von 1794 tiefes Schweigen in Goethes Briefwwechiel und 
Tagebücher über den Fauft. Das erjte Lebenszeichen roieber, ein gar fehtuaches, ift Goethes 
arbeit3unluftige Antwort vom 2. Dezember 1794 auf Schillers Verlangen, ‚die Bruchftüde, 

Die noch nicht gedrudt find, zu Iefen‘ (©. 367). Zm Jahre drauf verheißt Opethe ‚ettvas vom 
Sauft, wenn e3 möglid) wäre‘, für Schilfer3 Horen und chreibt auf deffen freudige ‚Fürbitte 
wegen Zauft‘: ‚Mit diejen leßten geht mir’3 wie mit einem Pulver, das fic) aus feiner Auf- 
löfung nod) einmal niedergefeßt Hat; folange Cie dran rütteln, fcheint e3 fi) wieder zu 
vereinigen; jobald ic} wieder für mid) bin, feht e3 fich nad) und nad) zu Boden‘ (17. 8. 1795). 

Nun abermal völfiges Schweigen: bis zum Juni 1797, two die Xenienteihe ‚Dberons 
gofdene Hochzeit‘ entfteht, doch zunächit.ohne einen Gedanken ans Einfdieben in den Zauft. 
Endlich am 22. Juni bricht Goethe das Eis und jchreibt Schilfern, er Habe fich entjchloffen,  
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an den Fauft zu gehen, ‚da es höchft nötig ift, dafs ich mir, in meinem jehigen unruhigen Zu- 
ftande (vor der geplanten zweiten italienijchen Reife), ettvas zu tun gebe‘, und er bittet derr 
Freund, ihn feine eignen Träume zu erzählen und zu deuten (vgl. ©. 867). Er fei durd) ihr 
gemeinfame3 ‚Balladenftudium (moHl hHauptfäcjficd, durd) die Braut von Korinth und den 
Zauberfehrling) twieder auf diefen Dunft- und Nebelmeg gebracht worden‘. 

Der fruchtbare Zeitpunft ift da, Goethes Aufforderung zur geiftigen Mitarbeiterfchaft 
am Fauft fällt bei Schiller auf mohlbereiteten Boden, und det Freund beginnt zu erzählen 
und zu deuten (23. 6, 1797): " 

hr Entjhluß, an den Fauft zu gehen, ift mir in der Tat überrafdhend, befonbers jeht, ba Gie 
fi zu einer Reife nad) Stalien gürten. Aber ich hab e3 einmal für immer aufgegeben, Sie mit ber 
gewöhnlichen Logik zu meffen, und bin alfo im voraus überzeugt, bag Khr Genius fi) vollfommen 
gut aus der Gadje ziehen wird. . . 

Ihre Aufforderung an mich, Zhnen meine Erwartungen und Defiderta mitzuteilen, ift nicht Teicht 
zu erfüllen; aber foviel ich Tann, will ic Ihren Kaben aufzufinden fuchen, und wenn auch das nicht 
geht, fo will ich mir einbilden, al3 ob id) die Fragmente von Yaujt zufällig fände und folche auszu- 
führen hätte. &o viel bemerfe id) hier nur, daf der Fauft, da3 Stüd nämlich, bei aller jeiner dichte» 
rien Smdividualität die Forderung an eine fpmbolifhe Bedeutfamfeit-nicht ganz von fid) 
teilen fann, wie aud) wahrjcheinlich Shre eigene Xbee ift. Die Dupkicität der menfhlihen Natur und 
da3 verunglüdte Beftreben, das Göttliche und da3 Phnitiche im Menjchen zu vereinigen, verliert man 
nicht auß den Nugen; und teil die Zabel in3 Grelfe und Formlofe geht und gehen muß, jo will man 
nit bei dem Gegenjtand ftille ftehen, fondern von ihm zu Sdeen geleitet werden. Kurz, die An- 
forderungen an den Fauft find zugleich philofophifcd; und poetifh, und Sie mögen fid) wenden wie 
Sie wolien, fo wird Fhnen die Natur des Gegenjtandes eine philofophifhe Behandlung auflegen, und 
die Einbilbungsfraft wird fid zum Dienjt einer Vernunftidee bequemen mäffen. 

Diefer 23. Zumi 1797 ift der wahre Empfängnistag des neuen Zauft.: Gogleic) nad) dem . 
Eintrefferi von Schillers Brief jegt fi) Goethe an den Schreibtifch und entwirjt mit ein paar 
Strichen den Grundriß zum Aus und Umbau; die Handichrift fteht Hierneben nad) dem 
aufbewahrten Blatt. on 

Schon am nädften Tage, dem 24. Juni, dichtet Goethe bie Zueignung zum Sauft: 
‚uhr naht euch wieder, fhtwanfende Geftalten‘ und dankt Schillern ‚für feine erften Worte 
über ben mwiederauflebenden Zauft‘. Er werde ‚borerfi die großen erfundenen und halb 
bearbeiteten Maffen zu enden und mit dem, was gedrudt ift, zufammenzuftellen fuchen 
und daß fo lange treiben, bis fi) der Streis felbft’erfhöpft. Schiller möge fortfahren, ihm 
ettva3 über Gegenftand und Behandlung zu fagen.. . . .... 

Sähilfer fieft da3 Fragment von 1790 wiederum, und ihm fdrindelt ordentlich vor der 
Auflöfung. Er fühlt fich geängftigt, weil ‚der Fauft feiner Unfage nad) aud) eine Totalität 
der Materie zu erfordern feheint, wenn am Ende die See ausgeführt werden foll, und für 
eine fo hochaufquellende Maffe finde ich Teinen poetijchen Reif, der fie zufammenhäft‘, Diefer 
etiva3 dunkle Sat wird Kar durch) den Hinweis auf die Hauptfache: ‚Es gehörte fi) meines 
Bedünkenz, daß der Fauft in das hHandelnde Leben geführt würde‘, und dazu be- 
dürfe e3 einer zu großen Breite. Man prüfe in Goethes Handfchriftlichem Entwurf die Worte 
‚Zatengenuß nad) außen, Schöpfungsgenuß von innen‘, und man wird afferdings in Schiller 
einen feherifhen Traumdeuter erfennen. Goethe antwortete denn aud) fehr erfreut: ‚Shre 
Bemerkungen zum Fauft treffen, wie e3 natürfic) war, mit nteinen Borfähen und Plänen 
techt gut zufammen, nur daß ich mir’3 bei diefer barbarifchen Kompofition bequemer made 
und die höhften Forderungen mehr zu berühren als zu erfüllen denke.‘ 

Der neue Anftoß ift fo mächtig, daß Goethe nach der BZueignung fogleicd) mit dem Anfang 
anfängt: das Borjpiel auf dem Theater entjteht,. wahrfcheinlich nod) im Juni 1797; bald 
darauf der Frolog im Himmel, Dann wird die Reiterarbeit durch die Reife nad) Süd- 
deufjehland und der Schweiz für Monate unterbrochen, bis Goethe im Dezember 1797, 
Heimgefehrt, an Schiller fchreibt: ‚Jh werde wohl zunädft an meinen Fauft gehen, teil um 
diefen Tragelaphen (Bodshirih, alfo unmögliches Gefchöpf) os, zu werden, teil3 um mid) 
zu einer Höhern und reinern Stimmung, vielleicht zum Tell (vgl. ©. 428) vorzubereiten.‘ 

Zragelaph, barbarifche Kompofition, norbifche Phantome, große Schwanmfamilie, 
‚Ruft mißverjtandener Wiffenfhaft, bürgerlicher Beichränktheit, fittlicher Verwirrung, aber-
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gläubiihen Wahn: mit folhen und ähnlichen Worten de3 Unmut3 bedad)te Goethe damals 
und noch) lange fein Lebenswerk. 

In den Jahren 1798 und 1799 fchreitet die Arbeit anı Fauft unftet und Iangjam vor. 
Der Dichter Teidet unter der Schtvierigfeit, ‚den alten geronnenen Stoff wieber ins Schmelzen 
zu bringen‘. Durch Schillers Anftoß bietet fi) Cotta für den Fauft an, tva3 Goethen befeuert: 
‚3 mill meinen Zauft auc) fertig machen, der feiner nordifhen Natur nad) ein ungeheures 
nordifhe3 Publikum finden muß.‘ Meyer werde zu diefer barbarifchen Produktion Zeich- 
nungen berfertigen. Jım Mai 1798 wird die Sterterjzene des Urfauft aus Profa in Verje 
ewandelt: 

s Einige tragifhe Szenen waren in Brofa gefchrieben, fie find dircc) ihre Natürlichleit und Stärke, 
in Berhältni3 gegen da3 Unbere, ganz unerträglich. Ich juche fie deswegen gegenwärtig in Reime zu 

“ bringen, da denn bie dee wie durch einen Slor durchicheint, die unmittelbare Wirkung de3 unge- 
heuern Stoffes aber gedämpft wird (an Schiller, 5. 5. 1798). 

Schiffer Hat die Sterferfzene nie zu Iefen befommen: im Fragment von 1790 fehlte fie. 

Um diefe Zeit des Ringen mit dem ungeheuren Stoff mögen Die Berfe aus dem Nachlaß 
entftanden fein: 

Sn golden Srühlingsfonnenftunden Sn Holder Dunkelheit der Sinnen 
Lag ich gebunden Konnt ich wohl diefen Traum beginnen, " 
An dies Geficht. Bollenden nicht. 

Ym Januar 1799 wird Cotta vertröftet: ‚Mein Fauft ift zwar im vorigen Jahre ziemlich 
borgerüdt, doc) müßt’ ich bei diefem Hexenprodufte die Zeit der Neife nicht voraus zu fagen.“ 
— Jm April 1800 fonımt ein nener ftärferer Antrieb: ein beftinnmtes Anerbieten Cottag, 
und ‚twirkfic) habe ich auf diefe Beranlaffung das Werk Heute vorgenommen und durchdacht‘ 
(an Schiller, 11. 4. 1800). 

Bweifelhaft ift, ob Goethe [hon um jene Zeit den im Nachlaffe vorgefundenen Abichied 
zum Fauft, das Gegenftüd der Zueigrung, gedichtet hat. ES feßt einen Abichluß, wenigftens 
de3.erjten Teiles, voraus, der damaß, den Briefen und Tagebüchern zufolge, nod) nicht er 
reicht war. Da diejer ‚Abfchied‘ in den meiften älteren Ausgaben von Goethes Werfen fehlt, 
fo wird er Hier wörtlich mitgeteilt: 
Am Ende bin ich nun des Trauerjpieles, * Denn immer haft’ id; mid) an eurer Geite, 
Das ich zufegt mit Bangigkeit vollführt, - hr Freunde, die Das Leben mir gefellt; 
Nicht mehr vom Drange menfchlihen Gewühles, hr fühlt mit mir, was Einigfeit bedeute, 
Nicht von der Macht der Dunkelheit gerührt. - Sie et au3 Heinen Kreifen Welt in Welt. 
Ver jildert gern den Wirrwarr bes Gefühle, Wir fragen nidjt in eigenfinn’gent Gtreite, 
Benn ihn der Weg zur Klarheit aufgeführt? - Was diefer jchilt, a3 jenem nur gefällt, 
Und fo gejhloffen jet der Barbareien Wir ehren froh mit immer gleichem Mute 
Beicjränkter Srei3 mit feinen BZaubereien. Das Altertum und jede3 neue Gute. 

Und hinterwärts mit alfen guten Schatten ‚D.glüdlid! wen die holde Kunft in Frieden 
©ei au) hinfort der böfe Geift gebannt, Mit jedem Frühling lodt auf neue Flur; 
Mit,dem jo gern fic Fugendiräume galten,  Vergnügt mit dem, waz ihm ein Gott beicjieden, 
Den ic) fo früh al? Sreumd und Seind gefannt. Zeigt ihm die Welt de3 eignen Geiftes Spur. 
Leb’ alles wohl, was wir hiemit beftatten, stein Hindernis vermag ihn zu ermüden, 
Nach) Dften fei der ihre Blid gewandt. Er fohreite fort, fo will e3 die Natur. - 
Begünftige die Mlufe jedes Streben, Und wie des wilden Zäger3 brauft von oben 
Und Lieb’ und Sreundidjaft würdige das Leben. Des Zeitengeift3 gewaltig freches Toben. 

Gegen Ende 1801 Heißt e3 in einem Brief an Rochlig: ‚Bon Fauft kann ic) nur fo viel 
fagen: daß in den Ießten Beiten wohl manches daran gearbeitet worden; in wie fern er fich 
aber feiner Vollendung, oder aud) nur feiner Beendigung nahen dürfte, twüßte ich wirklich 
nicht zu fagen.‘ — Bont 21. März zum 25. April 1806 verzeichnen die Tagebücher eifrige ab- 
Ihließende Arbeit, meiftmit Riemers Beiltand, am Fauft. Die lebten Eintragungen lauten: ‚22.4. 
Fauft nochmals für mich durdigegangen. — 25. 4. Fauft Iehte3 Arrangement zum Drud.‘ 

Die Handierift geht an Cotta, dod) zieht fi) der Druc bis ind Jahr 1808 Hinein, 
und erft im Laufe diefe3 Jahres erjcheint als acjter Band von Goethes Werken: 
Yanft, eine Tragödie, mit dem Vermerk vor dem erjten Auftritt (Fauft im Studier- 
zimmer): Der Tragödie erfter Teil. . 

Diesmal begriff die .deutiche Vildungswelt fogleich, meld, eine außerordentliche Gabe
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ihr zuteil geworden; eine Leipziger Heitichrift jakte die Stimmen der ehrerbietigen Bes 

wunderung zufammen: ‚&3 ift da3 Hödjfte, ta3 der Genius der deutjhen Dichtkunft hervor 

gebracht hat.‘ Goethes unerfdhütterliche Geltung al3 de3 größten unter allen Dichtern neuerer 

Beit begann von jenem Jahr der Veröffentlichung de3 vollftändigen erften Hauft. 

Zum Urfauft hatte Goeihe von den eigentlichen älteren Zauft-Büchern nicht3 unmittelbar 

zu Rate gezogen. Für Ausfüllen des Bruchflüdes von 17% benußte er Die Bearbeitung des 

Pidmannichen Fauftl-Buches von 1599 (vgl. ©. 175) durd) den Nürnberger. Pfiger (1674), 

hei dem al? ein neuer Zug erfcheint, da Fauft einer [hönen, tugendhaften Magd ber- 

gebich nachjtelft. Der Urfauft aber beiweift, daß Goethe mit feiner Gretchentragödie aus dent 

eignen Exleben, nicht auß einer gedrudten Duelfe geichöpft Hatte. Auf Pfiger3 Fauftbud) war 

1725 gefolgt die ‚in eine beliebte Kürze zufanmengezogene‘ Neubearbeitung de3 überlieferten 

Cagenftoffes durd) einen unbefannten Verfafjer, der fi den ‚CHriftlic, Meynenden‘ 

nannte: ‚Des durch) die ganze Welt berufenen Erzichtwarzkünftlers und Bauberer3 Dr. Zohanıı 

aufs mit dem Teufel aufgerichtetes Bündnis, abenteuerliher Lebenswandel und mit 

Schreden genommene Ende.‘ Diefe Fafjung wird neben dem Volk3bude vom Dr. Fauft zu- 

grunde gelegen haben, da3 der Sinabe Goethe unter ‚der ganzen Sippfhaft‘ gelefen Hat. . 

Bei der abfchfiegenden Arbeit wurde mandjes aus dem ‚Shriftlic) Meynenden‘ entlehnt, 5. B. 

der Vers ‚Heihe Magifter, Heiße Doltor gar‘, wofüie im Urfauft geftanden Hatte: ‚Heife Doktor 

und Profejfor gar.‘ . 

Daß fid) durd) die Überarbeitung de3 Urfauft nad) einen Menfchenalter allerlei Wider: 

fprüche einfchfichen, ift begreiflic); bod) handelt e3 fid) faft nur um SKleinigfeiten, die den mei= 

sten Lefern Tauım auffallen. Im erften Auftritt 3. B. jagt Zauf, er ziehe feine Schüler [on an 

die zehn Jahr an der Naje herum, während er fic in der Hegenfüche dreißig Jahre von Leibe 

geihafft wünfcht. - Zaufts Perfönlichkeit, im Urfauft den Jugendalter des Dichters nahe» 

ftehend, hatte id) ihm inzwiichen zu einem Manne feines Alters zur Beit der Wieder- 

aufnahme und Vollendung de3 Dramas gewandelt, wegrwegen ber. Dichter ihn erft Durch) 

die Herenfüdje verjüngen läßt, ehe ihm Otetchen begegnet. . \ 

Drittes Kapitel. 

Plan und Sinn des Yanit. 
\ er immer ftrebend fid; bemüßt, 

. Den künnen wir erlöfen. 

°ine Literatur Hundertmal größer al3 Goethes fämtliche Werke handelt von Abfichten und 

Gehalt de3 Zauft. Und dod: an einem Dichterwerf, das fi), wenngleich niit breiten 

Rüden, durd) Goethes Ianges Leben von den Anfängen ichriftftellerifcher Arbeit bis in die 

fegten Tage hinein erfiredt hat, fanıı e3 dem eindringlichiten Scharffinn, der umfafjendften 

Gelehrfamfeit nie gelingen, den urfprüngfichen Plan zu ermitteln, [don weil e3 aller Wahr- 

ihheinlichteit nad) um die Zeit des Entftehens des Urfauft nod) feinen das ganze Gedicht ums 

ipannenden Plan gegeben hat. Goethes Ießter Brief, vom 17. März 1832 an W. bon Yun“ 

boldt, behandelt den Plan zum Kauft: ‚E3 find über 60 Jahre, daß die Konzeption des Zauft 

bei mir jugendlid), von vornherein Hat, die ganze Reihenfolge hin tveniger ausführlich vorlag.‘ 

Der Zufanmenhang diefes Sapes und Goethe3 regelmäßiger Gebraud) der Wendung 

‚von vornherein‘ faffen nur die Deutung zu, daß ihm die erften Stufen von Zauft3 Erden- 

‚gang Har bor der Geele ftanden, die fpäteren ‚weniger ausführlich‘, alfo Doc) wohl unklar, 

ia felbft in den Hauptfinien unbeflinmt. 
"Echwerlic) Hat jelbft Der junge Goethe die Abficht gehegt, Fauft zur Hölfe fahren zu laffen. 

ac Lefings Plan zum Fauft (6. 173), den, forveit er erfennbar, Goethe gelejen hatte, follte 

Sauft gerettet werben, dem ‚die Gottheit Hat dem Menfchen nicht den edefften der Triebe 

(nad) Wiffen) gegeben, um ihn etvig unglüdfic zu madjen‘. " Dies entprad) durdhaus der 

Überzeugung Goethes, und gerade diefe Wandfung der alten düftern Sage vom: Pafte des 
Menfchen mit der Hölle Hat aus.dem abgefdhmadten Teufelibindler Fauft die dichterifche 
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Symbolgeftalt der fih über die Schranken ihre3 gegenwärtigen Wiffens hinaus fehnenden 
Menfchheit gemadit. on 

Weber im Urfauft nod) im vollendeten exften Zeil gibt e3 die geringfte Andeutung, da 
Fauft auf ervig verdammt fein follte. Der erft im Fauft von 1808 am Schfuffe Hinzugefügte 

' Rufdes Mephiftophele3 zu Fauft: ‚Her zu mir!‘ und der Vermerk: (‚Verfchtwindet mitauft‘) 
bemweifen natürli) nicht, daß Hiermit Fauft3 Schiejal beendet ift. " 

Ebenfowenig bedeuten die Schlußverfe de3 Vorfpiel3 auf dem Theater: 
© fhhreitet in bem engen Bretterhaug Und wandelt mit bedächt’ger Schnelle 
Den ganzen Frei der Schöpfung aus Vom Hintmel durch die Welt zur Hölle —, 

daß Fauft dem Teufel verfallen werde. Diejes Vorjpiel wurde ja erft 1797 gebichtet, als 
Goethes ‘Plan eines zweiten Teiles de3 Zauft, fomit die fehfiefliche Errettung de3 Helden, 
[on feitftand. Überdies hat fich Goethe unter Hintveis auf den Ießten Vers über feine Ab- 
fihten zu Edermann ausgefprohen: ‚Vom Himmel durd) die Welt zur Hölle, da3 wäre zur 
Not etivas. Aber das ift feine Joee, fondern Gang der Handlung‘, — nur daß die Hölfe nicht 
den Abjhfuß, fondern nur eine Wegeftufe von Faufts Durchjfchreiten der drei Welten be- 
deuten jollte. Goethe woltte nämlich Fauft auc) in die Höffe führen, was ficher eines der 
großartigiten Nhantafieftüde des Dramas geworden wäre. Doc; nicht um ihr zu verfallen, 
follte Fauft die Hölfe betreten; denn daß Mephiftopheles feine Wette mit dem Herrn verlieren 
müßte, ftand bei Goethe über allem Zweifel feft. Xuch entfpricht jene Aufzählung von Himmel, 
Welt und Hölle dem dreigejhoffigen Aufbau der mittelalterlihen Bühne, der Gvethen bei 
jenem Vers vorfchmwebte, oa 

Schon hier fei die Frage nad) dem Sinn und dem Ausgang der Wette zwifchen 
Himmel und Hölle erörtert, twa3 nur gefchehen Tann mit Heranziehen der enticheidenden 
Worte des Paftes. Der Prolog im Himmelund der Pakt im erften Teil find bald nacheinander, 
jedenfalls mit Rüdficht aufeinander entftanden und müffen für die Abficht des Dichters ge= 
meinfam benußt werden. Der Herr, der feinen recht Fauft dem Mephiftopheles für eine 
Erdenweile überläßt, Tennt jenen ihm jeßt nur verworren dienenden Menfchengeift befjer 

als ber Teufel: Weiß doc der Gärtner, wenn da3 Bäumen geünt, 
. Daß Blüt’ und Frucht die Künft’gen Jahre zieren, 

und er darf e3 darauf ankommen lafjen: 
gieh biefen Geift von feinem Urquell ab,., Auf deinem Wege mit herab. 
Und führ’ ihn, Tannft du ihn erfaffen, .: : 

Er weiß voraus, daß Mephifto befehämt befennen wird: 
Ein guter Menfd in feinem dunklen Drange Sit fich des rechten Weges wohl bewußt. 

3a, ein bißchen Teufelei al Sporn und Würze des Menfchenlebenz ift dem alfwiffenden Relt- 
geift nicht zumider; . 
Des Menihen Tätigfeit Tann allzuleicht erfehlaffen, Drum geb’ ic} gern ihm den Gefellen zu, 
Er iebt fid) bald die unbebingte Ruh; Der zeigt und wirft und muß al3 Teufel faffen. 

Über die Frage, ob Mephifto feine Wette mit dem Hern nicht eigentlid) Doc) germonnen 
habe, ob er nicht im 5. Akt de3 zweiten Teils von den Himmelsmächten um feine Bertrags- 
beute, Fauft3 Seele, betrogen worden fei, ift immer von neuem geftritten worden, jogar von 
vechtögelehrten Auslegern. Goethe jelbit Hat fic) darüber einmal geäußert (an 8. E. Schu- 
barth, 3.11. 1820): Mephiftopheles darf feine Wette nur Halb gerwinnen, und wenn die halbe 
Schuld auf Fauft ruhen bleibt, fo tritt daS Begnadigungsrecht des alten Heren fogfeic) herein 
zum heiterften Schluß des Ganzen.‘ Mephifto hat aber nad) dem ftrengen Wortlaut des 
Paftes feine Wette nicht Halb, jondern ganz verloren, und da3 von rechtäiwegen. Fauft hat dem 
Teufel diefe Wette angeboten: 

Werd’ ich beruhigt je mich auf ein Saulbett Daß ich mir felbft gefallen mag, 
legen, Kannft du mid) mit Genuß betrügen; 

© fei e3 gleich um mic; getan! Da3 fei für mich der Ichte Tag! 
Kannft bu mid) fämeichelnd je belügen, Die Wette biet? ih! 

Mephifto hat eingefhfagen, und Fauft erläutert den Sinn der Wette nod) fchärfer: 
Werd’ ich zum Augenblide jagen:  . Dann magft bu mid; in Selfeln flagen, 
Verweile doch! Du bift fo fchönl Dann will id) gern zugrunde gehn!
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Dann mag die Totenglode jchallen, Die Uhr mag ftehn, der Zeiger fallen, ' 

ann bijt du deines Dienftes frei, E3 fei die Zeit für mic) vorbeil 

Bei ehrlicher Wortauslegung hat Mephifto Fein Recht an Faufts Seele, denn der Yusruf 

gegenwärtiger Gelbftzufriedenheit: ‚Verwveile doch, du bift fo fhön!‘ wird in dem Schluß- 

auftritt de3 zweiten Teils: Großer Vorhof des Palafts, nicht getan; vielmehr fpricht Fauft 

bon einer nocd) nicht erfüllten Zukunft: 

Sold; ein Gerwimmel möd)t’ id) fehn, 63 Tann die Spur von meinen Erdentagen 

Auf freiem Grund mit freiem Volle ftehn. Nicht in onen untergehn. — 

Zum Augenblide dürft ic) jagen: xm Vorgefüh! von folhem Hohen Glüd 

Bermweile doch, du bift jo Ihün! &enief? id} jeht den höcjften Augenblid. 

Kein weltficher Richter, geicjtweige ein überiveltficher, Lönnte nad) Faufis Teßten Worten 

deifen Wette für verloren erklären. Das beftätigt ja Mephifto felbft unmittelbar nad) 

FZaufls Tode: 
Sn fältigt feine Luft, ifm gnügt Tein Glüd, So bufjlt er fort nad) wechjelnden Geftalien, 

Das ift ja doc) der Weisheit Tekter Schuß im Zauft und macht ihn zum Menfchengeifte3- 

drama, daß dem ftrebend fich Bemühenden feine Luft, fein Gfüc genügt. Sarım empfinden 

wir da3 auf der Bühne vor fid).gehende Überliften Mephiftos durd) bie Rofen ftreuenden, 

Züfternheit erregenden Engel, abgefehen von der fonftigen Peinlichfeit des Auftrittes, als 

ebenfo Heinlid) wie überflüffig. C3 ftände übel um den durchgehenden erhabenen Sinn de3 

Fauft-Dramas, hinge das eivige Schidjal Diefer Menfchenfeele von foher Singfpiellift ab. 

Sn dem Entwvurfe Goethes vom '23. Juni 1797 (vgl. zu ©. 532) zur Wiederaufnahme de3 

Fauft treten al3 das Grundgerüft zum Ausbau de3 Dramas die drei Hauptpfeiler hervor: 

Exfter Teil, Lebenögenuß der Perfon; — Ziveiter Teil, Tatengenuß nad) aufen; — Schüp- 

fungsgenuß von innen. Hieran hat fid) Goethe im Großen und Ganzen bei der Weiterarbeit 

“ gehalten, fic’3 nur nad) feiner Art bequem gemacht mit dem ‚Tatengenuß nad) aufen‘ (vgl. 

©. 532 unten). Schon 1797 fchrieb er ja an Schiller, er gedente die Hödjften Forderungen — 

nämlic) die Schillers nad) Handlung Zaufts — mehr zu berühren aß zu erfüllen. Immerhin 

wird für die Zeit nad) 1797 durd) jene drei ftufenmweife auffteigenden Formen menfchlichen 

Genuffe3 die dramatifche Einheit als Aufgabe hingeftellt und troß allem Abjäweifen feftge- 

Halten. Daß dies aber ein erft fpäter in das Tauftgebicht hineingebauter Plan üft, daß Goethe 

ihn nicht [don beim Urfauft vor Augen Hatte, das darf als ficher gelten. Gegen joldhe Beur- 

teifer, die nad) dem Eingeloritd? des Helena-Bruchjtüdes auf den Widerfprud) diefes Fauft 

mit dem de3 erften Teiles Hintviefen, wetterte Goethe fpaßhaft zornig: 

Seid ihr verrüdt? Was fällt eud) ein? Dergleihen Widerwärt’ges (Widerjprechende3) 

Den alten Fauftu3 zu verneinen. zu bereinen, 

Der Teufeßkerl muß eine Welt fein, 

Auf die vielen Heinen Widerjprüche im erften Teil allein fowie zwifchen erftem und 

zreiten Teil fommt nic)t3 an; denn Goethe hat feinen Zauft nicht für gelehrte, fondern für 

unbefangene Lefer gejchtieben, und diefe laffen jeden einzelnen Auftritt mit der vollen Kraft 

und Schönheit feines Gehalte auf fic} wirken und empfinden ba3 Ganze als eine mohfge- 

fügte Einheit. ‚Zn der Poefie gibt es feine Widerfprüche‘, fagte Goethe einmal zu Luden. 

Der Zauft gilt al3 über alle Mafen fchrer verftändlich, und diefer Glaube wird Durch 

“die fid) nod) immer höher türmende Crklärungskiteratur beftärkt. Schon früh, nod) bei Leb- 

zeiten Goethes, Hat fid) die phifofophifge Klärwut des Zauft bemächtigt und einen undurd)- 

dringlichen Wolfendunft aus Begrififpielerei und Wortgepränge um ein dichterifches Kunft- 

wer verbreitet. Da3 Sudjen nad) der ‚Sdee‘ des Fauft, jeht hundert Jahr alt, dauert immer 

nod) fort, und die Suchenden find froh deö immer neuen Findens von Sdeen-Negenwürmenn. 

Sm Schwung gebradyt wurde dieje der febendigen Wirkung de3 Goethifchen Kunftgebildes 

fo gefähtfiche phifofophiihe ‚Sinuhuberei‘, wie Bifcher fie nannte, dur) Hegel. Bei der 

fejeuen Ehrfurcht des deutichen Lefer3 vorber hafb oder ganz unverftändlichen Wortmacherei — 

‚Denn eben wo Begriffe fehlen, Da fteltt ein Wort zur rechten Beit ic} ein‘ — erregt tiefjinnig 

flingendes Erläutern noch immer Berounderung, wie einft 3. ®. da3 Hegeliche des Crögeiftes
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im Zauft: ‚E3 ift in das Gelbftbewußtfein ftatt de3 himmlifch-[heinenden Geiftes der Alt- 
gemeinheit de3 Wiffen3 und Tuns, worin die Empfindung und der Genuß der Einzelheit 
Tchweigt, der Exdgeift gefahren, dem das Gein nur, welches die Wirkfichfeit Des einzelnen Be- 
mwußtjeins ift, al3 wahre Wirklichkeit gilt.‘ Diefer wüfte Wortiehwall wurde erjt furz nad) 
Goethes Tode gebrudt, fonft Zönnten wir die wohlverdiente Züchtigung in einigen urkräftigen 
Sprucverfen de3 Dichters genießen. 

Gegen den noch felbfterlebten Unfug der Sdeengräber hat fi) Goethe zu Eeermanıı 
nadpdrüdfich genug erklärt: \ 

Die Deutfchen find wunderliche Leute! Sie mahen fi) durch ihre tiefen Gedanken und Speen, bie fie überall fuchen und überall hineinfegen, da3 Leben fcherer al billig. Ei, fo Habt dod) endfich einmal die Courage, euch den Eindrüden hinzugeben, eud) ergößen zu fajien, eud) rühren zu "laffen, eud} erheben zu Taffen, ja eu) belehren und zu etwas Grofem entflanmen und ermutigen zu laflen; aber dent nur nicht immer, e3 wäre alfe3 eitel, wenn e3 nicht irgend abftrafter Gedanke und ce wärel . . 
2a fommen fie und fragen, weldhe Jdee id) in meinem Vauft zu verförpern gefucht. Als ob ic) da3 felber wüßte und ausfpredhen Zönntel Vom Himmel burd die Welt zur Hölle, da3 wäre zur Not etwas; aber das ift feine Zpee, fondern Gang ber Handlung. Und ferner, dal; der Teufel die . Wette verliert, und daß ein aus fchweren Berirrungen immerfort zum Befjern aufftrebender Menfch zu erlöfen fei, da3 ift zivar eirt wirfjamer, mande3 erflärender guter Gedante, aber e3 ift feine ‘dee, die dem Ganzen und jeder einzelnen Szene im befondern zugrunde liege. E3 hätte aud) in der Tat ein [höne3 Ding werden müffen, wenn ic) ein fo reiches, buntes und fo höchft mannigfaltige3 Reben, wie id) e3 im Sauft zur Anfchauung gebracht, auf die magere Schnur einer einzigen durchgehenden See hätte reihen wollen! 

Zum Sälufje fpielt Goethe den ftärfjten Trumpf au: ‚Se infommenfurabler und für den 
Berftand unfahlic;er eine poetiche Produktion, dejto beifer.‘ : 

Selbit Edermanns Wiedergabe von Goethes Morten al volftommen genau ange nommen, beweift diejer vortreffliche Sat durchaus nicht, daß ein gutes Gedicht unverftändfic, 
fein müffe, gefchweige daß Zauft zur unverftändlichen Poefie gehöre. Ex befagt nur, was wir icon miffen oder von Goethe längft gelernt haben foltten, daß der Dichter nicht vornehmlich 
für den-Verftand, fondern für unfer Herzenzgefühl und Kunftempfinden Ihafft. Goethes Fauft ift weder unverftändlich noch befonderz [werverftändfich, abgefehen von manden 
ftofflichen Dunfelheiten, die durch eine Gaderflärung in wenigen Worten aufzuhelfen ift. 
Sir nahhdenkliche Lefer von burdjfchnittlicher Vücherbildung ift felbft der zweite Teil nicht 
jeher verftändfich; höchftens braucht e3 Hier einige3 Auffrifchens der griechifchen Mythologie. Wäre Die3 anders, bedürfte Goethes Fauft einer umftändlichen philofophifeen und gefchicht- lichen Erfärung, wie fie für Dantes Göttliche Komödie unentbehrlich ift, jo wäre fein Schidjaf befiegelt: er würde aus der Reihe der lebendigen Kunftihöpfungen berfchiwinden. 

Das ift bi3 jeßt, Gottlob, troß der bergehohen Büchertürmerei um den Sauft herum, noch nicht gefchehen, und hoffentlich wird foldjes Unglüd vom Geiftesteben de3 deutfchen 
Volkes abgewendet. Der unverbildete Zeferverftand nimmt den Fauft auf al ein Klares, liebreiche3, ja gemütbolt vertraufiches Dichterwerk, da in immer wechfeinden Stimmungen 
und Formen fich jebt zu ihm gütig hinabläßt, ihn dann auf die Höhen de3 Gedanfeng, in die Abgründe de Empfindens mit fi) reißt, ihn geiftreich umfpielt, feierlich, erhebt, ironifch ums fpottet, alfe3 dies nicht einen Augenbli ermüdend oder durch) Unfaßlichfeit verwirrend. 

Die fchon angezogenen Gtellen de3 Prolog3 im Himmel und des Paftes, zufammen mit den leicht zugänglichen eignen Erläuterungen des Dichters in Tpäteren Shhrijten, Briefen und Gefpräden, lajjen den Grundgedanken des Sauft mit beherifchender Deutlichfeit hervortreten.. So namentlic, die Worte zu Edermann vom 6. $uni 1831: ” 
Oerettet ijt da3 edle Glied Und Hat an ihm die Liebe gar 
Der Geifterwelt vom Böfen: Bon oben teilgenommen, Ber immer ftrebend fi bemüht, Begegnet ihm bie felige Schar Den können wir erlöfen, Mit Herzlidem Willlonmen. 

‚In diefen Verjen ift der Schküfel zu Faufts Rettung entHalten: in Fauft felber eine immer höhere und zeinere Zätigfeit bi3 ans Ende, und von oben die ihn zu Hiffe Iommende eivige ‚Liebe, . . . .
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Goethe hätte nod) die wichtigen Verfe anziehen Lönnen: ‚Im Weiterjchreiten find’ er 

Dual und Gfüd, Er, unbefriedigt jeden Augenblid.‘ on 

Bon diefent fteten Höherftreben und Weiterfchreiten Zaufts befommen tvir alferdings im 

erfien Teile nad) dem Rakt nicht viel zu fpüren. Da führt ihn fein Weg durd) rüdjichtslofen 

Genuß, abgefehmadtes Hereniwefen der Walpurgisnacht, unfruchtbare Selbftoorwvürfe. Der 

eigentliche Läutergang beginnt im zweiten Teil; aber in defjen Entftehungszeit war Goethes 

Kraft für das anfhauliche Darftellen fhlichten Menfchentums exrlahmt. — Die Betrachtung 

des Verfuches, Zauft ins Handelnde Leben einzuführen, muß fid) an die de3 zweiten Teils 

Mmüpfen. 
Goethe-Hat fich in feiner vomehn befeheidenen Weife über den allgemeinen Menfchheit- 

wert de3 Fauft ähnlich geäußert wie über den des Werther, in feinem Heinen Aufjab über 

Stapfers frangöfifche Überfegung des Zauft: 
Sehr entfernt find folhe Zuftände (ie die im erften Teil de3 Fauft) gegenwärtig von dem 

Dichter; au) die Welt Hat gewifjermaßen ganz andere Kämpfe zu beftehen; indejjen bleibt Dod; mei-. 

ftens ber Menichenzuftand in Freud und Leid jic} gleich, und der Lehtgeborene twird immer nod) Ur- 

fache finden, fid; nad) demjenigen umzufehen, was vor ihm genofjen und gelitten morben, um fich 

einigermaßen in das zu fiden, wa3 aud) ihm bereitet wird. . 

Den erften Teil de3 Zauft feheint Goethe für [ejwerer verftändfic) gehalten zu haben 

als den zweiten: ‚Man muß bevenfen, da der erfte Teil aus einem ettvas dunfeln Zuflande 

de3 Individuums hervorgegangen. Aber eben diefes Dunfel reizt die Menjchen, und fie 

mühen fic) daran ab, wie an alfen unauflösbaren Problemen‘ (zu Edermann, 3. 1. 1830). 

Und wie haben fid, mand;e Menfchen fogar abgemüht, tiefgründig zu erflären, was völlig 

Har ift! Verführt dur) Goethes Hang zum Hineingeheimniffen und unfundig der Tatfache, 

daß alles Wefentlichfte im erften Teil fon in der unfgmbofifchen Jugendichöpferzeit ent- 

ftanden twar, haben ich gelehtte und ungelehrte Duerköpfe mit dem Tauft ungefähr fo be- 

ichäftigt, nie die jübifchen Kabbatiften mit dem Alten Teftament und mand)e riltliche Iheo- 

logen mit der Offenbarung Sohannis. Ynfagbare Atbernheiten find ehental3 bon den alle- 

gorifchen und fymbofifchen Sinnhubern verübt worden. Das Zap und der Pfropfenzieher in 

Auerbach3 Keller, da3 Hereneinmaleins und die geleimte Krone in der Hexentücdhe, die zwei 

Schmudfäftchen für Margarete, der Schlüfjeldund Faufts für Oretchens Kerfer — diefer alS 

‚ ‚die faljche Gelbfthitfe moralifcher und intelleftuelfer Kraft‘! — all da3 wurrde nur als Nätfel- 

dichtung betrachtet und auf einen tieferen Geheimfinn unterfucht. Vollend3 am zweiten 

Zeil haben fic) einige Deutebolde um ihr bißchen Verftand erflärt. Goethe Hatte zuweilen 

ganz mephiftophelifche Anmwandlungen tollen Humors gegenüber foldem fi) fchon da- 

mal3 wichtig tuenden Bflödfinn: \ : 

Dreibig Jahre haben fie ji) num jet mit den Befenftielen des Blodsberges und den Staen- 

geiprächen in der Herenküche herumgeplagt, und e3 Hat mit dem Spnterpretieren und dem Allegori« 

fieren dieje3 dramatijch-Humoriftifhen Unfinns nie fo redt fortgewolft. Wahrlich, mar follte fi) in 

feiner Zugend öfter den Spaß madjen und ihnen folde Broden, wie den Broden, hinwerjen. 

Biertes Kapitel. 

Handlung und GSeftalten. 
She bringt mit euc) bie Bilder froher Tage, 
Und mande liebe Schatten fteigen auf. 

(je hat weder bein Urfauft nod) beim erften Teil von 1808 an die Bühne gedacht, wohl 

- aber beim zweiten Teil. Trokdem ift der exfte, deffen Wurzeln ja im Sruchtboden der 

Schöpferjahre von 1771 bis 1775 haften, durchtveg dramatisch gefühlt und ausgeführt, fo 

da man nicht recht begreift, warum er fo fpät auf die Bühne gelangte. Berfuche dazu wurden 

von Goethe jetbft feit 1810 gemacht und wieder aufgegeben, obtvohl ihm ber Gedanfe durd) 

den Befud) des Fürften Radzimill näher gerüdt war, der zum erften Teil eine nicht mertlofe 

Mufit gefchrieben hatte. Nad) dem Abjchied Gvethes von der Theaterleitung (1817) rüdte 

der Gedanke an eine Fauftl-Aufführung ganz in den Hintergrund. 

Srı Berlin wurde der Fauft mit Radzirills Mufik zuerjt 1819 am Hofe aufgeführt, 1820 

zum zweiten Mal. Die erfte öffentliche Aufführung des erften Teiles gefhah auf dei 

Engel, Goethe. 35 " 
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Braunschweiger Hoftheater dur) deffen Keiter Klingemann am 19. Januar 1829, ohne daß 
Goethe an der Vorbereitung teilgenommen. Die Theater von Hannover, Dresden und 
Leipzig folgten nod) in demfelben Jahr, und an Goethes 80. Geburtötag fehritt der erfte Teil 
über die Bretter de3 Weimarer Hoftheaters. Heute gehört er zum fichern Beftande aller 
großen deutfchen Bühnen mit Haffifchem Spielplan. - 

Der Fauft — hier rwird immer vom Exften Teil gefprodhen — ift ein Drama, fein Lehr- 
gedicht, Fein philofophifches Shftem. Lange herrliche Stellen, namentlid) vor der Gretchen- 
Tragödie, find allerdings zu fchade für die Bühne, Tönen von den meiften Schaufpielern 
nicht fo gefprochen werden, daß ihre Schönheit fic den Hörern mitteilt. Das dramatifche 
Rüdgrat aber des Fauft ift unzerftörbar, Gretchens Lieben und Leiden von allen drama- 
tiihen Werfen Goethes da3 Tebendigjte. ’ . 

Man Tann aud) nicht fagen, daß die erfte Hälfte des erften Teile bi3 zu Gretchens Er- 
jcheinen undramatifc) ift. Gtueng genommen gibt e8 nicht eine einzige unentbehrliche Ub- 
[htweifung, nicht eine ‚Länge‘ darin. Gelbft der Auftritt des Schüler? gehört notwendig 
dazu: ohne ihn befämen wir zur wenig vom Univerfitätsfeben zu fehen, und e3 ift zu beklagen, 
daß Goethe feinen Plan fallen gelafjen hat, eine öffentliche Doktordisputation einzufchalten. 
Der Entwurf und eine Anzahl angelegter Berfe fanden fi, im Nachlaß: Wagner follte als 
‚Opponent‘ auftreten, Mephifto als ‚fahrender Scholaftifus* fi) mit Zauft über Erfahrungs- 
wiffen ftreiten. Mephiftos Worte in der Paltfzene: ‚Sch werde heute gleich, beim Doktor- 
maus, A Diener, meine Pflicht erfüllen‘ find die einzigen erhaltenen Spuren diefes 
Plane3, defjen Ausführung uns ein Hareres Bild von Faufts wifjenfchaftlicher Bedeutung ge- 
geben haben würde, 

Don den erften Worten Faufts in Stubierzimmer bis zu Gretchen? verhalfendem Ver- . 
zreiffungsruf ‚Heinrich! Heinrich!‘ zudt und mogt und fiebert eine ungeheure Spannung 
durch dad einzigartige Gedicht. Die Auftritte mit dem Exdgeift und Nagner, die langen Selbft- 
gejprädhe, die Chöre der Engel und Geifter, die Spaziergänger, die Herenküche: meld) ein 
zieftrebendes Handfungsleben! Gebt man, wie man in jedem Goethifchen Drama muß, 
äußere und innere Handlung als Fünftferifc) gleich, fo gibt e3 nicht eine ganz undramatifche 
Stelle im Fauft, Feine, die nicht ‚zur Sache‘ gehört und triebkräftig, vorwärt3deutend wirft. 
Die mwechfelfeitige Durchdringung des Dramatijchen, de3 Allgemeinmenfchlichen und des 
Philofophifchen, oder fagen wir beffer: der Lebensmweisheitfülfe, macht ja die Größe diefes 
größten Dichtertverfes der Weltliteratur. on 

Selbit die Walpurgisnadjt ift eine dramatifche Notwendigkeit: wer mit dem Teufel 
einen Bfutvertrag jchließt, muß durch Teufel- und Hegeniwefen hindurd); e3 war ein 
Meiftergriff Goethes, hierzu die Vlodsbergnacht zu wählen. Und welch ein furchtbarer dra- 
matifher Gegenfaß: indefjen fich Gretchen in ihren Geelengualen windet, tanzt Fauft mit 
der jungen Here den wüften Reigen. Dod) mitten in dem efeltüfternen Treiben fteigt vor 
ihm da3 graufige Bild eines gelöpften Mädchens auf: 

Mephifto, fiehft du dort Sie fcheint mit gefchloffnen Fügen zu gehen. 
Einblaffes, [höne3 Kind alfein und ferneftehen? Ich muß befennen, daß mir deucht, 
Sie fchiebt fid) Yangfanı nur vom Dtt, Tap fie bem guten Gretchen gleicht. 

Mephifto erklärt fie für die Medufe; doc Fauft fieht deutficher: 
Yürwahr, e3 find bie Augen einer Toten, WVeld) eine Wonne! weld) ein Leiden! 
Die eine fiebende Hand nicht [djlof. Sc Tann von diefen Blid nicht fcheiden! 
Da3 ift die Bruft, die Oretdjen mir geboten, Wie fonderbar muß diefen [hönen Hals 

° Das ijt der füße Leib, den ich genog. — Ein einzig rotes Schnürdhen [dmüden, 
Nicht breiter aB ein Mefjerrüden! 

Mit melden rücwärts gewandten Gedanken, telden qualvolfen Empfindungen muß 
Goethe diefe Verje niedergefchrieben Haben! 
Der Schmerz wird neu, e3 wiederholt die lage Ein Schauer faht mid, Träne folgt den Tränen, 
Ded Lebens labyrinthiich irren Lauf — Das ftrenge Herz, e3 fühlt fi) mild und weid). 

on dem Einfchiebjel ‚Walpurgisnaditstraum, oder Oberong und Titanias goldne 
Hochzeit‘, das fid) ziwifchen die Walpurgisnacht und den Auftritt ‚Trüber Tag. Feld‘ (auf:
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‚um Elend! Verzweifelnd!‘) drängt, ift zu jagen, tva3 Goethe von einem ähnlichen Falle rüd- 
fiht3fofen Hineinftopfens gefagt hat: hier gefchah ein Frevel. Natürlich bleibt Dies Zmifchen- 
ftüd bei den Aufführungen des Fauft weg; man follte e3 aud) au3 den Druden de3 Dramas 
entfernen und unter die Singfpiele oder Xenien reihen. 3 flört beim Zejen, ja beim bloßen 
Blättern. Die darin enthaltenen Epigramme waren urjprünglic) als Fortfeßung der Xenien 
gedadht. Das formlofe Hineinftopfen in den Fauft war eine Wirfung der Vorbilder der No- 
mantıf. 

Die Gedanfenfülfe im Fauft allein würde das Werk nicht lebendig geftalten, durchftrönte 
nicht die Geftalten das Blut der Wirklichkeit. Nur noch einmal ift Goethen diefe Tat der 
Schöpferkraft bi3 zu folhem Grade wie im Fauft gelungen: im Göß, dem gleichzeitig 
empfangenen und getragenen Erzeugnis feiner erflen Vichterjugend. 

Am wenigften von Goethes Menjchengeftaltungskunft, der ‚harakteriftiichen‘, zeigt 
Fauft jelbit. Bar Hat ihn der Dichter über ale Faufte vor ihm hoch hinaus gefteigert; ein 
deutlich unterj&heidbarer Eingelmenfch ift nicht daraus geworden, und der deutiche Sorfcher, 

„der Profeffor anı fich, ift er auch nicht mehr. Der Hauptmangel in Goethes dramatifcher Dich- 
tung: bie Unfähigkeit, den tatkräftig handelnden Mann im Kampfe mit der Welt zu fchildern, 
tritt an Fauft befonder3 empfindfid) hervor, da e3 fich bei ihm ja um da3 Leben als aufwärts 
führenden Kampf mit allen Mächten Handelt. Selbjtändig fehen wir Fauft eigentlich nur 
twalten bi3 zum Raft; von da ab wird er bon Mephifto getrieben und geleitet. DerMann, der beim Überfegen der Bibel die Stelle ‚Zm Anfang var das Wort‘ wandelt: ‚gi Anfang ivar 
die Taf‘, vafft fid) zu Feiner Tat eigenften Entfchluffes auf. Gelbt Gretchen zu verführen ge- 
lingt ihm nur unter Beiftand Mephiftos, wie er auch Valentin nicht Mann gegen Mann und . 
alfein tötet. Zm zweiten Teil de3 Fauft, der dazu beftimmt fein foltte, Rebensftuten und 
Zatenfturm zu geftalten, wird der Held wiederum getrieben und geleitet, oder er Tiegt ohn- 
mädtig, fhlafend da, indeffen MepHifto für ihn handelt. Der Schlüffel zu den graufigen 
‚Müttern‘ twird ihm ohne fein Zutun gejchentt, und auf dem Gange zu ihnen fehen wir ihn 
nicht, der gejchieht Hinter der Bühne. Nicht einmal für daS Verbredien an Rhilemon und. 
Daucis ift Yauft verantwortlich: ‚Taufe wolft’ ich, wollte feinen Raub‘; ja felbft Mephifto 
hatte nicht? Vöfes beabfichtigt: ein Zufall führt das Ungfüd Herbei. \ 

Um fo machtvoffer offenbarte fich Goethes fhaffende Dihterkraft an Mepfifto, der 
gropartigften unter allen feinen Geftalten. Eine ungeheure, faum lösbare Aufgabe: die 
Schöpfung eines glaubhaften Wefens aus einer andern al der Menfchenwelt, — tie unver- 
gleichlic) hat Goethe fie bemäftigt! Und fchon der Srankjurter Goethe; denn der Mephifto des 
Urfauft erfcheint in der Schülerfzene, im Auerbadhöfelfer, in der Gretchentragödie wejentlich 
fo wie im bollendeten erften Teile de3 Fauft. Edjiller, dem nur da3 Brucjftüc von 1790 vor- 
lag, hatte Die Schtwierigfeit der Aufgabe richtig bezeichnet: 

Bwifhen dem Spaß und dem Ernft glüdlid) burchzufommen; Berftand und Vernunft fcheinen mit in diefem Stoff auf Tod und Leben miteinanberzu Tingen. — Der Teufel behält durch feinen Heafiam bor dem Berftand, und der Kauft vor dem Herzen Recht. Zumeilen aber fcheinen fie ihre Roffen zur taufen, und der Teufel nimmt die Vernunft gegen den Yauft in Schub. Cine Schwierigkeit finde ich) aud) darin, daß der Teufel durd) feinen Charakter, der realiftifch ift, feine Eriftenz, Die idealiftifch ift, auffebt. Die Vernunft nur Tann ihn glauben, und der Verftand nur Tann ihn fo, wie er da ift, gelten laffen und begreifen. X Bin überhaupt jehr erivartend, wie bie Boltsfabel fic) dem philojos phifchen Teil de3 Ganzen anfchmiegen wird (an Goethe, 26. 6. 1797). 
Wie geiftfofe, Tangwveilige Gebilde waren die Zeufel der ganzen Zauftliteratur vor Goethe 

getvejen, und tva3 für einen Stel flelfte er in Mephifto Hin! Diefes Schillern zwwifchen Natür- fichem und Übernatürkichem, Menfhlichem und Teuflifchem, zwifchen Satanaz dem Hölfen- fürflen und einem geiftveichen, mit alten Waffern bieltaufendjähriger Erfahrung gebrannten Beltmann, der jede Role volfendet fpielen Tann, ohne unglaubwürdig zu werben, den Brofefjor mit dem Füchälein, den lodenden Buhler zu Martha Schwertlein, den Afferiveltspolitifer 
am faiferlichen Hoflager — nie wieder hat Goethe biefen Gipfel der Neufhöpfung erftiegen. 
Meppifto ift unklar und muß e3 fein; die Züge, jo mannigfady tie möglich, müffen fic) 
durcheinander fchlängeln, Humor, Sronie, Lebensklugheit, abgeflärte Weltweisheit, fatanifche



Mephifto. 541 

Kreude am Böfen, gemütliche Teilnahme am Nüplichen, ja am Guten, — wie fäme fonft Die- 

fe3 Gejchöpf eines Dichtergehirnes zuftande, das nicht begriffen, nur danfeiner volfendeten 

Kunfttäufdung empfunden werden ann? 
Mephifto [heint uns eine durchaus einheitliche Geftalt, und fett fi) doc) aus lauter 

Riverfprücjen zufammen! Wir erfahren nicht mit volfer Sicherheit, ob er aller Teufel Oberfter 

ober nur ein Abgefandter Satans, ob er ber Teufel oder ein Teufel üft. Er nennt fic) einen 

‚Teil von jener Kraft, die ftet3 das Böfe will und ftet3 da3 Gute [hafjt‘, den ‚Seift, der ftet3 
Ba , 

vemeint‘, ober: X bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war, 

Ein Teil der Finfternig, die fc das Licht gebar. 

Doc) hören und fehen mir von Mephifto Teinesmegs nur Böfes. Ausfprüdhe voll‘ tiefer 

Wahrheit ftehen bei ihm zroifchen viehijcher Gemeinheit und fchneidendem Hof. Gibt e3. 

fruchtbarere Weisheit als Mephiftos Lehre an den Schüler: ‚Grau, teurer Freund, ift alfe 

Theorie, Und grün de3 Lebens goldner Baum‘? md ertönt nicht von feinen Lippen da3 

Zauberwort alles menjchlichen Geiftesitrebens nad) oben: 

Berachte nur Vernunft und Wiffenfhaft, Did) von dem Lügengeift beftärfen, 

Des Menichen allerhödhjfte Kraft, So hab’ ic) did) [don unbedingt. 

Laß nur in Bfend- und Zauberiwerlen 

Weld) ein Hochgenuß müßte e3 fein, mit fold) einem Teufel über Dinge und Menfchen 

zu plaudern! Sndejjen mit Vorficht, denn fo überlegen geiftreid) diefer Geift mit Gedanfen 

und Worten zu fpielen weiß, ein feiner Schwefelgerud) umffattert, grelfe Höffenblige un- 

zuden ihn bisweilen, und beim fcharfen Zufehen gewwahren wir an den Händen de3 vollendeten 

Phitofophen, Gelehrten, Weltmanns und alten Tiplomaten eifenharte, mejjerjcharfe Teufels- 

tralfen, die und mahnen, daß unfer grade3 Genid in fleter Gefahr it. 

&o fehr Kultur, die alle Welt beledt, fid) auf den Teufel hat erftredt, fo fehr er Kavalier 

tie andre Kavaliere getvorden, Mepfifto ift geblieben, was die Völferjage der Sahrtaufende 

in ihm gefchaffen: der Sohn der Hölle. Mit alt feiner Macht ift er ein Sinecht des Gefehes Der 

Zeufel und Gefpenfter: wo fie hereingefchlüpft, da müfjen fie hinaus, und er bedarf eines 

Rattenzahnes, um die eine bannende Spike de3 Drudenfußes auf Faufts Schtvelfe zu öffnen. 

Shm ift feine unbedingte Gewalt über Menfhenherzen gegeben; bon Gretdjen, die aus ber 

Kirche Fommt, muß er gejtehen: 
E3 ift ein gar unfchuldig Ding, 
Das eben für nichts zur Beichte ging; 
llber die hab ic; feine Gewalt. 

Er Tan Kauft nur Verführungsmittel [hafjen: ‚Mit Sturm it da nichts einzunehmen; 

Wir müffen uns zur Lift bequemen‘, Über den Blutbann ift er nicht Herr: ‚Habe id) alle Macht 

im Himmel und auf Erden?‘ Er kann Gretchen nur ‚mit Menfchenhand‘ aus dem Sterfer 

führen, und feine fehaudernden Pferde verfagen den Dienft vor dem aufdämmernden Morgen. 

Der Meifterzauber, durd) den Goethe biefes Gejchöpf ber Phantafie zum Leben rief, 

ift die in alfen Zarben flimmernde Sronie. ‚Der Charakter des Mephiftopheles ift durch die 

Sronie und als Iebendige3 Nefultat einer großen Weltbetradhtung etwas jehr Schweres‘ 

(Goethe zu Edermann). Höhepunkte diejer großen Weltbetrachtung find folhe Stellen wie: 

‚D glaube mir, der manche Taufend Zahre, An diefer harten Speife Taut‘ ufiv., ober: 

‚Man darf da3 nicht vor Teufchen Ohren nennen, Was teufche Herzen nicht entbehren können.“ 

Und wie unübertrefflic) fpielt Goethes Zronie mit dem wohlgemeinten, aber ganz zwediofen 

Rate Fauft3 an den Teufel: 
&o feßeft du der eivig regen, Die fid) vergebens tüdifc) baltt! 

Der heilfam fchaffenden Gewalt . Was anders fuche zu beginnen, 

Die falte Teufelfauft entgegen,. Be3 Chao3 wunderlier Sohn! - 

Worauf Mephiftopheles troden jpafend erwidert: ‚Wir wollen wirklich uns bejinnen, Die 

nädjften Male mehr davon.‘ : 

Bir verfichen Zelter3 Entzüden nad) dem erften Lejen des Fauft von 1808: ‚Für die 

glüdtiche Wiederherftelflung des Teufels in der moralifhen Welt danke ic) Fühnlicd) im Namen 

alter guten Patrioten. Das ift doc) ein Werl, der jich zeigen läßt.‘ \ on 
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Dap, Fauft zum großen Teil der Wortführer von Övethe3 eignen Gedanken ift, Mephifto Büge von Merd und Herder aufiweilt, Braucht nicht eingehend wieberholt zu werden. 

  

Über das Urbild Öretchens wurde in den Kapiteln drieberife und Urfauft gefprochen. Goethe fagt in Dichtung und Wahrheit Fein Wort davon, daß er beim Tauft ar das Gretchen feiner Frankfurter Sinabentiehe gedacht Habe, und ein andrer erfennbarer Bufammenhang ztwifchen ihr und Gretchen im Zauft al3 der Name befteht nicht. Wie vieles aber, iva3 wir von Sriederife Brion durch Goethe toiffen, ftimmt mit richtigen Zügen Gretchens überein. Man lefe in Dihtung und Wahrheit nach, twie Friederife Goethen ihre Heine Melt {hildert, wäge nod) einmal die Wucht des Celbfivorwurfes in den Verfen: ‚Und feitwärts fie mit Findlich dumpfen Sinnen, I Hüttchen auf dem Heinen Alpenfeld, Und alt ihr häusliches Beginnen Umfangen in der Heinen Welt‘ — und man wird in diejer Geftalt mehr als in irgend einer andern de3 Fauft die Einheit bon Leben und Dichtung Goethes empfinden. Nicht erfunden, fondern erlebt Klingt Faufts und Greichens Refigionzgefpräh. Natürlich darf man alle folche Hüge nur obenhin andeuten, wifjenfchaftliche Sicherheit gibt e3 darin nicht. Nach feiner Art, - die Menfchengebifde feines Herzens aus allen Qebensquellen mit Blut zu tränfen, mag Goethe für Gtetchen aud) von Lotte Duff eitva3 zum ‚Tingieren‘ entnommen haben, 3. 8. die fchon im Urfauft fiehenden Verfe fiber Öreichens Fürforge für das arme Feine Gefchwifter. Ein Wort zum Preife dichterifcher ©eftaltungsfunft an Gretchen würde den Refer be= leidigen. Nicht nur Fünfferifch, auch menfchlich, fitttich flieht diefes felig-unfelige Gefchöpf hoch über Fauft: in den lichten Augenbliden des Zobesfieberwahns der Serferjzene fleigert fie fi) zu der Heldengröße hinauf, die das Creuz auf fich nimmt; 
SIT das Grab drauf, Bon Hier ins eiwige Nuhebett 
Sauert der Tod, fo fomm! Und meiter feinen Schritt — 

Diefe Worte werden nicht im Bahnfinn gefprocdhen, fo wenig wie die Iekten Morte Gretcheng: : 
Dein bin ich, Vater! Zagert euch umher, mich zu beivahren! Rette mich! Heiniih! Mir graut’3 vor dir. Ihr Engelt‘ hr Heiligen Scheren, ° 

Dit dem fihern Auge des gebomen großen Künftlers für das Entbehrliche und das Not- mwendige Hat fon der Dichter des Urfauft zwifchen Greichens Ohnmachtsworten im Dom: ‚Nachbarin! Euer Zläfchchen!‘ und ihren exften im Sterfer: ‚Weh! Weh! fie iommen. Bittrer Zod! nichts von den Schredhiffen dargeftellt, durch die das armıe Kind bindurchgefchritten ift. Ihre-Flucht, die Geburt und Zötung de3 Stindes, ihre Gefangennahme und Berunteilung; alf biefer ganze Jammer derMenfchheit faßt auch uns an, wenn Greichens Kerfertür fich auftut. 

Die Geftalt Wagners wird auf unfern Bühnen meift zerrbifolich vorgeführt. Bei aller abfihtlichen Satire und Sronie Öoethe3 gegen Wiffensdünfel und Wortjejtwalt ift er dod) diefem Profefforenfamulug, nad) neuerem Spradjgebraud) Privatdozenten, bervundernöwert gerecht geworden. ‚Bivar weif; ic) viel, doc) möcht ic) alles wiffen‘, wünfcht diefer Wagner, der fpäter, Profeffor getvorben, überzeugt fein wird, nicht nur alles zu wiffen, fondern alles beffer al3 alle Andern. Der fi) einreven wird, man Fönne fi) aus den Pergamenten, mis den hochgelobten Quellen in den Geift der Zeiten verfeßen, fi) mit dem Stolz einer Bierde der Papiertviffenfchaft durddringend: ‚Und tvie wir3 dann äufeßt fo Herrlid) weit gebracht.‘ 

Yünftes Kapitel, 
Form und perfönliches Mitempfinden, 

No ift da3 weltumfaffendfte Drama der Weltliteraturen, zugleich unfer [hönftes Inrifches 
Gedicht. Durch, feine Gedanfentiefe zivingt er die Geifter der reifen Menfchen in feinen 

Bann; ducd) die in Sprachmufif aufgelöfte Gefühlsinnigfeit die Herzen der Jungen und der junggebliebenen Alten. ne 
Man befiaunt die Fünfte folder Dichter, die unfre Sprache in jede noch fo frembe fpröde 

Form gezwungen, die Platen, Nüdert, Bodenftebt uf. Von ihren Formkünftefeien it nichts
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unfer dauernder Befit geivorden, denn es bleibt dabei: ‚Alle Verfuche, irgend eine aus 

Yändifche Neuerung einzuführen, roozu da3 Bedürfnis nicht inı tiefen Stern der Nation wurzelt, 

find töricht. — Sie find ohne Gott, der fic) von folchen Pfufchereien zurüdhäft.‘ Gein Meifter- 

ftüd innerer und äußerer Form hat Goethe auc) [pradjlic) und ehotämifch im Yauft voll» 

bracht, worauf fehon wiederholt hinzumweifen war. Seine KZormenkunft im Fauft fteht um 

fo höher, mit je einfacheren Mitteln fie gefeiftet wurde. Alle Zauber des deutjchen Berje3 

falten ‚frei und dod) anmufig gebunden. Zür einen febenzvollen Unterricht in deuticher 

Berzkunft gibt e3 fein befjeres Lehrbud) als den Fauft, beide Teile; doc genügt fchon ber erite, 

der, abgejehen von Bueignung und Vorfpiel, nicht3 aus dem fremden Formenfchat entliehen 

Hat. Der deutjchen Poefie muß e3 nad) tie vor unberwwehrt bleiben, fie) zu beftinmten 

Biweden ohne Sormenfpielerei ber ausfändifchen Maße zu bedienen; jedoc, die Magna 

Charta echtdeutfcher Dichtform toird für ale Zeit Fauft Exfter Teil bleiben. Dem Thon auf 

mande heimliche Schönheiten Soethifcher Versiprache Hingetviefenen Lefer braucht 

Hier nicht die ganze SHeinodienfammer der ormenkunft im Zauft erläutert zu werden; er 

wird bei aufmerfamem, zumal bei Halblautem Wiederlefen unendlid) viefe Schmucditüde 

erfenmten. Daß er fie bisher für Selbftverftändficjfeiten und Alttäglichkeiten gehalten, be- 

weift mır, wie volffommen e3 Goethe gelungen ift, burd) die Reinheit der inmeren Form 

die bloß äußerliche vergeffen zu machen. 

Man Höre auf, vom ‚Snittelver3‘ deö Sauft zu fprechen, dem mit biejen Wortklang 

verbindet fic) untvilffürlich etwas Geringichäßiges. Man fage fortan: deutfeher Ver3, und fei 

fc) bewußt, daß man damit fagt: freiefter, reichfter Vers aller Kiteraturen. Wie arın ift 

gegen dieje grenzenlofe Vieg- und Schmiegfamfeit3.%. der Herameter mit feinen un 

erichütterlichen 6 Taften, deren {eßter. unmweigerlid) zweifilbig fein nıuß; der Herameter mit 

feinen nur 32 Möglichkeiten gegen die unberechenbare Zahl der zuläffigen und wirfamen 

Formen und Verjchfingungen de3 deutichen Verjes! 

Feierlic) ertönt die achtzeilige Stange der Zueignung mit ihrem firengen, dreimal 

weit außgreifenden, danrı in fi) zurüdkehrenden Maß und Rein. Broifchen Scherz und Emit 

nechfelt Da3 Vorfpiel auf dem Theater, worin der Dichter fein Snnerftes zuerft in: weihe- 

volten Stanzen ausfpricht, dann zur Deutfchen Siedform übergeht (‚So gib mir aud) die Zeiten 

nieder‘), wogegen der Direktor und die Luflige Berjon fic in gereimten, aber fofen Geipräd?- 

verjen beivegen. 
Einen ähnlichen Wechjel Iyrifcher- Strophen und freier Plauberberfe zeigt der Prolog 

im Himmel. Die Strophen der drei Erzengel find eins der erhabenften Stüde Goetgifcher 

Seierflangatyrif. 
Den unvergleihlichen Yersbaumeifter Goethe von Auftritt zu Auftritt, ja von Ob 

zu Sat beivundernd zur begleiten, ift Hier, leider, unmöglid. Für den Kunftgenuß am Fauft 

‚gedeiht auß einer liebevollen Aufhelfung diefer Art, die jeder Lefer felbit vornehmen kann, 

mehr $rucjt, al3 aus der feinften philofophiichen oder entftehungsgefhichtlichen Aufdröfelung. 

ran darf zuverläjfig ausjprechen, e3 gibt nicht eine Halbe Seite im Zauft, jelbft in den Ge- 

Iprächsteilen, ohne entzüdende Schönheiten für den, der Dichtungen, nad) Goethes Nat, 

nicht bloß Kieft, fondern innerlich mitjingt. Diefe Schönheiten haften ar Mephiftos Reden 

fo gut wie anı Fauft3 und Greichens, &3 ift durchaus nicht von ungefähr, wenn Mephifio 

die Grundbedingung de3 Paktes beginnt mit einent Vers: ‚Sc will mid) Hier zu deinem 

Dienft verbinden‘, dejjen erite einfilbige Worte mit ihrer haarfdharfen Cäfur wie Hammer- 

fchläge aufbröhnen. Dber dak er in ‚Wald und Höhle‘ das überftrömende Gefühl Faufts 

verhöhnend nachahmt durd) einen einzigen [hwärmenden Sak von 11 Berjen (‚Ein über 

irdifche3 Vergnügen‘), der dur) eine zotige Gebärde am Säjfuffe ins Gegenteil verzerit twird. 

Zwei Eeelen wohnen, ach! in meiner Vruft, id an die Welt mit Hammernben Organen; 

Die eine will fid} von der andern trenneit; Die andre hebt gewaltfam fid vom Duft 

Die eine hält, in derber Liebestuft, Bu den Gefilden Hoher Ahnen. 

Dies Spricht Zauft, dies Täßt ihn Goethe aus der eignen Doppeljeele jprechen: aus diefen 

Gefühl innern Widerfireites ift der Kauft geboren. Wiffensdrang und Lebenzfreude,-graue 
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Zheorie und goldner Lebensbaum, dürre Heide und jdhöne grüne Meide — diefe zivei Haupt» gegenfäge menschlichen Lebens und GStrebeng fehren im Fauft zu immer neuem Kanıpfe miteinander wieder. Schtwerlic) hat e3 je einen Dichter und Forfcher gegeben, der in jo jungen Jahren wie Goethe fo tief von der Nublofigfeit der Schuliweisheit durdjdrungen gewejen twäre: ‚ch Hatte mich in allem Wiffen umbergetrieben und war früh genug auf die Citelfeit desfelben hingetwiefen worden.‘ Schon die ironifche Zateinftelfe in den Briefe de3 Leipziger Studenten an den Vater über die unvergleichliche Herrfichfeit des Profefjoren- tums (©. 37) ift eine Vorausnahme der Abfage Faufts im Eingange des erjten Gelbjt- geipräch an die gelehrte Mortkramerei, mit der alle vier Vakıltäten ihre Schüfer an der Nafe herumziehen. 
Goethes Fauft ift feine alferperfönlichite Dichtung. Wer feine Briefe, zumal die aus der borweimarifchen oder der voritalifchen Zeit forgjam gefefen, dem ift’3 bein erjten Teif de3 Fauft, al3 Iefe er alles noch einmal in gebundener Form. Man Tönnte. eine doppel- jpaftige Ausgabe de3 Fauft beranftalten, Kin die Dichtung, recht3 die gleic) oder ähnlich fingenden Gäbe Goethes in Briefen und Gefprächen. Aber tie bergleichätvei3 winzig wenig von Goethes gefamtern Eeefenleben Tönnen: un die sehntaufend Briefe und die halbentftelften Gejpräche offenbaren — gegenüber dem ungemejjenen Meer von Gedanken und Gefühlen, das in den 40 Jahren ziwilchen den erjten fauftifchen Regungen und dem Abjchtuffe des erften Teils diefes Hirn und Herz durditvogt hat. Wahrlich, Literaturgefchichte ift da3 Fragment der Sragmente; tva3 find 3. B. die etlichen uns erhaltenen Briefe zwischen Goethe und Merd in Vergleich mit ihrem mündlichen Berfehr, von dem e3 bei Cdermann einmal heißt: ‚Merd und ic) tmaren immer miteinander wie Sauft und Mephiftopheles.‘ Wie durch und durch) goethifh-perfönlich find foldhe Verje der Sehnfucht nad) rein- menjhlihem Leben am Bufen der Natur: ‚uch! Fönnt’ id) Doc auf Bergeshöhn Sn deinem lieben Lichte gehn, Von allem Wiffensqualm entladen, Sn deinem Tau gefund mic) baden!‘ — Goethes fchriftitelferifcher Srundfag: ‚Wenn ihr’s nicht fühtt, ihr werdet’3 nicht erjagen‘ fteht faft würtfich fo in dem Zünglingsihriftchen ‚Nach Kafconet und über Talfconet‘ (vgl. ©.166). - . . 

Die [on im Urfauft fic) findende Verachtung der Gefchichtsdünkler: ‚Mas ihr den Geift der Beiten heißt, Das ift im Orund der Herren eigner Geift, In dem die Zeiten fid) befpiegefn‘, ift bis zufeßt Goethes Überzeugung von der Unmöglichteit gefchichtficher Wahrheit geblieben. Und der Hohn gegen die vielgerühmte Velehrung durch die Gefchichte: ‚Sof id} biefleicht in taufend Büchern Iefen, Daß liberal die Menfchen fic) gequält, Daß hie und da ein Gfüd- licher gewefen?‘ tönt wieder aus Goethes großem Gejpräc mit Zuden, dem Senaijchen Trofeffor der Gefchichte: nn: 
Und wenn Sie num aud) alle Quellen zu Hlären und zu durcchforichen vermödjten, was würden Eie finden? Nichts anderes a eine große Wahrheit, die längft entdedt ijt, — baf e3 zu aller Zeit und in allen Ländern miferabel geiwefen ijt; die Menfchen haben lid) ftet3 geängftigt und geplagt, fie Haben fich und anderen da3 bißchen Leben jauer gemadjt. | 

Das eine Menjhengefäß Kauft genügte Goethen nicht zuc Aufnahme feiner Smnens welt. Gie jprubelte jo überjließend reich), daß Mephiftopheles aushelfen mußte. Defjen Worte: ‚Laß alles Sinnen fein, Und grad’ mit in die Welt hinein! Ichfag’ e3 Dir: ein Kerl, der jpefutiert, Zft wie ein Tier‘ uf. — wie oft hat Goethe fie dem [pefulierenden Fig Jacobi gegen deffen Pfahl im Sleifche borgehalten. \ 

Sedjites Kapitel, 

Nadileje. 
Yfeherserwösntige Edhiivierigfeiten bietet, wie gejagt, der Fauft den Verftändnis des nad)« denflichen Gebildeten nicht. Leider gibt e3 bi3 Heute feine Sonderausgabe, die fi) auf die unumgänglic) nötigen mwortfargen Sadjerklärungen einzelner Stellen befcjräntt; die meijten Herausgeber erflären viel zu viel, machen da3 Yuch did und ermüden den Zefer. Hier folfen nur ein paar Winfe denen gegeben tverben, bie fi) mit der Ausgabe de3 Yauft alfein begnügen.
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Über den Wortlaut des Berfes ‚Mein Leid ertönt der unbefannten Menge‘ 

in der dritten Strophe der Zueignung twird geftritten; in ältern Ausgaben fteht: Lied. Dies 

ift wahrfheintih ein Drudjehler: die Wiederholung von ‚Lied‘ im zwweitfolgenden Verfe 

wäre ungoethifc und matt. 
Das Vorfpiel auf dem Theater ift eine vertiefte Nachbildung bes Borfpiel3 in 

Kalidafas Sakıntala, die Goethe 1791 in der Forfterjehen Überfegung gefefen hatte (vgl. 

©. 313). — Daß er den Prolog im Himmel nad) dem Buche Hiob gefähaffen, hat Goethe 

felöft zugegeben und gerechtfertigt (vgl. ©. 530). Aber twie frei und eigengehaltig hat er fein 

Vorbild umgeftaltet! 
Zur Erflärung de3 Namens Mephiftopheles gibt e3 eine unfangreiche Literatur. 

Da Goethe ihn fertig vorfand und jetbft nicht wußte, was ex bebeute (an Zelter, 20. 11. 1829), 

fo geht die ganze Exflärerei den Lefer des Fauft nicht? an, zumal da bis heute Teine befriedi- 

gende Deutung gefunden ift. — 
Zu der Hertlihen Stelle in Faufts erftem Selbftgefpräd von dei ‚Himnteld- 

fräften, die auf und nieder fteigen und fid) die gofdnen Eimer reichen, mit fegen-duftenden 

Schwingen vom Himmel durd) die Erde dringen, Harmonijc, all das Alt durchffingen‘ — 

fo fhon im Urfauft —, hat man in einer Schrift de3 Phitofophen van Helmont (1691) eine 

Stelfe gefunden, die Goethe bemußt habe. Ob er Died getan oder nicht, it an fid) gleid)- 

gültig, e3 fei denn um und betvundern zu laffen, wa3 unter dem Bauberftabe de3 Dichter3 

aus der nüchternen Profa eines Pedanten geworben ift. Bei Helmont Heißt e3 von dent Wirken 

der Kräfte zwwifchen Himmel und Erde: ‚Diefer Weg ift Fein andrer, fan aud) fein andrer 

fein, al welcher durd) Zafob3 Leiter vorgeftelfet worden: denn gleichermweife wie auf der- 

felden die Engel Gottes auf und nieder feigen, alfo fleigen bie mejentfichen lebendigen 

Kräjte oder geiftfichen Xeiber der himmlichen Lichter unabläßficd) von oben herab durd) 

die ätherifche Luft zu diefer untern Welt, al von dem Haupt zu. den Füßen.“ Daß Goethe 

da3 Bild der Zakobäfeiter nicht aus einem alten Phitofophen zu leihen brauchte, verfteht ic) 

“für jenen Bibelfeften von jelbft. 
Beim Erdgeift hat fic) der Dichter.Goethe natürlic) nichts von dem gedacht, tva3 ein 

mwortemadjender PHitofoph ihm untergejchoben (©. 536), fondern fid) einfad) an die Begriffe 

der Naturforfcher des Fauftifchen Jahrhunderts gehalten. Danad) hatte jeder Planet feinen 

befondern Geift, die Erbe den ihrigen. Wie Goethe diefe Vorftellung durd) feinen Erdgeift 

umbilden wollte, zeigt der handfchriftfiche Entwurf zu ©. 582: ‚Erjheinung des Beiftes 

aß Welt- und Tatengenius.‘ Spätere Erwähnungen des Erdgeifte3 im Zauft, nament- 

lich) die in ‚Wald und Höhle‘: 

Erhabner Geift, du gabjt mir, gabjt mir alles, Gabft mir die herrliche Natur zum Königreich, 

Warum ic bat. Du Haft mir nicht umfonjt Kraft, fie zu fühlen, zu genießen — 
Dein Angeficht im Feuer zugemwendet. 

ftehen mit dem erften Erfcheinen des Erdgeiftes in Widerfpruch, und die Gelehrjamteit Hat 

fid) bemüht, diefen Widerfprud) mit phifofophiichem Scharffinn zu Löfen. AL ob ein Dichter 

ein Logifer oder Mathematiker wäre, bei dem jedes Wort mit jedem andern ftimmen müßte! 

A13 ob ihm nicht geftattet wäre, feinem Helden Fauft in verfchjiedenen Zeiten und Stimmungen 

verjcjiedene Vorftellungen vom Wefen einer fo unfaßbaren Macht wwie des Erogeiftes in die 

Geele und auf die Lippen zu legen! 
Über die Urfprungszeit des Auftritte Bor dem Tor wird nod) immer Hejtig gejtritten. 

Er fteht nicht im Urfauft, fehfte aud in dem Brucdftüd von 17%. Db nicht um 17% jchon 

einiges davon fertig oder angelegt war, ift mit Sicherheit nicht zu ermitteln. Die verjchiedenen 

Stilfarben, die derberen, volfstümlicheren Stellen zwifchen den Haffiih) abgeffärten und den 

gelegentlich alterverfteiften, betveifen fo gut wie nichts zur Entftehungsgefchichte: Goethe bejaß 

noch fpät die Herrfchaft über alle möglichen Stile und hat fie nirgend ftärfer geübt als beim 

“ Ausfüllen der Lüden des rfauft und des Bruchftüdes von 17%. Die örtlichen Anfpielungen 

auf die Frankfurter Umgegend (Zägerhaus, Wafferhof) fprechen nod) nicht für bie Entftehung 

fchon in den Frankfurter Jahren. Aus ber Ähnlichkeit des fehnfüchtigen Gebankens an das 

Sliegenkönnen beim Anbfid des Kraniche, ‚Der über Flächen, über Seen nad) der Heimat.
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Irebt‘, mit einer Stelle im Werther (18. ug.) folgt garnicht? für eine Niederfchrift jener Fauft- 
Steife [on imahr1774; denn der Dichter hegt die Welt feiner Grundgefühle, ausgefprochen 
und unaudgefprochen, immer in fich, und Goethe befannte jelöft, daß er fi mit Lieblings- 
ftoffen und -Gebanfen ganze Menfchenalter Hindurd, getragen hat, — Bollfonmene Unfunde 
dom WBejen eines Dichters fpricht aus der Behauptung, daß der Spaziergang vor dem Tor 
gleichzeitig entftanden fei mit der Gtelfe in einem Brief an Augufte Stolberg von 1775: 
‚Selig feid ihr, verflärte Spagiergänger, die mit auftiedener anftändiger Vollendung jeden 
Abend den Staub von ihren Schuhen fehlagen und ihte3 Tagmwerk3 göttergfeich fich freuen.‘ 
Daß die Städter- abends fpazieren zu gehen Tieben, war aud) dem Weimarer Geheinrat 
nicht ganz unbekannt. 

‚Kein unbefangener, aufmerfjamer Lefer wird den Seifterchor: ‚Weh! Weh! Du haft 
fie zerftört, Die [chöne Welt‘ — nad) dem Fluche Vauft3 — für den Gefang böfer Geifter halten. 
Weber entjtehungsgefchichtlich noch inhaktlich ift diefe Auffaffung begründet. Goethe hörte - 
in dem Puppenfpiel von Fauft die Stimmen mwarnender guter und Iodender böfer Geijter, 
tie fie [Con bei Marlowe erklingen, und geftaltete fie mit dichterifcher Freiheit um. Inhaltlich 
Ipricht nicht ein Wort des Goethifchen Chors für böfe Beifter. Der entjeßliche Fluch) Faufts, der 
alfes Edeffte, Exftrebenstwertefte, ja das Göttliche im Menfchenleben vermaledeit, wedt einen 
Widerhall der befeidigten Natur, einen Auffchrei de3 Menjchheitgemwiffens, des idealen Sinnes 
der Welt, und gute Geifter, wenn man will die Stimmen feine3 ungerftörbaren befferen 

° Selbft, rufen ihm zu: ‚Wir tragen die Trümmern — der bon Bauft vernichteten Welt — in3 
Nichts hinüber, und Hagen über Die verlorene Schöne.‘ Daran Müpfen fie die Pflichtforderung, 
Tauft folle eine prächtigere Welt in feinem Bufen aufbauen, neuen Lebenzfauf mit hellem 
Sinne beginnen. Sprechen fo böfe Geifter? Mo fteht Hier ein Wort der Verlodung Zaufts ' 
zu Böfem? Natürlich) ift der Geifterchor für Mephiftopgeles überrafchend, unbequem, und 
diefer verfucht Fauft zu bejchtvichtigen: das feien Stimmen von Höllengeiftern, die ihn Iodden 
wollen. Auf das bloße Zeugnis Mephiftos werden wir den Haren Wortlaut des Chor nicht 
in fein Gegenteil verdrehen. _— 

Tür die Greichentragödie wird auf die zahlreichen fie betreffenden früheren Bemerkungen 
berwiefen. Crinnert fei, daß der Auftritt ‚Dom‘ urfprünglich al3 Totenfeier für Gretchens 
Mutter gedacht war (vgl. S. 180). . 

Mephiftos zur Zither gefungenes Lied: ‚Mas machft du mir, Bor Liebchens Tür‘ Hat 
©vethe mit Anklingen an Ophelia3 Lied (Hamlet 4, 5) gebichtet und fein Verfahren gerecht- 
fertigt: ‚Warum follte ich mir die Mühe nehmen, ein eigne3 zu erfinden, wen das von Shafe- 
Ipeate eben recht war und eben ba3 fagte, tva3 e3 joltte?* (zu Edermann, 18.1.1825). 

Der Auftritt Trüber Tag. Feld‘ (Bauft: Im Elend! Verzweifelnd!) ftand faft wört- 
° ic) fchon im Urfauft. 3 fältt auf, daß Goethe bei der legten Umarbeitung die Profa ftehen 

ließ (vgl. feinen Brief an Edjilfer ©. 533). So gut wie e3 ihm gelang, die urfprüngliche 
Profa der Sterkerfzene ohne Abfchwächung ihrer erjhütternden Wucht in Verfe zu wandeln, 
wäre ihm da3 aud) in der andern gelungen. C3 twirb nie glüden, Goethes Fünftlerijche Gründe 
bloßzufegen, die ihn zum Stehenlafjen der Profa beftimmten. 

Bür die fpäte erfte Aufführung in Weimar dihtete Goethe mod) einen Engeldor nad) 
‚Sit gerettet‘: 

\ Sm Wolfenfchoß gebeitet, Sn Engeßarmen Zind’ Erbarmen, Heran! Heran! Entfühnt zu erwarmen, Erbarmen, Erbarmen. 
Ein Gfüd, daß diefer Opernfchluß nicht in die Ausgabe des Fauft überging. 

Aus den andern im Nadılay aufgefundenen Brudftüden zum Fauft wurde fhon 
einiges mitgeteilt (6. 533); .andre3 ift hier zu erwähnen. Ym April 1800 fchrieb Goethe 
eine Abfündigung zum Zauft, 9 Neimberfe, gewiß nur als einen vorläufigen U 
[&ied, denn un die Zeit war das Wert aud) nad) feiner Anficht noch) nicht abgefchloffen. 
63 heißt darin: 

De3 Menfchen Leben ift ein ähnfic;es Gedicht, Allein ein Ganzes ift e3 nicht, 63 hat wohl einen Anfang, hat ein Ende, .
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Sn einem Bufae zum Vorjpiel auf dem Theater fpricht die Luftige Perfon: ‚Denn e3 

verzeihen felbft gelegentlich die Frauen, Wenn man nit Anftand den Refpeft vergißt.‘ 

- Ron den gar nicht ausgeführten Entwürfen ift der zu einer Szene ‚Vor dem erjten 

Auftreten Gretchens‘ bemerkenswert: ‚eine Neichsftadt. Das anmutige Vejchräntte des 

bürgerlichen Zuftandes. Kirchgang. NeugetauftesFind. Hochzeit.‘ E3 iftfraglich, ob Sretchen 

ung durd) die Ausführung anfchauficher getorden wäre al in der napperen Horm de3 Urfauft 

und des erften Teils. 
Bon furchtbarer Wirkung dagegen wäre die geplante ‚Hocdhgericht3erfheinung‘ 

geworben, durch die Fauft Gretchens Drohendes Schidjal erfahren follte. Nad) einem Chor 

der Geifter uns Hochgericht: ‚Wo ffießet heißes Menfchenbfut, Der Dunft ift allem Bauber 

gut‘, erblidt Zauft: 
Gedräng. Sie erfeigen einen Baum. Neben be3 Volfs (über bie Verurteilte). Auf glühenbent 

Boden. Nadt das Kool. Die Hände auf dem Rüden. Bebedt nicht ba3 Geficht und nit die Scan. 

Gefang. Der Kopf fällt ab. Das Blut pringt und Löft das Feuer. Naht. Raufhen. Gefhmäh 

von Nielktöpfen. Dadurch Zauft erfährt. Zauft. Mephijtopheles. 

Heute ift e3 um nicht recht begreiflich, wie nad) dem Cricheinen von Goethes Fauft 

deutjche Dichter auf den Gedanken verfallen Tonnten, immer von neuem einen Fauft zu 

dichten. 3 gibt über 70 nad) Goethes Werk gefchriebene Faufte! Unabhängig von Goethe 

war de3 Malers Müller Zauft entftanden (1776). ‚Mag diefer mein Zauft nur Fußgeftell 

eines Würdigeren fein!‘ hieß e3 mit ahnungsvolfer Weisfagung in feiner Vorrede von 1778 

zu ‚Faufls Leben‘. 
Steichfalls unabhängig von Goethe war Mlingers Roman ‚Zaufts Leben, Taten und 

Hölfenfahrt‘ (1791), der mattefte von den drei Zauften de3 Sturm3 und Dranges. 

Bon den fpäteren Fauft-Dichtern feien mr genannt, nicht näher betrachtet: Chamifio, 

Klingemann, Gtabbe, Platen, Bechftein, Lenau, Tied, Gußtorw, Heine. 

Siebentes Kapitel. 
Der zweite Teil des Fanft. 

.. 1. Arbeit md Plan. 
- - -63 ift Teine Stleinigleit, dad, was man im 

zwanzigften Jahr Tonzipiert hat, im ziweiund- 
adıtzigiten außer fid} darzuftelfen und ein folches 
inneres, febendiges rtocjengerippe mit Gel- 
nen, Sleifd) und Oberhaut zu beffeiden (an 
Belter, 1. 6. 1831). 

\er Pları zu einem zweiten Sauft twurde gleichzeitig mit dem zum Ausfüllen der großen 

Züce de3 Bruchftüdes von 1790 entworfen; der Handfchriftfiche Enttvurf zu 6.532 jpricht 

bon einem zweiten Teil mit dem Inhalt: Tatengenuß nad) außen, Genuß mit Betvußtfein, 

Schöpfungsgenuß von innen. Einige große Stüde des zweiten Teils, namentlid) aus der 

‚Helena‘, waren fogar früher entftanden als die Ergänzungen des erften Teils. Nehmen 

yoir das Jahr 1774 al das der eriten Nieberfchrift von Blättern de3 Urfauft an, jo befommen 

toir einen Zeitraum von 32 Jahren bis zum Abichluffe des erften Teils (1806); und da det 

Helena-Aft, der als [hattenhafter Plan wohl [on in Srankjurt dem Dichter des Urfauft 

borichvebte, in September 1800 ausgeführt wurde, jo ergibt fic) für die Gefamtarbeit anı 

zweiten Teil die ganze Beitjpanne von 1800 bis Turz vor Goethes Tode, über 31 Zahre. 

Biwifchen 1800 und 1825 gefchat) am ziveiten Fauft fo gut wie nichts, nit Ausnahme eines 

Snhaltsentrourfes von 1816, der für Dichtung und Wahrheit beftimmmt tar, aber erjt im 

Nachfaf aufgefunden wurde. Bon diefem Entwurf, der von der fpäteren Geftalt tvefent- 

lic) abwic), wird weiterhin zu fprechen fein. - 0 

Im Februar 1825 verzeichnet Goethes Tagebuch) die Wiederaufnahme der Arbeit; 

damals änderte er feinen urfprünglichen Plan, Helena in Deutfchland auftreten zu lafjen. 

Snzwifhen hatte ihn nämlich) der griechiiche Vefreiungsfampf auf bie mittelafterlichen 

Befievelungen Griechenlands durch die Tranzofen Hingelentt, und nım tuurde Fauft als
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Veliger einer der fränfifchen Burgen im Peloponnes in die Heimat der Helena verjebt. — m April 1827 wurde der zuerft fertig getvorbene dritte Aft des zweiten Teils gedrudt. 
Schon im März 1826 Ia3 Goethe ein Gtüc des eriten Altes feinem Edermann bor. Segen Ende 1827 waren die Auftritte am Kaijerhofe fertig und erfdhienen bald darauf in der neuen Ausgabe der Werke Iebter Hand. 
om Frühling 1828 ab hat Goethe, zunächjit mit bebächtiger Langjamfeit, dann mit dem zunehmenden Volfendungseifer des auf den Tod vorbereiteten Greifes am zweiten Zeil de3 Fauft weiter gefchaffen. Manderlei Störnis durd, die Fülle der Ablenkungen, dann der Tod Karl Augufig, unterbrachen die Arbeit, bi3 an der Grenze der Tage der fid) ein lete3 Mal aufbäumende Zitanentroß den eimmmdachtzigjährigen Dichter ausrufen Tieß: ‚€3 foll mid) num aber aud) nic)t3 mehr vom Fauft abdringen; denn e3 wäre doch tolf genug, wenn id) e3 erlebte, ihn zu vollenden‘ (10. 1. 1830). Seldft die furcdhtbare, fast tötlihe Er- [&ütterung durd) feines Sohnes Hinfcjeiden unterbrad) nur für wenige Tage die raflofe Abfhlufarbeit. An Zelter Heißt es am 1. Suni 1831: 
vahre ja fort, mein Guter, aus der reichen äußern Ernte mir von Zeit zu Beit einige Yüfchel auzufdiden, indes ich ganz ins innere Kloftergartenleben beferänft bin, um, Damit id) e3 nur mit wenig Worten ausfpreche, ben zweiten Teil meines Vauft zu vollenden. 3 ift Teine Kleinigkeit, da3 was man “ im gtwanzigften Fonzipiert hat, im äweinndaditzigiten außer fic) darzuftellen, und ein joldhe3 inneres lebendiges Sinochengeripp mit Sehnen, Fleif und Oberhaut zu befleiden, aud) wohl dem fertig Hin- . geftellten nod) einige Mantelfalten umzujclagen, bamit alles zufammen ein offenbares Rätjel bleibe, die Menfchen fort md fort ergöge und ihnen zu fchaffen mache. 

Einen Monat vor feinem Teßten Geburtstag fan Goethe in fein ZTagebud) jchreiben: ‚Das Hauptgefchäft zuftande gebradyt‘, — al3 das Hauptgefchäft feiner Tekten Lebenzfrift betrachtete er den Abjcyluß des Zauft. ‚Mein fernere Leben‘, fagte er zu Eelermann, ‚Tau ic) nunmehr als ein reines Gejchent anjehen, und es ift jebt im Grunde ganz einerlei, ob und a3 id) etiva noch tue.‘ Die Handjchrift wurde im Auguft 1831 eingefiegelt, int Sanuar 1832 doc) wieder zu Heinen Feifftrichen und Ergänzungen aufgefchnürt. Mit dem Ießten von Goethes Hand unterzeichneten Briefe vom 17, März 1832 an W. von Humboldt über die Gejamtarbeit am Fauft finden feine ‚teblichen, fange verfolgten Bemühungen um diefes jeltfame Gebäu‘ iht Ende. ‚Finis‘ Hatte ©oethe unter den leiten Vers gejchrieben. — Nod) im Jahr feines Todes erjchien Fauft, der Tragödie zweiter Zeil in fünf Alten: 

Don einen einheitlichen, feiten Plan zum zweiten Teil fan nur für die lebten Lebensjahre Goethes die Rede fein. Der Entwurf von 1816 (bel. ©. 550) bemweift, daf die Ausführung urjprünglid) ganz ander3 gedacht war, im ganzen tvie im eitt« zelnen. Sn jenem Entwurf geht die Handlung viel Harer, menfcjlicher, unjymbolifcher vor fidh, twenngfeich die Geifterwelt wie im erjten Zeit überall mitjpielt. Somohl die Aufkritte am Staiferhofe, tie felhft die mit Helena und Euphorion find dort, troß allem Bauberivefen, faklih. Bom Homunfuhus fieht nichts darin; Faufts und Helenas Sohn fommt auf natürliche Deife um: er wird in einem Naufhandel mit tanzenden Landfeuten und Soldaten erichlagen, Der Schluß im Fatholifhen Himmel wird nicht erwähnt. Goethe fheint 1816 daran nit ges dacht zu haben, denn der Schluß jenes Entwurfe3 lautet: ‚Zubeljen altert auft, und wie e3 weiter gegangen, tvird fid) zeigen, ivern wir fünftig die Sragmente oder bielmehr die zerftreut gearbeiteten Stellen Diefe3 zweiten Teils zufanmen räumen.‘ 
Wie fehr fi) Goethen fein unbeftimmter Plan dur) das Erftreden über unendliche geiten der Ausarbeitung verfchob, beiveift die Umgeftaltung de3 Sohnes der Helena in den fombolifchen Euphorion-Byron: ‚Ich hatte den Schluß früher ganz anders im Sinne, — Dann brachte mir Die Zeit diefes mit Korb Bhron und Miffolongi, und id) fieß gern alles übrige fahren‘ (zu Cdermann). 

Das Stüdim Stüd: das Drama Zauft und Helena, ijtberältefte Beftandteilde3 zweiten Teiles. Die Heraufbeichtvörung der Helena fommt in der Vauft-Sage von jeher bor, fteht im älteflen Sauftbuch und war jchon von Marlowe feinem Dranıa einverleibt worden. ‚63 ift eine meiner älteften Konzeptionen, fie ruht auf der Puppenfpiel-iberlieferung‘ (Goethe an W. von Humboldt).
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Anjtatt des jekigen Schluffes Hatte Goethe urfprünglic einen ungeheuer dramatischen, 

viel großartigeren geplant: Chriftus als Meltenrichter, alfo etiva wie ihn Michelangelo in 

der Eirtinifchen Kapelle gemalt, follte den großen Sprud, über Fauft3 Ende fpreden 

und zwijdhen dem Vertreter der firebenden MenfchHeit und dem der Madjt des Böen ent- 

fjeiden. ‚Der Reicysverwvefer herricht vom Thron‘: diefen Verz Hatte fid) Goethe für den 

Schlußaufteitt aufgefehrieben. Ein Frätiger äußerer Anftoß, ettva der Anbfid eines großen 

Gtiches jenes Bildes von Michelangelo, und wir befäßen jet einen Abjchfuß des Fauft, 

der an erhabener Gewalt den Prolog im Himmel nod) überböte. 

En zweiter Teil des Zauft follte und fonnte nur den Ziwed erfüllen, dem Drama von 

Ztren de3 Menfchen zwijchen idealen Streben und Lebenägenuß, von der Dumpfeit und 

Leidenschaft, wie Gpethe den Inhalt des exjten Teiles bezeichnet, eine Höhere Stufe anzu 

bauen, auf welcher der Menic Tauft, und in feinen Bilde die Menfchheit, durd) Taten». 

genuß zur Schönheit, zum ‚Schöpfungsgenuß von innen‘ emporfliege. Su Lebensfluten, 

im Tatenfturm waltt der Erdgeift auf und ab, webt er Hin und her, und feineägfeichen berühmt 

fi) Zauft zu fein. Der Chor der Geifter feines edleren Selbft hat ihn nad) den graufigen 

Stuche aufgerufen, die zerjtörte jehöne Belt in feinem Yufen prädjtiger aufzubauen, mit 

hellem Sinne neuen Lebenslauf zu beginnen, und bald darauf hat Fauft fid) bereit erklärt: 

Stürzen wir uns in das Naufchen der Beit, Gelingen und Berbruß, 

3 Rollen der Begebenheit! Miteinander wecjfeln, wie e3 fan; 

Da mag denn Schmerz und Genuf, Nur raftlos betätigt fid) der Manıt. 

Aber fhon ohne die Kenntnis diefer im Brucjftüce von 1790 nod) fehlenden Stelle 

Hatte Schiffer am 26. Zuni 1797 Goethen zugerufen: ‚3 gehörte fi) meines Vebüntenz, 

daf der Fauft in das Handelnde Leben geführt würde.‘ Immere Läuterung dur) 

Mannestat, Selbfterziehung zur menichlihen Charakteröhe: fie mußte, wenn ber Tauft 

- d08 eriten Teils eine gleichwertige Ergänzung finden foffte, der Suhalt eines zweiten fein. 

Pas ift in Goethes zweiten Zauft aus dem handelnden Leben des Helden geworben? 

Sm ganzen betrachtet: Mastenzug, Mummenfcanz, Symboltat, Kirchenfhaugepränge — alfes 

vielfach durchfeßt mit Singfpiel- und DOperntefen. Nad) den Schrecdniffen an Scähluffe des 

erften Teils jeden wir in anmutiger Gegend Fauft auf biumigen Ntafen gebeitet, undig, 

fchlaffuchend, umgaufelt von einem fingenden Geifterktei, anmutigen feinen Geftalten. 

Statt einer aus inneren Qualen geborenen Läuterung, die zut wahren Neue des Mannes, 

zur Tat, anfeuert, ruft Ariel die Geifler auf: 
. Befänftiget de3 Herzens grimmen Gtrauß, 

Entfernt de3 Vorwurfs glühend bittre Pfeile, 

Sein Innte3 reinigt von erlebtem Orau2. 

Der Chor fingt Strophen voll entzüdender Igriiher Schönheit, fehließt aber mit der Dah- 

nung: ‚Altes fan der Edle leiften, Der verficht und rafd) ergreift.‘ Hierauf hören wir ein 

fehr [chönes Gelbfigefprädh Faufts, Doc) nicht ein Wort darin über das GEntfeßfiche, durd) das 

er foeben erft Hinducchgefchritten. 
Goethe Hat fid) zu Edermann — nad) einem Blatt aus deffen Nachlaffe — über den 

im Höchften Grade befremdenden Eingang des zweiten Teils geäußert: 

Hier alfo der Anfang! Da Sie mic Tennen, jo werben Sie nicht überrafcht fein, ganz in meiner 

bisherigen milden Art! e8 ift, al3 wäre alles in dem Mantel der Verföhnung eingepültt. Wenn mar 

bedenft, welche Greuel beim Schluß (be3 erften Teils) auf Gretchen einftitemten und rüdhvirlend Faufts 

ganze Geele erfchüttern mußten, fo fonnt’ ich mir nit anders helfen, al3 den Helben, toie ich’3 getan, 

völlig zu paralyfieren und al3 vemichtet zu betrachten, und aus joldiem [&heinbaren Tode ein neues 

Reben anzuzünden. 3d) mußte hierbei eine Zuflucht zu wohltätigen, mächtigen Geiftern nehmen, tvie fie 

ung in ber Gejtalt und im Wefen von Elfen überliefert find. 3 ift alles Mitleid und das tiefjte Erbarmen. - 

Da wird fein Gericht gehalten, und da ift Teine Frage, ob er e5 verdient ober nicht verdient habe, wie 

e3 etiva von Menfchen-Nichtern gefchehen könnte, Beiden Elfen tommen foldhe Dinge night in Erwägung. 

Nur eine Möglichkeit gäbe e3, aud) bei und foldhe Dinge nicht in Erwägung fommen 

zu lafjen: wen Zauft fortan aus eignem Entfluß fo großartige Taten vollbrächte, daß 

die retchen-Tragddie—zivar nicht vergejjen würde, aber al eine inFaufts auffleigender Ent» 

wictung fehidjalßnotwendige Stufe herbfter Mannezprüfung erichiene, nad) den Soethiichen 

Wort: ‚Und dein Streben, fei’3 in Liebe, Und dein Leben fei die Tat!‘ Wo in Faufts ferneren 

 



550 Hiweiter Teil de3 Fauft: Plan. 

Leben, twie e3 der zweite Teif [ilbert, ift die Tat? C3 fam Goethen als das Nächfiliegende - bor, feinen erwachenden Fauft zum faiferlichen Staatzdiener zu madjen. Aber was tut biefer in feiner neuen Rolle Großes? Ex wirkt mit beim Einführen de3 Papiergeldes und Reigt ins düftre Reich der ‚Mütter‘ nieder, um dem Hofe die fchöne Helena zur Luftihau herauf. zuholen. Doc) nicht einmal diefe ‚Taten‘ vollbringt er aus eigner Kraft, fondern Mephi- Ntophele3 führt ihm tiberall Hand und Fuß. Gelbft der fo wunderbolf beichriebene fchaurige Weg ‚3n3 Unbetretene, nicht zu Betretende; Ein Weg ans lnerbetene, nicht zu Exbittende‘ wird zu einem Finderleichten Kunftftüd, denn Mephifto gibt ihm den Bauberfchlüffel: ‚Der Sclüffel wird die redjte Gtelfe wittern, Solg ihn Binab, er führt dich zu den Müttern.‘ Wenn Goethe dann feinen folhermaßen geleiteten Zauft ‚eine entihieden gebietende Atitüde mit dem Schlüffel‘ machen läßt, fo weicht von ung jedes Schaudern, das doc) ‚der Menfchheit beftes Teil‘ fein foll. Xollends ernüchtert find wir an diefer böchft bedeutfam bezmwedten Gtelfe, wenn Mephifto fpricht: 
Er (der Schtüffel) Thließt fi} an, er folgt dB Co tufft du Held und Heldin aus der Nadıt, ü treuer Knedt; Der erite, der fid jener Tat erbreiftet; ' Selaffen fteigft du, dic) erhebt das Gtic, ©ie ift getan und du haft e3 geleijtet. Und eh? fie’ merken, bift mit ihm zurüd. Dann muß fortan, nach magiidhem Behandeln, Und Haft bu ihn einmal Hierher gebraght, Der Veihrauchenebel fd) in Götter tvandeln. Kurz gefagt: wir gewinnen aus Faufls Taten im zweiten Teil nicht den Gindrud des Ernftgemeinten, fehen den Dihter mit feinem geialtigen Gegenftande fpielen. . Selbft die inhaltlich großartige Yeßte Stufe des Erdenganges Zauftz, auf der er endlich zum ‚Schöp- ' fungögenuß von innen‘ gelangt, erjjeint uns ihres teinmenfchlichen Wertes dadurd) ent» Heidet, daß wir Mephifto al3 ven eigentlichen Ausführer der Taten Faufts fennen. Diefes unfer Gefühl teilt ja der Held, der die Worte fprict: - 

Könnt’ ic) Magie von meinem Pfad entfernen, Gtänd’ ich, Natur, vor dir, ein Mann allein, Die Bauberfpradje ganz und gar berfernen, Da wär's der Mühe ivert, ein Menfc) zu fein. Övethe Hatte urfprüngtich tatenverheißendere Pläne mit dem Vauft des zweiten Teiles, Ein Cat in dem Enttourfe von 1816 Iautet: ‚Bauft glaubt fi nun genug ausgeftattet und entläßtden Mephiftopheles, führt Krieg mit den Mönchen, rächt den Tod feine Sohnes und gewinnt große Güter.‘ Alerdings follte er auch hierzu die ihm von Mephifto gefteliten Helfershelfer zur Geite Haben: Naufebold, Habebatd, Haltefeft. Wie fich ihm der Plan fpäter umgeftaltete, wurde Mephiftophefes die Hauptperfon des zweiten Teil, Bauft zu einer von ihm vorwärts geftoßenen Puppe, und Vaufts [hönfte Tativorte fingen una nicht echt: Nad drüben ift die Ausficht und verrannt; Er ftehe feft und fehe hier fi um; Tor, wer dorthin die Augen blinzend richte, Dem Tüchligen ift diefe Welt nicht ftumm. Sic über Wolfen feinesgfeichen bichtet! 
63 iftÖvethe mit feinem Drama von der Erziehung des Menfchengefchlechtes zum Schluffe nicht anders ergangen al3 mit feinen Roman von der Erziehung de3 einzelnen Dilettanten Wilhelm Meifter in Leben und Kunft. Wir folfen ihr und Yauft amı Ende einer langen Zauf- badn von Lehrjahren alg Zebensmeifter fehen; aber wir wijjen nicht, auf welde Weife fie dieje Meifterjchaft ervorben haben, um fie zu befigen. Qifcher, der Todfeind des zweiten Teiles des Fauft, hatte einen Gegenplan zu einem Drama des höheren Stufenganges durd) die Tat entivorfen (im 3.Heft der Neuen Folge der ‚Kritifchen Gänge‘),und Goethes Nachlaß zum Fauft fiimmtineinigen Punkten merkwürdig mit Vifhers Blan überein. Bweifellos Hätte ein zweiter Zeil des Fauft, der nicht mit adıtzig, fondern mit fünfzig Jahren gefchrieben worden wäre, mehr wirkliche Menfchentat enthalten. 

Achtes Kapitel. 
Der zweite Teil des Fauft, 

2. Menjchlicher und dichterifcher Wert, 
E3 Hat wohl einen Anfang, Hat ein Ende, 
Mlein ein Ganzes ift 3 nicht. De ztveite Teil des Fauft gilt nach alter Überfieferung für unergründlich bunfel und fehtver, für ein philofophifches Gedicht, das befjer den Gelehrten überlaffen wird. Liber das Serige diefer Anjicht tourde [on da3 Nötige gejagt (©. 537). 3 gibt nichts Unbegreifficheg 
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im zweiten Sauft; twir find fogar über die Abjicht de3 Dichter: mit feinen überfiinlichiten 

Geftaften und Vorgängen beffer unterrichtet, dur) ihn felbit, al über manche Stellen des 

‚in holder Tunfelgeit der Sinnen‘ entftandenen exften Teil. Hat doch Goethe vom zweiten 

Zeil gejhrieben: ‚So probfematijc e3 aud) [deinen mag, wird e3 der Wiffende fehr leicht . 

erflären‘ (30.9. 1826 an Göttling). Indeffen nicht auf den größeren ober geringeren Grab der 

Leichtverftändlichkeit eines Dichteriverke3 Tommt e3 im lehten Grunde an, fondern auf deffen 

Lebend- und Kunftgehalt, auf das Yufanmenftimmen ber beiden, — alfo, wie immer, auf 

deffen innere Form. Gelbft wenn alle Ausdeutungen bes zweiten Zauft feitjtänden, ta3 

nod) Teineswegs der Fall, würde die Zrage nad) feiner Bugänglicjfeit für die wahren Ver- 

ehrer Goethes und der Kunft nicht erlebigt fein. Zrvingt und ein Funftwerf, und mit Sweden- | 

borg zu befhäftigen — um nur ein Beifpiel anzuführen —, damit wir begreifen, ma3 Goethe 

mit dem Rater Seraphicud gemeint hat, der die fefigen Knaben ‚in fi) nimmt‘, indem er 

Ipriät: Steigt herab in meiner Augen Könnt fie aß die euern brauchen, 

Melt und erdgemäß Organ, Schaut eud) diefe Gegend an, — 

fo find wir auf dem Wege, Gelehrte zu werben, und ba3 ift durchaus nicht das Höchfte Biel 

, der gebildeten Lefer, die fich mit voller Hingabe an Goethe menden. 

Das Menjcheniwefen int zweiten Teil ift zu fgmbolischem und allegorifhen Dunft ber» 

. flüchtigt: darum ergreift uns in Wahrheit fait nicht3 von dent, tva3 gefdhieht, oder was viel« 

mehr al Schattengefchehnis an Schattenbildern borüberzieht. Der Euphorion z.B. 

ift Tein menfchlichea, fondern nur ein allegorifches Wefen. C3 ift in ihm bie PVoejie perfonifiziert, die 

an feine Zeit, an Teinen Ort und an feine Perfon gebunden ift (zu Edermann, 20, 12, 1829). 

Aber der Euphorion ift zugleich, noch ettvas andres: er ift Lord Bhron, und Goethe 

zivingt und nadjzudenten, twie c3 menfchenmöglic) fei, daß der englifche Dichter al3 ein Sproß 

des Liehesbundes zmwiichen Zauft und Helena erjcheint. Nachdenken wollen wir Goethes 

Denken gern, nur muß das Ergebnis de3 Nacdenfens bie Mühe lohnen; e3 ift aber ein gar 

dürjtiger Lohn, wenn Euphorion darum Bhron fein fol, weit fic) in ihm germanifche Kraft 

mit griehifhem Schöndeitfium paare. Wir empfinden die ergreifende Wehmut des Chor- 

Hlageliede3 auf Bhron: ‚Ach! zum Erdenglüd geboren‘, ohne einen Augenblid an den großen 

Aufwand der vorangehenden Allegorie zu denfen. 

Da der Tatholifche Schluß des zweiten Teils ein Notbehelf war für den eigentlichen 

Ausklang: den göttlichen Austrag der Wette um bie Menfchenfeele, wurde fchon vor dem 

Drud von Goethes Naclak zum Fauft behauptet und durd) den Nachlaß beftätigt. Nicht die 

Mater gloriosa hatte von Rechtswegen den lebten Sprud) zu fällen, fondern einzig der Herr 

feibft oder Chriftus, der von ihm entfandte Reltenrichter. Sogar Mephiftophefe3 hat ein gutes. 

Recht, diefen Ausgang zu fordern. Goethes Wort zu Edermann (6. 6. 1831) überzeugt und 

nicht von der Notwendigfeit feines Schluffes, der weit mehr an Zadhariad Werner als an, 

unfern Meifter erinnert: 
Übrigens werden Sie zugeben, daf der Schluß, mo e3 mit der geretteten Seele nad) oben geht, 

{ehr |hwer zu machen war, und daß ic) bei fo überfinnfichen, faum zu ahnenben Dingen mid) jeht 

leicht im Vagen hätte verlieren Lönnen, wenn ic} richt meinten poetifhen Intentionen durd) bie [darf 

umtifferen heiftlig-KrhlicHen Figuren und Vorftellungen eine wohltätig bejehränfende Form und 

Seftigfeit gegeben hätte. . 

Heute wiffen wir, woher in Wahrheit Goethe den Anftoß zu diefem Schluffe befam: von 

den Gtichen der Fresken auf dem Friedhof zu Fila, die man al3 ‚Trionfo della morte* früher 

dem Orcagna zufchrieb. Michelangelos Jüngftes Gericht hätte ihm weit weniger vage Figuren 

und Vorftellungen eingegeben. 

Sn neuefter Zeit wird von einigen fehr gelehrten, ficher guigläubigen Goethes sorfchern 

verfucht, den zweiten Teil des Zauft dem beutichen Zolfe mit ftarfem Aufgebot hod)-, aber 

Hohftönender Worte al3 Goethes wahres Meifteriverk anzupreifen, womit die Verachtung 

alter nichtgefehtten Herzlichen Verehrer Goethes verbunden wird, die ihre eigne, forgjam er» 

wogene Anficht über den zweiten Teil überhaupt noch auszufprechen wagen. Schwülftiges, 

feinen Menjchen überzeugende3 Gerebe wie: ‚Eines ber erhabenjten Werfe der Weltliteratur, 
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ein foitbarer Chelitein im Schaf der deutfchen Nation‘, — ‚Eine Welt, die Heilig ift, teil (1) 
fie erfülft ift von göttlichen (!) Geift‘ — ift eher dazu angetan, die allgemeine Abneigung gegen 
ben zweiten Teil bi3 zur Ungerechtigfeit zu fteigern. Menn man uns 3. B. von dem Triumph- 
zuge der Galatea im zweiten Fauft aufreden will: ‚Wie weit hat Goethe hier da herrlicje 
Vorbild übertroffen!“, nämlich Raphaels berühmte Gemälde in der römischen Villa Farnefina, 
To ift e3 jchtver, eruft zu bleiben. E3 Handelt fid) um die Stelfe im Schluffe des 2, Aftez: 

Salatea auf dem Mufchelmwagen nähert fi: In Freifenden Schwunges Bewegung; Nereus: Du bift es, mein Liebchen! a3 fümmert fie die innre Herzliche Negung! 
Galatee: “, D Bater! da3 Öfüd! Ach, nähmen fie mich mit Hirüber! 

Delphine verweilet! mic) feffelt der Blie, Doc) ein einziger Blid ergößt, ' 
Nereus: Vorüber fchon, fie ziehen vorüber Daf} er da3 ganze Zah erfekt. 

Zum Schluffe Sprechen die Sirenen: ‚Heil dem Wafjer! Heil dem Feuer! Heil dem jelt- 
nen Abenteuer!‘ 

Daß dem Greife Goethe diefes Werk feines Greifenafters höher ftand als der Fauft feiner 
jungen Schöpferzeit, nimmt un nidjt wunder. Er berwarf feine größte Zugenddichtung als 
‚faft ganz fubjeltio, alles aus einem befangenern, feidenfchaftlihern Individuum herbor- 
gegangen *; dod) grade aus diejen Gründen erfcheint fie ung fo wertvoll. Dagegen ‚im zweiten _ 
Zeil ift fajt garnicht Gubjeftives, e3 erfcheint Hier eine höhere, breitere, heflere, Teidenjchafts- 
tofere Welt‘. 

Gern wollen wir und den zweiten Teil des Zauft ‚erarbeiten‘, tvie ein modijches Wort 
lautet; denn unter vollem Kunftgenuf; berfteht der wahrhaft Gebifdete Feinesivegs da3 ober- 
flähliche Nafchen an einer Dichtung. Feftzuhalten ift aber, entgegen der zur Arbeit an 
Goethe berufenen Gelehrfamfeit, an dem unverbrücjlichen Sate, daß. Kunftgenuß und 
Sorjcherarbeit zweierlei find, und daf jedes Nunftiverk, das ohne anftrengendes gelehtes 
Bemühen nicht zu erfaffen ift, eben dadurd) einen tiefen inneren Stilmangel bekundet. 

Dazu kommt, daß die antifen Beftandteife, die am meilten Gelehrjamleit enthalten und 
fordern, für den Dichter jelbft nicht innerlich nachgelebtes Altertum taten, fondern au3 mytho- 
Iogiihen Leitfäden mühfam herausgezogenes Bücherwijjen, das dem Lefer mit den 
Ihönften Erfärungen nicht zum lebendigen Befige wird. So wird 3 B. die ganze Stlaffische 

. Walpurgisnacht mit ihrer Gelehrfamkeit von Erichtho, Greifen und Arimafpen, von Chiron 
und Manto, von Seismos, Daktylen, Pygmäen, von Lamien und Empufe, Phorkyas und 
Dryas, Teldinen und Nereiden, Hippofantpen und Chelonen, Doriden und Kabiren, Piylfen 
und Marfen in nicht zu ferner Beit fchon darum unlesbar fein, meit jelbft die Gebieten über 
dieje Fabelwvefen garnicht mehr aus dem Schulunterricht mitbringen werden. Ebenfo hat der 
nichtfathofifche, aber fogar der nicht theologifc) gebifbete Tatholifche Lefer ohne erläuternde 
Anmerkungen feine Ahnung, wer der Pater ecstaticus, ver der Profundus und der . Seraphicus if. AL dergleichen ift Wiffen, it Stoff, Feine Dichtung mit empfundenen 
Lebensgehalt; diefer Fan durch die größte Gelehrfamteit nicht hinterher in das Merk ein- 
gegofjen werden. _—_ 

Mit dem Vortvurf gegen die Alterfprache im ziveiten Teil des Fauft it die Stage nad) dejfen Ausdrudsformen Tange nicht erfhöpft, Die Seltfamfeit mander Wendung, die mif- Iungenen Kühndeiten, die Verfchnörkelungen und jogar die großartigen Pfattheiten von 
diefer Art: 

! ' Die Sonne finkt, die Iekten Schiffe, Ein grober Kahn ift im Begriffe, 
Sie ziehen munter hafenein, - Auf dem Stanale Hier zu fein — - 

findet jeder Lefer, ohne fie zu fuchen. 
Viel erfreuficher ift die unvergleichlic, teichere ‚Fülle fprachlicher Schönheiten, die zum ewigen Anftaunen der unverfiegbaren Wundergabe diefes dichtenden Greifes über da3 Merf 

auögeftreut find. CS ift nicht zubiel gefagt: an Iprifcher Süße gepaart mit alteröreifer Kraft 
ftehen viele Stellen im zweiten Teil des Fauft über allen andern größeren Dichtungen Goethes 
und nicht zu weit Hinter feiner eigentlichen Liederdihhtung. Der Gefang Ariel, mehr noch 
de3 Geifterchor3im Eingang mit der unvergleichlichen Strophe: ‚Nacht ift fjon hereingefunten, 
Sähtießt fic) Heilig Stern an Stern‘; Zaufts erfies Gelbftgefpräd) in Terzinen mit dem be-
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rühmten Schlußver: ‚Am farbigen Abglanz Haben mir da3 Leben‘;” die Eingangftrophe des 

PBeneioz im zweiten Akt; die Yuftrittsverfe Helena3 zu Anfang, der [don erwähnte Trauer- 

gefang de3 Chor zu Ende de3 dritten; die Strophen ber Sorge in der Mitternachtigene de3 

fünften Afte3, — allen diefen Schönheiten voran die furchtbar erfhütternden drei Verfe des 

DPreigefanges von Mangel, Schuld und Not: 
2 " "E3 ziehen bie Wollen, e3 jchroinden die Sterne! 

Dahinten, dahinten! von ferne, von ferne, 
Da tommt er, ber Bruder, da fommt er, ber Tod — 

fürtwahr, diefem Gheife zwifchen 80 und 82 war die Feengabe der Dichterfprache underwell- 

Yic)„ungealtert verblieben. Und hier, wie in den fhönften Werfen der Jugendtage, die gleiche 

Kunft, das Exrhabenfte mit den einfachfen Mitteln zu erreichen. ‚C3 Tann die Spur von 
meinen Erdetagen Nicht in Nonen untergehn‘: mo ift hier ein Hauch von Alterfil, tvo 

nur der irgend eine3 beftimmten Alter? 

-* Ficht minder betvundernäwert ift der Sormenreichtum be3 zweiten Zauft. ein früheres 

Merk Goethes erreicht ihn an Drannigfaltigfeit, an Ofanz und fpielender Meifterfchaft im Be- 

‚Herrchen aller, aud) der fehtwierigften Maße. Und nicht mie etwa in Zriedrid) Schlegels dra- 

matifhem Sirlefanz Alarcoz, oder in Tied3 fheinreiher, innerfid) armfeliger Cenobeba, 

wird im zweiten Teife de3 Fauft je nad) Willkür in Stangen, Affonangen, Terzinen, Sonetten 

-äußerliche Versdrechfelei fpielerifch zur Ffitterfchau geftellt; nein, demi unerhörten Reichtum 

an twirfamen Sormen entfpricht ein von Auftritt zu Auftritt, ja faft von Blatt zu Blatt wed)- 

felnder Reichtum von Stimmungen und Gedanken. Aud) wer gegen den zweiten Yauft die 

ftwerften inhaltlichen Bedenken hat, twird ihn, tvie da3 der Verfafjer tut, immer aufs neue 

mit höchftem Genuß an der von oben kommenden Form lefen. ° 

Das zufammenfafjende Urteil über Goethes zweiten Zauft muß ähnlich lauten wie das über 

Göp und Egmont: fein voffendetes dramatifches Kunftiverk, ja in diefem Zalle: fein Dranıa 

mit reinmenfhlihem Gehalt; aber mit einzelnen Schönheiten Hohen, ja höchften Ranges 

überfät. Wer den zweiten Fauft al3 ein Ganzes in fic) aufnehmen will, der wird fid) erfältet, 

ja abgeftoßen fühlen durch die Vergefpenfterung de3 vollen Menjchenlebens des erjten Zauft 

zu einem Schattenfpiel im zweiten. Will man den zweiten Teil überhaupt reiten, jo muß 

man deffen Abficht, ein menfchliches Läuterungsdrama zu fein, auf fich beruhen Ioffen und 

fid) alfein an die Schönheiten im Einzelnen Halten. 
Der erfte Fauft führt und in die Ießten Tiefen twirklihen Denfdentvefens; der zweite 

entffeidet den Helden feiner reinen Menfcjlicheit, macht ihn zu einem Symbofwefen, im 

dritten Aft zum Träger einer Fulturgefhichtlichen Allegorie und beraubt uns alles Herzens- 

anteiß an feinen Schattenfchidjafen. Fauft erjcheint uns wie der Held eines Yauberftüdes; 

feloft in die ernft, ja fchaurig beabfichtigten Auftritte Tommt ein fpieleriicher Bug, und nur 

einmal gelingt e3 dem Dichter, uns durd) feine Symbolgeftalten im Innerften zu ergreifen: 

im 5. Uft, in dem Auftritt ‚Mitternacht‘, too die vier grauen Weiber erfhjeinen: Der Mangel, 

Die Schuld, Die Sorge, Die Not. Alfe vier find fo erjchredend wahr aus dem vollen Menfchen- 

Ieben gegriffen, daß roir fie, deren Stimmen voir fo oft ung felbft haben umffüftern Hören, al 
düftere Wirklichkeiten empfinden, ja Teibhaftig zu fehen glauben. Man lafje einigen wenigen 

GSoethe-Belehrten neidlo3 ihr gemachtes oder echtes Berherrlichen de3 zweiten Fauft, halte 

fie} unbeirrf an den erften, geniehe vom ztveiten alle Schönheiten, das ganze heiter verHlärte 

Spiel de3 erhabenen Dichters mit feinem eignen Lebenswerk und gedente dabei de3 [önen 

Mortes Gottfried Keller3 über den zweiten Fauft: ‚Der reis fpielte, aber'fpielte nicht wie 

ein Kind, er fpielte wie ein Halbgott, immer noch gewaltig genug.‘ 

» 
Engel, Goethe, 36 
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Vartburgfeft der deutjchen Burjchenfchaft (18. Oftober 1817). . 
Grillparzer3 Ahnfrau, Arnims ronenwädter, BHrons Manfred. — Storm geboren?(1817). 
Börnes Zeitfchrift ‚Wage‘ (1818), nn z ö 
Ermordung Kopebues (23. März 1819), Karlahader Beichlüffe (1819). . . 

.  Scopenhauers Welt als Wille und Borftellung, Grillparzerz Sappho, — Byronz Don Juan 
begonnen. — Gottfried Seller geboren (19. Zuli 1819). cl 0 

Aufftand der Griechen (1821). Napoleon ftirbt (5. Mai 1821). . : - 
Kleifts Werke (Gefamtausgabe von Tied). — Platens erfte Gedichte. — BHrons Kain und Sarda- 

napal. — Heine3 erfte Gedichte, W. Müller Lieder der Griedjen (1821). , 

Erftes Kapitel. | 
Da3 Leben bon 1817 bis. 1823, 

Weite Welt und breites Leben, Ülteftes bewahrt mit Treue, 
Langer Jahre reblic) Streben, Sreundlid, aufgefaßtes Neue, 
Stet3 geforiht und ftet3 gegründet,  SHeitern Sinn und reine Bwede: 
Nie geichlofien, oft geründet. Run! man fommt wohleine Strede, 

03 Öreifenalter de3 fic) immer von innen Verjüngenden. Ein Greifenalter bon fehr be- 
fonderer Urt: die unterirdifchen Quellen des Lebens und des geifligen Schaffens riefeln 

unberfiegbar und brechen überrafchend zu Tage. Feurig tie dag eines Sünglings empfindet 
diefeö Sreifenherz; auf Julie von Egloffitein3 Frage, wie es ihm gebe, Hagt Gvethe: ‚Schlecht, 
denn ich bin tweber verliebt, noch) ift jemand in mic) verliebt.“ Sn tiefen, breitem Strome flutet 
fein Gefang dahin, Teidenfchaftlich und rührend, weltüberfhauend und abgefärt; ja felbft die 
Kampfluft der bierziger Jahre, ala noch Schiffer neben ihm focht, Fehrt zurüd,, und er fehreibt 
feine zum Zeil feht wilden Zahmen Zenien gegen die gleichen Schäden wie vor 25 Zahren. 

Längit ift Weimar die wahre Hauptftabt des hauptlofen Deutfchland3 getworden, Yängft 
Goethe allein das wahre Weimar. ‚Mit Weimar ift e3 num aus‘, fchrieb Sronmmann bei 
der Nachricht von Goethes Tode. C3 gab zwei Höfe in Weimar, ungefähr fo wie ehemals zwei 
Herricher in Japan, einen weltfichen und einen geiltfichen, und niemand zählte dort mit, der 
nicht dem geiftigen Herzog von Weimar feine Reverenz eriviefen. AB ein neuer franzöfifcher 
Gefandter eintraf, ftellte er fid) am Tage nad) feiner Ankunft, nod) dor dem amtlichen Em- pfange am Hofe, Goethen vor. oo 

. Nur einmal zubor hatte die Welt etivas annähernd Ähnliches gefehen: als Voltaire in . Verne) feinen literarifchen Hof hielt und die Mächtigen der Erde zu ihm reiften. Doch e3 
gibt einen Unterfchieb: man befuc;te Voltaire, weil man diefe Merkwürdigfeit gefehen haben 
mußte; man trug da3 Bild eines twigigen, boshaften Plauderers davon und war beim Weg- 
gehen innerlich um nicht über die Alftagsmelt emporgehoben. Zu Goethe pilgerte mar mie 
zu einem Heiligtum ber ftrebenden Menfchheit und [&ied von ihm mit dem Gefühl einer Reihe 
für den Nteft der eigenen Tage. Sean Paul hat das Wort von Goethe dem ‚Olympier, ber 
über der Welt thront‘, geprägt, und e3 Dauert mm bald hundert Jahre, überdauert faft da3 
ganze Lebenswerk Jean Pauls. ‚Er fah halb tie ein König aus und Halb wie ein Vater‘, 
jo [äildert ihn Oxillparzer. ‚Untvitffürfic) verneigte ich mich fo tief twie fonft noch vor feinem 
Gterbfichen‘, berichtet ein Theologe über Goethes Eintritt in das Empfangszimmer.
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Doc) wir hören aud) andre Urteile, nur Tommt eS auf den Beurteiler an. Einem Ritter 

von Lang erfhien Goethe al3 ‚ein alter, eisfalter Reich3itadtiyndikus‘, und Orillparzer be= 

tichtet von dem erften, nachher vermwifchten Eindrud: ‚Schtwarzgefleidet, den Srhenäftern auf 

der Yruft, in gerader, beinahe fteifer Haltung trat er unter uns wie ein Aubienz gebender 

Monardi. Wir moiffen, fogar aus eignen Hußerungen Goethes, daß er feinen Vefuchjern zivei 

Haltungen und Gefichter zeigte: fteif und falt gegen die ihn ganz fremden Menjchen, die er 

fid) vorerft in gehörigen Abftand Halten woltte; menfhlic, einfach und gütig, ja Herzlich mit 

jedem, der ihm bon Freunden ober buch fic) jelbft empfohlen war. : : 

Goethes Lörperlihen Zuftand Hat uns der Jenaer Arzt Hufeland in-tollem Deutic ge- 

übert: ” . nn 

ia Kein Syflem, Ieine Zunltion hatte da3 Übergewicht; alle münbeten gleihfam zufammen zur 

Erhaltung eines fhönen Gleichgewiäts. Aber Produktivität war der Grunbdaralter ir im Geifti« 

gen als im Phyfiüchen, und in Iebterm zeigte fie fid) burd) eine reiche Nutrilion, äußerjt Hnelle und 

seichtiche Sanguififation, Reprobultion, tritifche Selofiitfe bei Kranfheiten und eine Fülle von Blut» 

leben, daher aud) nod) im Hohen Alter die Bhutkrifen und da3 Bebiirfnis des Aderlaffend. 

Auf die junge Schriftftelfermwelt, in die Jene und Nähe, wirkte Goethe wie eine zur Erde 

niedergeftiegene Gottheit, Die fic) eine Weile zu den Sterblichen bequemt. Der junge Boifferee 

fendet ihm eine Schrift über feine geliebte altdeutjche Kunft und jchreibt bazu: ‚E3 ijt mir fo 

etivas Tieffinniges, liebevoll Dankbares, wenn id) mir vorftelfe, wie Diefe3 mein Exftes, an 

dem id) nod) jegt mit fo Heifiger Liebe hänge, weil id) mein Alfes darin zufammengedbrängt 

habe, vor dem Vater unferer Aller, wie vor dem Altar eines Heroen, mit frommer lebender 

Geefe niederlege‘. Und der junge [hwäbiihe Dichter Waiblinger an einen Steund: ‚Goethe 

wandelt unter ung tie ein Geilt der Vorivelt, wie ein unglaublicher Traum‘. Heine, bem 

nicht vieles Heifig ift, [djreibt 1821 aus Berlin arı Goethe: ‚Sch Tüffe Die Heilige Hand, die mir 

und dem ganzen beufjchen Volfe den Weg zum Hinmelreic) gezeigt hat‘. oo 

Doc) weit über Deutjchland3 Grenzen hinaus ift um Diefe Zeit Goethes Ruhm gedrungen, 

über alle Länder und Meere, und wer von höchftgebildeten Ausländern dur, Deutichland 

reift, fucht Weimar, da3 Heißt Goethe, auf. ne 

Sn den Annalen und Tagebüchern, zumal in jenen, fteht nicht viel über Iiterariiche Ar- 

beiten, defto mehr über naturwiffenjchaftfiche. Ja, mar darf fagen, die Annalen für die Jahre 

1817 bi3 1822: — weiter reichen fie nit — find das Tagebuc) eines Naturforherz, der fid) 

nebenbei zumeilen mit Literatur befhäftigt. Die Einzelheiten diefer naturforfhenden Tätig. 

teit dürfen Hier fehr ‚ind Enge gebradht werden‘, _ . - 

Das Yale 1817 bereitet Gpethen eine tiefe Kränkung und eine große Häusliche Treube: 

er befommt feinen Abfchied von der Theaterleitung, und fein Sohn heiratet. Über 

da3 erfte diefer reignifje [ejrweigen die Annalen ganz; in den Tagebüchern jtehen faum At 

deutungen. Zolgende3 war gefchehen. Ein fahrender Schaufpieler Karften fam aus Berlin, 

100 er große Erfolge erzielt hatte, nad) Weimar mit feinem mohloreffierten Pudel, der in dem 

franzöfifchen Schaufpiel ‚Der Hund de3 Aubry‘ die Hauptroffe fpielen follte: einen Mörder 

zu entdeefen. Goethe veriveigerte feine Erlaubnis zu dem Hundegaftipiel, indem er fid) einfad) 

auf die Theateroronung berief, nad) der Tein Hund ins Haus mitgebracht werden durfte; dod) 

de3 Herzogs Geliebte Karoline Zagemann und ihr Hofanhang feßten e3 beim Herzog burd): 

am 12. April ging da3 Hundeftüd über die Bühne, die 26 Zahre unter Goethes Leitung ge- 

ftanden. Diefer erfuhr in Zena davon, Üiberfandte dem Herzog fogleidh fein Gejud) um Ent 

Bindung bon den Iheatergefhäften und erlebte num erft die äuferfte Srränkung: ohne einen 

Berfuc), den Freund und Berater von mehr al3 40 Jahren im Ute zu Halten, erteilte im 

Karl Auguft auf der Stelle die im erften Zorn erbetene Entlaffung: 

Eehr werter Herr Geheimerat und Staatsminifter. Die mir zugelommenen Äußerungen Haben 

mid) überzeugt, daß der Herr Gcheimerat und Staatäminifter von benen Gejdäften der Hoftheater- 

intendanz biSpenfiert zu werden twünfcht. — Der Herr ufto. empfängt Hierbei meinen tiefgefühlten 

Dant für die vergangenen ausgezeichneten Dienfte. — Übrigens benachrichtige id) den Herrn ufio. 
2 id Der, ereriptum die Hofthenterintendanz von feinem Auztritt aus felbiger benachrichtigt habe 

36* 
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Durd) diejen Erlaf; wwar der Abjchied unwiderruflich geworden. Sn einem gleichzeitigen 
vertraulichen Briefe de3 Herzogs hieß es: ‚Lieber Freund, ich fomme.gern Hierin deinen 
Wünfchen entgegen, danfend für das viele Gute, was Du bei diefen fehr verivorrenen und 
ermüdenden Gejchäften gefeiftet haft, bittend, Intereffe an der Kunftfeite derfelben zu be- 
halten, und hoffend, daß der verminderte Verdruß Deine Gefundheit und Lebensdauer ber- 
mehren foll‘. Die Tagebücher verzeicynen bafd darauf verjchiedene Begegnungen Goethes 
mit dem Herzog, in benen bie perfönliche Herzlichkeit über die Sränkung fiegte; ganz ver» 
twunden hat Goethe fie erjt nach geraumer Zeit. . 

Wir empfinden fie mit ihm, obgleich wir jedesmal froh find, wenn wir den Dichter von 
einem feiner Beamtengefchäfte entlaftet fehen. In den Briefen fpiiren wir fogleid) die Heil- 
jame Wirkung; Goethe darf fortan die ihm zur Aufführung eingefandten wertlofen Gtüde 
ungelejen lafjen, 3. ®. an Charlotte von Kalb in einem folhen Falle fchreiben: ‚Sch habe vem 
Weimarijhen Theater und folglich überhaupt dem Theaterteufel nebft alfen feinen Werten, 
Worten und Wefen förmlich) entfagt und muß affo jede Mitteilung diefer Art ohne weiteres 
ablehnen.“ Zu Riemer äußerte er fic) über den Vorgang fehr erregt: ‚Ein Bedürfnis für das 
Belte Habe ic) nie wahrgenommen, der Drang zum Schlechten bricht aber fiberalf durch), und 
id) bin diefer Theatertournüren fatt. Bei fo viel Verbruß aud) nod) Schande, dazu veriveigere 
ic) mich. — Wohl dem, ber fic) Ioslöfen Fan von einem Fuhrtverf, das bergab ftürzt.‘ ' 

Das beglüdende Erlebnis ift die HeiratfeinesGohnes Auguft mit Ottilie von Pogwijd 
am 17. juni 1817. Goethe berichtet darüber feinem Fieben Boifjeree: ‚Sejtern war in meinem 
Haufe ein großes Zeft, da3 fich nicht leicht wiederholt. Die jungen Leute find das eigenfte (ge= 
eigneifte) Paar, da3 e3 vielfeicht gibt, und feheinen wirklich, für einander präbeftiniert. 3 
ift mir nicht bang um fie.‘ ‚Über diefen Lebensbund twird weiterhin zu Iprechen fein; hier nur 
die Bemerkung: Dttifie von Pogroifch (1796—1872) war die Tochter der gefchiedenen Frau 
eines preußifchen Majors, damals einer Hofdame bei der Erbprinzeffin Maria Paulorona, 
die Enkelin der Weimarifhen Oberhofmeifterin Gräfin Hendel von Donnersmark. 

Noch eines dritten perfönlichen Creigniffes ift zu gedenken: Goethe tief; fi) aus der Fran« 
furter Vürgerfifte ftreichen. Geine Landsleute gingen damit um, ihrem größten Bürger ein 
Toftbare3 Denkmal zu errichten, Tamen aber nicht auf den Gedanfen, ihm die drüdende Grund- 
fteuer zu erlaffen, und Goethe mochte fie nicht ziweimal bezahlen, in Weimar vom Einfommen, 
in Frankfurt vom Befit. In glänzenden Verhäftniffen Iebte er auch mit feinen 3000 Talern 
Gehalt nicht bei der Fülle der ihn bedrängenden häuslichen und gejellihaftlihen Ansprüche. 

Die Annalen berichten für 1817 die getvohnten Studien, Befichtigumgen, Sammlungen, 
Zerarbeitungen und Brieftvechfel zur Naturiviffenfchaft. Sn Zena wird unter feiner Leitung 
ein botanifches Mufeum eingerichtet. Die Vermehrung der Ausgaben für Kunft und Wiffen- 
[haft zwang Goethe, den ‚Etat aberınala Tapitefweife burchguarbeiten‘ und einen umftänd- 
lichen Aufjag darüber zu fehreiben: ‚Mufeen zu Jena‘. — Die dortige Bibliothef muß innen 
umgebaut und erweitert werben: natüclid) fiegt dies Gefchäft Goeihen ob, und er führt es 
durd) ‚troß einer lebhaften, fogar intriguierenden Proteftation‘. — Einem herumziehenben 
Zierbudenbefißer verendet ein Seehund: er wird ihm abgefauft und feziert, ‚bedeutende Prä- 
parate werden angefertigt‘. — Bor 45 Jahren Hatte er mit einer großen Liebe und größeren 
Sorge um die Zukunft das Lahntal ducchichritten und das Orakel über feine Künftlerfchaft 
befragt; jet ftellte er ‚die merkwürdigen Tonfchieferplatten aus dem Zahntal al3 Tableau 
äufammen und fuchte überall Mufter de3 Gerinnens der Telsmaffen auf‘. 

Daneben bejhäftigte ihn ‚die Chromatif im ftilfen unausgefeßt‘, und er ‚ftubierte vier 
englifcde Schriftfteller, welche fic) in diefem Kache hervorgetan‘. Große Freude machte ihm 
ein Aufjah Lionardo da Vinci in einer Vatifanifchen Handjchrift über die Urfache der blauen 
Sarbenerfheinung an fernen Bergen und Gegenftänden. Er fühlte fi) ihm geiftvertuandt, 
denn aud) jener ‚hatte al3 ein die Natur unmittelbar anfchauend Auffaffender, an der Erfchei- 
mung jelbft denfender, fie durhdringender Künftfer ohne weiters das Rechte getroffen‘, alfo 
ohne Mathematik. 

Doc) alles hat Pla; nebeneinander in diefem Gehirn eines Allmenfhen: ‚Yon Elgins
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Marmoren (vom Parthenon) vernahm man immer mehr und nieht, und die Begierde, etiva3 

den Phidias Angehöriges mit Augen zu fehen, ward fo lebhaft und heftig, daß id) an einem 

ihönen fonnigen Morgen, ohne Abficht aus dem Haufe fahrend, von meiner Leidenfchaft 

überrafcht, ohne Vorbereitung au3 den Gtegreife nad) Rubolitadt Yenfte‘, wo nämlich Ab» 

güffe vermeintficher Phiviafifcher Bildwerke zu fehen waren. Und ‚zroifchendurch wird 

arabifches Schön- und Bierfchreiben geübt! a 

- BHrons Gedichte erfheinen gefammelt und fteigern Goethes Aufmerkamteit: ‚Es ward 

mir zuc Gewohnheit, mic) mit ihm zu befchäftigen. Ex ward mir ein teurer Beitgenoß, und 

id) folgte ihm in Gedanken gern auf den Jrrivegen feines Lebens.‘ Mit wie inniger Teilnahme, 

werben wir bei der Kunde von Byrons Tod im Zufammenhang betradhten. . 

. Die Deutfche Burfehenfchaft wird am 13. Juni 1817 begründet. Goethe findet da3 

halbironifc) ‚ver Zeit ganz gemäß‘ und erbfidt auc) darin da3 Walten deö ‚alferliebften Zeit 

geiftes‘. Hexber ift feine Stonie gegen den Deutfcyen Bundestag, von dem et ahnt, daß er 

fid) vor ‚einer einzigen Burfchenfchaft der deutfchen Studierenden entfeßen‘ werde. Aın 18.0 

tober 1817, dem Gebenftage der Leipziger Schlacht, feiern die, Studenten da3 be» 

rühmte Wartburgfeft, auf dem Hochgefinnte und »geftimmte Reden vom deutjchen Vater- 

Iand erklingen und Schriften undeutfdher Männer verbrannt werden. Der Deutfche Bund 

unter Öfterreich® Oberherrfhjaft Hat eine foldhe Angft vor allem, was fi) deutjch nennt oder 

gar auf Deutfcjlands Einheit und Größe abzielt, dak Metternich mit den härteften Mapregeln 

gegen die jungen Leute droht und infonderheit gegen ben Weimarifchen Herzog, den ‚Alt 

Burfchen‘, erbittert ift. Goethe hat feine heimliche Sreude an diefem Oftoberfeier, wie an 

den Zohannisfeuern auf den Thüringer Bergen, und bemüht fi) nur, den öfterreichifchen 

Miniftern und Gefandten ‚niederfchlagende Pulverchen einzurühren, dantit fie feinen fieben 

jungen Leuten, feinen fieben Braufetöpfen nichts täten‘. Wiverwärtig wurbe ihn der 

„Wartburger Feuerftank‘ exit, als er ‚bei Norboftwind‘ — da heikt aus Preußen und Ofler- 

teid) — “wieder zurüdichlug und uns zum zweitenmal beigte‘. Zn einer Niederichrift Goethes 

über Karl Auguft3 Verhalten von 1817 bi3 1819 Heißt es: ‚Wir dürfen uns glücklich preifen, 

daß nad) manchem Schtvanken fi endlich, berahrheitet, nur ein aflgemeines Vergeben und 

Bergeffen Tönne ganz allein da3 verlorene Gfeichgeivicht orohl al das geftörte wechjelfeitige- 

Bertrauen nad) und nad) wiederherftelfen.‘ 
Zum Reformations- Zubelfeft am 31. Oftober 1817 [jrieb Goethe einen Auflah, 

worin er fehr fachgemäß voricjlug, e3 mit dem Gedenktage des 18. Dftober3 zu vereinigen 

und auf diefen zu verlegen: man werde dann ein Feft aller Deutjchen, mehr als ein National 

jeft, ‚ein Zet der reinften Humanität‘ feiern Tönnen. Seine eigne Gefinnung fprad) er in 

dem Gedicht ‚Den 31. Oftober 1817 au: 
Dreihunbert Jahre hat fi} [don Mad aud) ber Eu finnt und fcjleiht, 
Der Proteftant erwiefen, Der Prediger fteht zur Wache, 

Daß ihn von Papft- und Türlenthron Und daß ber Erbfeind nichts erreicht, 
Befehle baf verbriegen. Sit aller Deutjhen Sadıe. 

Auch ic) foll gottgegebne Kraft‘ 
Nicht ungenüßt verlieren, 
Und roill in Kunft und Wiffenihaft 
Wie immer proteftieren. 

Si Februar 1818 beginnt der Drud de3 Diwanz, und die Anmerkungen dazu werben 

weiter gefördert. Yon Ende be3 Juli zur Mitte des Geptember3 Aufenthalt in Karlsbad, 

icon der zehnte. Bald nad) der Rückehr bejchäftigt ihn der große Masfenzug (vgl. ©. 465) 

zu Ehren der Baritt. 
Su der Naturwifjenfchaft wird alles geprüft, tva3 irgendivie Neues zutage tritt. Beid)- 

- nungen nad) den Bilwerfen der Tempel auf Yegina und bei Phigalia werben betrachtet, 

Free von Bildern des Parthenon bor der Berftörung fegen ihn ‚in ein würdiges Cr- 
aunen‘. 

: Am 9. April 1818 wird Goethe durd) die Geburt von Augufts erftem Kinde Walther 

Großvater. . Bu 
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„Der März von 1819 bringt ihm einen Herben Zerluft: fein Tangjähriger Arntögenoffe 
Minifter Chriftian Voigt (geb. 1743) ftirbt, in Goethes Sprache: ‚verläßt und‘. Er preiftihn 
‚jelig, daß er die Ermordung Kobebues, die am 23, März vorfiel, nicht mehr erfuhr, noch 
durch Die heftige Bewegung, welche Deutfchland hierauf ergriff, ängftlich beunruhigt wurde‘. 
°  Bwijchen der Schlacht bei Waterloo und der Revolution von 1848 ivar Stobebues Er- 
mordung durch den Senaer Studenten Sand da3 wichtigste, zugleic, verhängnisvolifte Er- 
eignis für Deutjchland3 politifche Entwwidtung: e3 Hat jeden freiheitfichen und völfifchen Fort- 
[Hritt auf ein Menfchenalter unterdrüdt und über Hunderte idealgefinnter junger Menfchen, 
die Blüte Deutfchlands, Kerker und Lebensverwüftung gebracht. Goethe feht Hinter den 
Vermerk der Ermordung Kobebue3 in feinem Tagebud) vier Ausrufzeichen, ein bei ihm ganz 
einziger Fall. Schon ein Jahr zuvor Hatte er über den [händfidhen Spion im Gofde de3 
Baren an ben Minifter Voigt gefchrieben: ‚Es ift ein merfwürdiges Phänomen, daß niemand 
mehr an die allgemeinen Angelegenheiten denkt, fondern ein grenzenlofer Haß gegen Kobebue 
fi) Herbortut, der denn feinen Seinden gut Spiel macht. Alles, 10a3 gegen ihn gefchieht, wird 
gebilfigt, jede Maßregel. für ihn getabelt.‘ oo 
“Da fid Metternich® Zorn jeßt exft recht gegen Weimars angeblic demofratifche Negie- 
‚tung toanbte, fo benußte Goethe feinen abermaligen Aufenthalt (29. Wuguft Di 26. Gep-. 
tember) in Sarlöbad, tvo die deutjchen Minifter zur Beratung der berüchtigten ‚Sarlöbader 
Beichfüffe‘ gegen die fiudentifche Jugend und gegen jede3 deutfche Streben verfammelt 
waren, um feinen Herzog gegen die Willfie de3 alfmächtigen öfterreichifchen Kanzler3 zu 
hüten... Er vermerkt in den Annalen: ‚3 ja Fürft Metternich und deffen diplomatifche 
Umgebung und fand an ihm wie fonft einen gnädigen Herrn‘. 

“  Geinen Giebzigften Geburtstag hatte er ftilf für fie) zwifchen Hof und Karlsbad be- ' gangen. Hier wurde er nad) einigen Tagen durd) die Nachricht erfreut, die Frankfurter Ge- 
jelfihaft der deutchen Gefchichtsfunde Habe am 28. Auguft ein [hönes und bedeutendes Zeft ‚gefeiert und ihn zum Chrenmitgliede ernannt. Geine Sreunde Willemer3 und Niefe (vgl. 
©. 31) wohnten dem Feftmahl bei, außerdem Doifjeree und Thorwaldfen. Goethes Vüfte, mit einem golbnen Zorbeerktang ums Haupt, fand zu Häupten der Tafel; da3 Frankfurter 
<heater hatte eine Seftvorftelfung des Zafjo veranftaltet. Der goldene Kranz wurde Goethen im September nad) Weimar gefandt; er wird im Goethe-Haufe aufbewahrt. oo 
: . Raturforfhung, Karlsbader Reife, Geburt des zweiten Enfels (18. September) find die 
Dauptereignifje des Jahres 1820. Die Bildhauer Stiedric) Tied, ein Bruder des Dichters, 
andRauc) fonımen nad) Weimar und formenztvei Düften Goethes. Aus Srankfurtgehtihm der 
Entwurf zu einem von Boifferde angeregten Öpethe-Denkmal eigner Art zu: einem Rund- tempel mit des Meifter3 Büfte von Danneder. Der zu Veiernde fpricht fi) in ähnlichem Ginne Dagegen aus tie in dem fhon erwähnten Aufjag (vgl. ©. 477): ‚AB anmutige Verzierung 
einer idhllifchen Gartenfzene, wie der erjte Sreundesgedanfe die Abficht ausfprach, wär’ e3 
dankbar anzuerkennen geivefen, aber al3 große ardjiteftonifche felbftändige Pracdhtmaffe war e3 wohl gezientenber fie befcheiden zu verbitten‘. Das Denkmal unterblieh. 

Wolfs Homeriverk wird abermals borgenommen, und Goethe betrachtet die ‚Syftole und Diaftole (Bufammenziehung und Ausweitung, vgl. ©. 488) feiner inneren Geijte3opera- tionen‘: immer neues Schwanfen zwischen dem Glauben an die innere Ganzheit oder die Zu- Janmenfegung der Homerijchen Gedichte. Aber bei Goethe [ähließt nie eines das andre aus: ‚zugleic) fieft er mit großer Teilnahme die 'erzählenden Gedichte der ältefien. frangöfifchen Dihterin Marie de France aus dem 12, Sahrdundert. Zacharias Werner3 Maffabäer öffnen ihm die Augen über den Berfajjer; ja fie flößen ihm folden Wiverwoillen ein, daß er fid von jebt ablehnend gegen alles Neuere verhalten möchte, was in Wirklichkeit doc) nicht anging. Freude machte ihm da3 Dranın ‚Der Graf von Carmagnola‘ de3 Staliener3 Aleffandro Manzoni (1788—1873), das er in einen liebevolfen Aufjab anzeigte. Ein freundlicher Brief- twechjel [cloß fich an. Bu . 
. Yon eignen Arbeiten befchäftigten ihn der ‚Zweite Aufenthalt in Nom“ für die ‚Stalie- nijche Reife‘, die ‚Campagne in Frankreich‘ und die ‚Belagerung von Mainz‘, forvie Auffäge 
für ‚Stunft und ftertum‘, befonders aber die Randerjahre und die einzufchaltenden Novellen.
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-Sm Frühling 1821 beginnt der Drud der Wanderjahre; von den ‚Zahmen &enien“ läßt 

er eine zweite Lieferung in ‚Kunft und Altertum‘ erfcheinen, um fid ‚im Einzefner mandjmal 

Luft zu machen‘. Der vierte Band von Dichtung und Wahrheit wird begonnen, ein Drittel 

davon gefchrieben; ‚dod) fat ich mich bald von einer folchen Arbeit, die nur durch Tiebebolle 

Zertraulichteit gefingen Tann, dur) anderweitige Beldhäftigung zerftreut und abgelenkt‘. 

Zu der fortgeführten Arbeit an der ‚Campagne von 1792 bemerft Goethe, fie erforderte 

alle Aufmerkjamteit: ‚Man wollte durchaus wahr bleiben und zugleich den gebührenden 

Guphemimus nicht verfüumen‘..  . u. : u 
:. ° Einer Einladung de3 Leiters der Berliner Hofbühne, Grafen Brühl, zur Weihe des nad) 

dem Brande neuerbauten Schaufpieljaufes.— mit Goethes Prolog und Zphigenie — nad) 

Berlin zu fommen, Iehnte er mit Berufung auf fein Alter ab, Denkt man an Goethes 

regelmäßige Reifen nad) den böhmifchen Bädern, fo darf man aß tieferen Grund feiner Ab- 

lehnung die Scheu vor der ihm wenig zufagenden preußifcher Welt vermuten. \ 

- Das nicht aufgörende Rumoren über die Homerifdhe Frage regt Gvethen zu einer Inappent 

Bufammenftellung der Hauptbegebenheiten der Jlia3 an, die unter dem Titel ‚Die Slias im 

Auszuge‘ 1821 erfheint. Von andern fremden Literaturen befchäftigt ihn vormehmlic) die 

englifche, fo Byron ‚Marino Falieri‘ und Walter Scott3 ‚Kenilworth‘. An diefem rühmt 

er das vorzügliche Talent, Hiftorifches in lebendige Anfehauung zu verivandelır. Die aus dent 

Sanskrit überfegten Dichtungen ‚Der Wolfenbote‘ und ‚Nalas‘ fieft er mit Bewunderung, 

zugleich bedauernd, daß fie in Deutfchland nur wenige Lefer gewinnen möchten. 

Um den Genuß guter Hausmufif'zu erhöhen, [hafft Goethe einen Flügel aus der damals 

berühmteften Zabrit von Andreas Streicher, dem Jugendfreunde Gdillers, an und fanıt 

batd fehreiben: ‚glüdlicheriveife; denn bald darauf (November 1821) brachte uns Belter einen 

höchfte. Verwwunderung erregenden Bögling, Selig Mendelsjohn, deifen ungfaubfiches 

Talent wir ohne eine folhe vernittelnde Mechanik niemals Hätten gewahr werben Tönnen‘. 

Mendelsfohn ift nod) zweimal bei Goethe gewefen: al3 Sinabe 1822, al? Süngling 1830. ‚E63 

ift ein himmlifcher, Toftbarer abe‘ fChrieb. Goethe über den Vefucher, und Mendeßjohn 

{Hilbert den ihm laufchenden Achtzigiährigen: ‚Dazu fiht er in einer dunflen Ede wie ein 

Jupiter tonans und bligt mit den alten Augen‘. \ m 

- Die zivei Iehten Sommermonate bringt Goethe twieder in einem der böhmischen Bäder 

zu, diesmal in Marienbad. Hier lernt er Frau von Levegorm mit ihren drei Töchtern 

Tennen, deren jüngfle, Ulrike, damaß 17jährig, feine Herzensteilnahme zu erregen beginnt. 

Zugleich fanmelt er die Marienbader Gebirgänrten und ftellt fie nad) der NRüdlehr in Zena 

zur Befihtigung a.  . : en 

  

. > Da3 Sahr 1822 war im wejentfichen der Häusfichen Gefelligfeit gewidmet: ‚Zeben Abend 

fand fich ein engerer Kreis bei mir zufammen, unterrichtete Perfonen beiverlei Gefchlechts. 

Außerdem wurde eine Dienstags-Gefeltfcjaft bei Goethe feitgefeßt, an der auch) gebifdete 

Engländer vielfach teilnahmen: ‚So blieb id) zwar auf mein Haus eingefchränft, doc) immer 

mit der Aukenwelt in Berührung‘. - a 

Die Vorarbeiten zu ven ‚Tag- und Sahresheften‘ (Annalen) Seginnen, die leider. 

nur bi3 zum Ende diefes Jahres reichen. Für den Reit feines Lebens find wir Hauptjächlich 

auf die fer nappen, eintönigen Tagebücher angewiefen. Den größten Zeil diefeg Sommers 

verbringt Goethe in Marienbad, trifft hier abermals die Zamilie Levekom und entflammt 

fic) mit jugendlicher Ofut für Uktite. 
.. "Der griehifche Befreiungsfampf erregt Goethes Aufmerkjamteit und Teilnahme in 

einem Grade, der feltfanm gegen fein Verhalten in den deufjchen Befreiungskiiegen abftiht. 

Zunge Griechen verkehren bei ihm in Weimar und Jena, neugriejiiche Volt3- und Kunft- 

Dichtung wird gefefen, fogar einiges überfeßt. 
 -Auß einer fremden Geifteswelt dringt der frömmelnde Velchrungsbrie der Gräfin 
Bernstorff (Mugufte Stolbergs) zu ihm; er beantwortet ihn erft im nächften Jahr aus ber 

Höhe feiner, der Brieffchreiberin unverftändlichen, Religion (vgl. ©. ag). . 

en 
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....Da8 Jahr 1823 ift da3 ber Iebten Mannesfeidenfchaft, Goethes, jeines legten jchmerz- lichen Berzichtes. ES beginnt mit lebensgefährlicher Krankheit und [chliet mit dem Begraben eines Ießten Glücverlangens. Im Februar wirft eine Herzbeutelentzündung Goethe aufs Krankenlager; doch mit erjtaunlicher Genefungskraft ift er nad) einer Woche außer Gefahr, nad) einem Monat völfig hergeftellt und Zanrı fid) über eine feftfiche Aufführung des Tafjo am 22. März freuen. - 
Im Juni tritt Johann Peter Edermann in Goethes Haus und in ein näheres Ber- Hältni3 zu ihm als Gchreibhelfer, Ordner, geihäftlicher Handlanger. en u Ende Juni 1823 reift Goethe zum drittenmal nad) Matienb ad, verweilt bort vom 2. Sufi bis in ben September, zivifchendurd, einige Zeit in Karlsbad, an beiden Orten im täglichen Verfehr mit Frau von Levekom und ihren Zöchtern. Für die 19jährige Mrike von Zebeboto, ‚die Tieblichite der drei Lieblichften Geftalten‘, wurde .der 4jährige von einer Liebe er- griffen, die an Zunigfeit und Schmerzgemalt hinter feiner feines jüngeren Qebeng zurüd. fteht. - Goethes qualbolles Leib teilt fi una beim Detrachten biefer feiner lebten großen Leidenschaft mit, und die wunderbare Spätfrucht feiner Gabe, zu fagen ivas er leide, die Marienbader Elegie, tilgt viel von der Peinlichkeit, die folder Greifenfiebe für ein fo junges Wefen anhaftet.‘ Gefteigert wurde Goethes ‚Reizbarkeit‘, über die er fi) beffagt, durd) ‚Die ungeheure Gewalt der Mufif in diefen Tagen‘: durd) Die Gängerin Mifder und die lavierfpielerin Szymanotvsfa, und erft der noch größeren Macht des eignen Liedes gelang e3, biefen Sturm ber Gefühle zu fänftigen und ausklingen zu laffen in das ‚Doppelglüc der Liebe und der Töne‘, die Trilogie der Leidenfcaft. tn - Goethe Hatte um Ultifens Hand bei deren Mutter getvorben oder durch den Herzog werben laffen; Uftife Tonnte-fich nicht entichließen, das Weib des Tindlic, geliebten und be» munderten alten Mannes zu werben, und Goethe mußte entfagen. Auf der Nücreife von Marienbad, zwifchen dem 5. und dem 7. September, entjtand fein Klagelied um ein Iebtes unerreihbares Lebensglüc,, die rührende Marienbader Elegie mit dem Geleitwort: ‚Und wenn der Menfc in feiner Qual verjtummt, Bab nit ein Gott zu fagen, tag ich leide‘ (vgl. den Abdrud der Handichrift auf ©. 313). C3 beginnt mit der bangen Brage: ‚Was foll ich nun bom Wiederfehen Hoffen?‘, alfo mit der Burüdverfegung in die Zeit vor der lebten Wieder- begegnung; geht über zu dem Abfchiedstuß, ‚dem legten, graufant füßen‘; ruft alle hofbeften Augenblide des Beifammenfeins und der Trennung zurüd; jhrvingt fic) auf zum einzigen Zroft, ‚Dem Frieden Gottes, welcher euc) Hienieden Mehr als Vernunft befeliget‘, und ver- gleicht ihm ‚Der Liebe Heitern Frieden In Gegenwart des alfgeliebten Wefenz‘. Dann folgt die herrliche Strophe: ‚Si unfer3 Bufenz Reine mwogt ein Streben‘; doc) aller Troft ver- fagt, e3 gibt feinen Rat als grenzenlofe Tränen. Ultife erjcheint ihm, einem gealterten Epimetheus, wie Pandora, und er empfindet allen Gehnfuchtijmerz, den jener nad} ber Trennung von dem Urbilde ber Zugend und Schönheit gelitten: 

. Mir ift das UN, ich Bin mir felßjt verloren, So rei an Gütern, reicher an Gefahr; Der ich noch erft den Göttern Liebling war;  Gie drängten mid; zum gabejeligen Munde, ‚Sie prüften mid), verliehen mir Pandoren,  Gie trennen mid) und ridten mich zugrunde. 
‚Sie jehen das Produkt eines höchft leidenfchaftlichen Buftandes‘, bekannte Goethe nad mal zu Cdermann über die Marienbader Elegie. Wie ein Herzenäeiligtum. Hat Goethe “ Diefe3 Gedicht gehütet: ‚Er Hatte die Verfe eigenhändig mit Ioteinifchen Lettern auf ftarkes Velinpapier gefchrieben und mit einer feidnen Schnur in einer Dede von rotem Maroqin befeftigt, und e3 trug aljo fchon im Außern, daß er Dies Manufkript vor alfen feinen übrigen befonder3 wertgehalten‘, jo berichtet Edermann, der erite, den Goethe einen Blic in diefen - heiligen Schrein feiner lebten Liebe tun ließ, - 2 on den drei zur Trilogie der Zeidenjchaft vereinigten Elegien fagt Goethe jelbft, fie feien erft nad) und nad) und getoiffermaßen zufälfig zur Trilogie getvorden, alferding3 von der Einheit eines ‚tiebesjhhmerzlichen Gefühl Durrungen‘, Die in den Gedichtausgaben erite, An Werther, ftanımt aus dem März 1824 und wurde zu einer Gedenfausgabe feines Jugendromans von 1774 gedichtet,. als fid) der vielbeweinte Schatten nad) einem halben Sahrhundert noch einmal an das Tageslicht hervortwagte. — Das fete Gedicht: Ausföhnung
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Ulrike von Levesom.



Trilogie der Leivenfgaft "© D6L 

ift das erflentftandene, jhon aus dem Auguft 1823, und murbe ber Szymanotw3fa zugeeignet: 

‚&3 drüdt‘ nach Goethes Worten ‚Die Leiden einer bangenden Liebe aus und war ursprünglich 

durch die Hohe Kunft der trefflichen Pianofpielerin zu bedenklicher Zeit und Stunde aufgeregt.‘ 

Diefen drei Gedichten ift noch ein viertes, aus benfelben Herzenstoirren hervorgegans- 

gene3, beigugefelfen: die in den Werfen auf die Trilogie der Leidenfchaft folgende, fon im 

Suli 1822 nad) dem damaligen Abjhied von Ulrike entitandene ‚Duettkantate‘: Neols- 

harfen: ‚X dacht’, ic) Habe feinen Schmerz‘. ALS ‚liebefchmerzlicher Ziviegefang unmittel- 

bar nad) dem Scheiben‘ war e3 nach Goethes eigner Bezeichnung gedadıt. 

Bei der NRüdkehr in fein Haus litt er auf neue: fein Sohn, erichredt burd) des Vaters 

Abficht einer zweiten Heirat, benahm fic) unfchonend, Tieblos. Der Befuc) der Szymanotvöfa 

im Herbft 1823 regte den Schmerz im Snnem tiebderum auf, und Goethe erkrankte im No- 

vember nicht unbedenklich. Wie ein heilender Arzt erchien Belter an deö Steundes Lager: 

Goethe vertraute ihm die Marienbader Elegie an und Tiefs fie fid) von dent alten Trautgefelfen 

vorlefen. ‚Es tar doc) eigen‘, jehrieb ihm der Dichter nachher, ‚daß du mir due) dein fanftes, 

gefühlvolle3 Organ mehrmal vernehmen fiegeft, twa3 mir in einem Grade lieb ift, dem id) 

mir ferbft nicht geflehen mag. — Ic) darf e3 nicht au3 Händen geben, aber lebten wir zu- 

janımen, fo müßteft du mir’3 fo lange vorlefen und vorfingen, biß du’3 augmenbig Fönnteft.‘ 

Zelter8 Derbheit tvar nad) Goethes Zeugnis nur äußerlich, ich Tenne faum jentand, ‚der 

zugleic) fo zart wäre‘. Und ein andres Urteil Goethes über den Freund feine3 Greifenalters 

erhetl ‚Wenn die Tüchtigfeit fid) aus der Welt verlöre, fo Könnte man fie durch ihn wieder 

erftellen.‘ 2 . 

Um diefe Zeit war's, al zu Goethes Kenntnis der Bericht eines Befuchers des Pfarr- 

Haufe zu Sefenheim nit Erinnerungen an Friederife gelangte. Er fchrieb feinen Auffaß 

Wiederholte Spiegelungen nieder, worin er [pmbofifche Rüdblide auf jene exjte tiefe 

Siebe feines Reben tvarf. . \ 

Sn wie unfroher Stimmung er fid) nad) dem Sommer von 1823 für das Neben de3 be- 

vorstehenden Weimarer Winters bereitete, offenbart und fein Ausbrucd) zum Kanzler Müller: 

‚Man müßte fid) zu Tode ärgern, hätte man nicht längft Reifen gemacht und auf da3 Un- 

erreichbare verzichtet. Mar muß eben alles fo hingehen lafjen und fid) im Sommer auswärts 

Heiterkeit und frijche Lebenztuft holen, den Winter hindurch hier auszuhalten.‘ 
  

Zweites fapitel. 

Wilhelm Meilters Wanderjahre. 
Und dein Streben fer’3 in Liebe, 

. Und bein Leben fei die Tat, 

Kyitein Meifters Wanderjahre, die Zortfeung der Lehrjahre, Haben das Schidjal aller 
umfangreichen Hauptarbeiten Goethes feit der Überfiedelung nad) Weimar erlitten: 

fie haben fid) dur ein Menfchenalter hingezogen. Schon früh) twar dem Berfaffer der Lehr- 

jahre der Gedanke gelommen, feinen Withelm noch; eine höhere Erziehungftufe erfteigen zu 

Iaffen, zuerjt Durch einen Brief Schillers (9. 7. 1798): ‚Nun ergeht aber die Foderung an Sie, 

Hhren Zögling mit volffommener Gelbftändigteit, Sicherheit, Sreiheit und gleichfam ardhi- 

teftonifcher Seftigfeit fo hinzuftelfen, twie er eivig ftehen kann, ohne einer äußeren Stüge zu 

bedürfen.‘ Goethe hatte hierauf geantwortet: ‚Bei jenem (dem Roman) toird die Haupt« 

frage fein: wo fich die Lehrjahre fhließen, und in wiefern man Abficht hat, fünftig die Figuren 

etiva nod) einmal auftreten zu laffen. Shr heutiger Brief deutet mir eigentlid) auf eine Fort 

feßung des Werkes, tvozu ic) denn auch wohl Zdee und Luft habe.‘ Cr will ‚Verzahnungen‘ 

ftehen laffen, die auf eine weitere Fortfegung deuten. Bei ber Ausführung hat ji) Ovethe 

menig um die geringe Haltkraft folcher Berzahnungen im Wilgelm Meifter gelümmert, fondern 

die Wanderjahre als ein felbftändiges Werk aus einer neuen Weltbetrahtung gefchöpft. 

Die Arbeit an venWanderjahren begann im Mai 1807; im Sommer jenes Jahres ent- 

ftanden die meiften eingefdalteten Novellen und das Märchen von der Neuen Melufine 

a
n
 

 



562 Wilhelm Meifters Warnderjahre, 

(vgl. ©. 83). Die gleichfalls zum Hineinftopfen beflimmten Wahlverwandffchaften machten 
durd) ihren Umfang das Ausjcheiden notwendig. Langfam fehritt das Werk bis 1810 fort, 
blieb dann zehn Jahre Liegen, — erjt 1821 erfchien ein vorläufiger erfter Zeil. ‚Diefer wurde 
bei der Wiederaufnahme der Arbeit 1825 umgeivorfen, umgefchrieben; ent im Februar 1829 
tvard ber lebte Strich, getan, und Goethe konnte von diefem ‚fiyphifchen Stein‘ abfafjen. 

Die Wanderjahre wollen und dürfen nicht al3 erzählendes Kunftiverk betrachtet werden. 
Weil dies entjhuldbareriveife von den meiften Lefern doch geichieht, find die Wanderjahre 
leider eines ber toten Werke Gpethes geworben. Auf die Begebenheiten der Randerichaft 

. Wilhelms braucht man ebenfowwenig Wert zu legen, wie Goethe feibit getan; man halte fic) 
‚an ben Reichtum Hoher Qebensweiheit, an die nicht veralteten Abfchnitte über Handierf 
und Kunft, über Erziehung, Gewerbebetrieb und foziafe Zukunft der Menfchheit, — und mit 
Staunen wird man entdeden, ein twie gegenmärtiges Vu, die als Roman allerdings kaum 
lesbaren Wanderjahre fin. on nn 1 

: as biefem, außer dem zweiten Fauft, Ieten großen Dichteriverfe Goethes am meilten 
[hadet, ift die Unbefümmertheit um die berechtigten Unjprüche des Leferd. AL bei der Drud- 
legung entdeckt twurde, daß die Handfhrift nicht für die angekündigten drei Bände ausreichte, 
übergab vethefeinem EdermannzweiHaufen bejchriebener Blätter: ‚Indiefenbeiden Tafeten 
werden Gie berjhjiedne bisher ungebrudte Schriften finden, vollendete und unvollendete 
Gaden, Ausfprüche über Naturforfhung, Kunft, Literatur und Leben, alfe3 durcheinander. 
Wie wäre e3 nun, wenn Gie davon jed;s bi3 acht gedrudte Bogen zufammen redigierten, um. 
damit vorläufig Die Lüden der Wanderjahre zu füllen‘, Und Edfermann tedigierte, und Goethe 
füllte die Lüden aud. Nüdjichtstos wurde da3 bei ihm beliebte Hineinftopfen geübt: ganze 
Spruchfammlungen — wie ja fon in den Rahlverwandtichaften — wurden a ‚Betrad- . 
tungen im Sinne der Wanderer‘ und ‚Aus Mafariens Archiv‘ einfach) daziwiichengelegt und 
abgedrudt.: Zulet tat Goethe, tvie er’3 bei ellini gefefen: al fich beim Ausgiefen der 
Form immer nod) ein Mangel an Maffe zeigte, warf er alles hinein, wa3 lofe dalag, 
3. ®. die Gedichte ‚Das Vermächtnis‘ und ‚Auf Schillers Schädel ‚Wir fommeri dadurd) 
für den Nugenblid über eine große Verlegenheit Hinaus.‘ Zn fpäteren Neudruden wurden 
diefe unberufenen Eindringlinge twieder entfernt. -. . . 
-_. Zum größten Teil aus dem Bedürfnis nad) äuferlichen Anffüllen find die Novellen: 
Sankt Sofeph der Zweite, Die pilgernde Törin (eine Überfegung aus dem Sranzö- 
fiigen), Wer ift der Berräter?, Daz nußbraune Mädchen, DerMann von fünfzig 
Jahren, Die gefährlide Wette, Nicht zu weit und das Märchen von der Neuen 
Drelufine hineingeraten. — ‚Sie Iefeir doc) auch vor Schlafengehen?‘ fagte Herfilie zu Wil- 

- helm. ‚Sch fchide Shnen denn ein Manufkeipt, und Gie follen fagen, ob Ihnen viel Artigeres 
borgelommen ift.“ Dies ift Die gemütlich bequeme Weife, in der Goethe eine font nicht Teicht 
unterzubringende Gefchichte einflict. Er darf fich’s erlauben, weil fich der Lefer Die Unter- 
brehung ber nicht im mindejten feffelnden eigentlichen Wandergefchichte Wilhelms durd) eine 
immerhin fpannendere Novelle gern gefallen läßt. ‚KRöftliche Rexlen auf einen fchlechtensyaden 
gereiht‘ nannte Chamiffo diefe Erzählungen Goethes in den Nanderjahren. Wertvolf ijt dod) 
nur Der Mann von fünfzig Jahren, eine ganz gefühlte, Höchft perjörrliche Heine Dichtung. 

Die Wanderjahre find ein Wert des Goethifchen Alterjtis, zugleich aber eine Frucht 
feiner unaufgörfichen geiftigen Verjüngung. An Fülfe neuer fruchtbarer Qebensgedanten 
ftehen fie unter Gvethe3 Schriften in der erften Reihe. Mit Recht Tonnte er an Rochlik dar- 
über fchreiben (28. 7. 1829): ' on 

Das darf ich wohl jagen: toa3 ich in meinen Shhriften.niedergelegt habe, ift flir mich fein Ver- 
gangenes, jondern id) jeh’ e3, wenn e8 mir wieder bor Augen lommt,'al3 ein Forttirfendes an, und bie ‘Probleme, die hie und da unaufgelöft fiegen, befchäftigen mich immerfort, in der Hoffnung, daß im Reiche der Natur und Gitten dem treuen Forfcher nod) gar mande3 Fan offenbar merben.! 

!  Snven Wanderjahren mündet Soethe in Schillers Lebensbahn: nicht mehr im engen 
Kreis des Eingellebens beivegt fich diefer jozialpofitiiche Roman, fondern Goethe will ung auf 
‚einen höhern Schauplah verfeßen; ‚Denn nur ber große Gegenftand vermag Den tiefen Orund
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der Menfchheit aufzuregen‘. Der Genuß, das Glüd des Einzelnen foll fid) den Wohle der 

Gefamtheit unterordnen: Die Entfagenden lautet ber bedeutfame Untertitel des Werkes. 

Moel und Segen der nüplichen Arbeit, aud) des Bejcheidenften in der Gefeltichaft, mit dent 

erhabenen Ziel einer Emporhebung der zu gemeinfamem Gtreben vereinigten Arbeiter und 

damit be3 ganzen Menfchengefchlechtes: dies ift der großartige Leitgedanfe des Staattomans 

Die Wanderjahte, der uns bei Goethe, dem fonft fo unftaatlichen Dichter, im Höchften Mabe 

überrafcht. Nur tver in die Zeiten [aut und firebt, fo fordert der Meifter, nur der ift wert, 

zur MenfchHeit zu fprechen und zu dichten. Goethe fühlte die erjten Flügeli läge einer neuen 

Zeit, des Jahrhundert? der Arbeit im Gegenfage zu der genußfüchtigen bloßen Schön- 

geifterei de3 ablaufenden Zeitalter, und in den Wanderjahren verkündete er das Nahen 

einer neuen Auffaffung vom Stufengange menschlicher Kultur: ‚Vom Nüplichen burd)3 

Mahre zum Schönen.‘ Weber im Werther, nod) in Meifters Lehrjahten, nod) in den Wahl 

bertvandtfchaften wird von einer ber Hauptperfonen ernftlich gearbeitet. Hochgebildete Nichts- 

fuerei will fi) ausfeben, will ohne Gegenleiftung genießen. Ju den Wanderjahren twird bie 

Schöngeifterei aß ‚Narrenpoffen‘ beifeite gejhoben und der beftimmende Auzsiprud) getan: 

‚Dein Leben jei die Tat!‘ 

Daß e3 hier fid nicht um einen einmaligen Einfall Goethes handelte, zeigt und ja ber 

Ausgang de3 zweiten Fauft mit feinem ‚Schöpfungsgenuß von innen‘ als Grundgedanken. 

Goethe hatte an den Romantifern um ihn herum, den nicht3-al3-Schriftftellern, die Gefahr 

de3 einfeitigen unfttvefen3 ohne Zufammenhang mit dem menfchlichen Tatleben erkannt; 

ihm erfhien. ihre überhebende Abkehr von der unmittelbar nüglichen Gewerbarbeit ı- 

fittlic). und töricht. Was in Deutfchland, ja in ganz Europa noch heute für weniger ehren- 

bolt al3 die Geiftesarbeit gilt, 1oa3 nur in Amerika gleichberechtigt ift: da3 Tagiwerk [chaffender 

Hände, das Hat Goethe in den Wanberjahren jhon vor 80 Jahren auf die gebührende Stufe 

gehoben: \ 
. Die Handiwerke werden für Künfte erflärt und durch die Bezeichnung ‚itrenge Künfte: von den 

‚freien entjchieden getrennt und abgejondert. — Die [trenge Kunft muß der freien zum Dufter dienen 

und fie zu beihämen tradjten. — Bisher nannte man fie Handwerk, ganz angemejjen und richtig; bie 

Befenner follten mit der Hand twirken, und bie Hand, foll fie da3, jo muß ein eigenes Leben jie be- 

feelen, fie muß eine Natur für fic) fein, ihre eignen Gedanken, ihren eignen Willen Haben (3. Bud). 

Schluk des 12. Kapitel). 

„Wie liebenztürdig ift Goethes Einfall, die Phifine der Lehrjahre al? Arbeitsbiene wieder 

auftreten zu laffen (3, 14), und — wie anmutig treu ihrer Philinennatur ift fie geblieben: 

. Bhiline braghte ein paar allerliebite Kinder mit und zeichnete fich bei einer einfachen, fehr rei- 

zenden Stleidung aus durd) da3 Sonberbare, dafs fie von blumig geftidtem Gürtel herab an langer jil- 

berner Seite eine mäßig große englifche Schere trug, mit der fie manchmal, gleihfan ala wollte fie 

ihrem Gefpräch einigen Nacjprud geben, in die Luft fchnitt und [hrippte und durch einen Solhen UEL 

die fämtlihen Stmvelenben erheiterte. . . ze 

Und wie die Arbeit, fo wird da3 Wandern in diefem Wanbererziedungsroman geadelt. 

Su den Lehrjahren bunmelt Wilhelm Meifter von Schloß zu Schloß durdh3 Leben, tvort- 

reich und tatenlos. Zu den Wanderjahren läßt Goethe durch Zenardo den Zuruf lebens- 

müder bejahrter Männer: ‚Gedenfe zu fterben!“ erfegen durd) die Heiteren Worte: ‚Gedente 
zu wandern!‘ der Tebenzluftigen Süngeren, zu denen fic diefer ahtzigjähtige Seher im Herzen 
zähft. Wie unendlic, Hat fic ihm feit den Lehrjahren das Weltbild geweitet! Die Schweiz 
mit ihrer aufftrebenden Baummoltipinnerei und Weberei, die ausführlich wie in einer Tad)- 

Schrift gefehifvert twird; ganz Europa; die neue Weit jenfeit3 der Meere — alles wird von dem 

Kiefenbunde der Wanderer überflutet. Goethes Blid war burd) amerifanifdhe Befucher und 

nandherfei Zufendungen aus den Vereinigten Staaten in die Schriften über deren Zu- 

ftände hineingeraten und hatte die zukünftige Enttvidhung des überjeeifähen Zejtlandes voraus- 
gefehaut. Den gewaltigen Vorfprung jenes Neufande3 vor der eutropäijchen Heimat des 
Scylendrianz, da3 Freifein der Nordamerifaner von gejhichtlichen, vorurteilbolfen Über- 
lieferungen hatte er fChon 1827 in dem Gedichtchen ausgefprochen: . .. 

: Anerila, bu haft e3 beffer Zu lebendiger Zeit 
AL unfer Kontinent, dag alte, — Unnüßes Erinnern 
Dich ftören nicht im Innern Und vergeblicher Streit. 
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un den Wanberjahren Fündigt er einen ‚Konflikt zioifchen Toten und Lebendigen‘ an, der auf Leben und Tod gehen werde, denn ‚un der-Alten Welt ift alles Schlendrian, mo man da3 Neue immer auf die alte, das Wachfende nad) ftarrer Weife behandeln will. . 
Mit der Phitifterei in den Stleinftaaten, dem Hoden auf der Scholle ijt e3 vorbei. Das Wandern, ja das Auswandern ift an ber Reihe; und der große Weltbund der Arbeiter, eine verblüffende Vorausnahme der heutigen Verbrüderung der Arbeiter aller Länder zu einer „nternationafe‘, hat. zum QYundeztiede: 

Bleibe nicht am Boden Heften, Wo wir una der Sonne freueit, Bild) gewagt und frifc hinaus! Sind wir jede Sorge Io3, 
Kopfund Arm mit heitern Sträften, Daß wir uns in ihr gerftreuen, Überalf find- fie zu Haus; Darum ift die Welt fo groß. . . Und wie mit dem zielfofen Herumftreichen Wilhelms in den Lehrjahren ift e3 in den Wanderjahren vorbei mit der fpielerifchen Geheimbündelei der Gefellichaft de3 Turmes, Eine zielflare Gefellfchaft der Weltarbeit, ‚Das Band‘, begleitet die Wanderer und arbeitet nicht mit den Spannungsmittelhen des tomantifchen Romans. 

Sn Wilhelm Meifters Lehrjahren, ja in allen Romanen Goethes vor den Wanderjahren, hatte da3 Leben de3 Menfchen im Staatöganzen fo gut tvie Teine Rolfe geipielt. Die Rander- jahre find durch) und durd) Gtant3roman, ja Zufunftftaatsroman. Merkwürdig genug, daß unfere Sozialiften fich nicht auf Goethe al einen ihrer Urpropheten berufen: ihre meiflen Vührer fennen wahrfcheintich die Wanderjahre nicht. Wa3 ijt e3 andres al8 veredelter Sozialis- mus, wenn Ovethe feine als Romangeftalten gleihgüftigen Wortführer ausfpredhen läßt: Seber fuche den Befib, der ihm von ber Natur, von dem Echidjal gegönnt ivard, zu würdigen, zu erhalten, zu fteigern; — immer aber denfe er dabei, iwie er andere daran will teilnehmen Tafjen; denn nur infofern werben die Vermögenden geihäßt, al3 andere durd) fie genießen. Selbft die bloe Wohltätigfeit ift eine niedre Stufe in Goethes Zufunftftaat der die Welt umgeftaltenden Wanderer: : et . 
Was folf e3 heißen, Befit und Gut an die Armen 'zu geben? Löblicer ift, fi für fie als Ber- mwalter beirachten. Dies ift der Sinn der Worte ‚Velit und Gemeingut“. Daz apital folf nie mand angreifen, die Intereffen werben ohnehin im Weltlaufe fon jedermann angehören. 
Bufammenhalten, um [penden zu Fönnen: dies ift der Untergrund des Goethi- Ihen Sozialismus der Tat. Im übrigen gibt e3 im Zufunftftaat der Wanderer manches exft nad) Menfchenaltern wirkich Erreichte, jo den Gemwinnanteil der Arbeiter; manches über die legten Ziele unferer Sozialiften nod) Hinausgehende: weder die Heirat noch die Religion ift Privatfache, der Stantagedante durdjdringt jedes wichtige Zebenzanliegen. Man gewahrt hierin die Einflüffe der Erzväter des Kommunismus, der fi) in Goethes Iebten Rebenzjahren in mehren europäiichen Ländern zu regen begann, befonders der Schriften ber Sranzofen Bourier und Gaint-Simon. 0 
Die Religion der Bufunft it die der Ehrfurcht, genauer der drei Ehrfurchten: bor dem, ta3 über uns ift; vor den, was ung gleic) ift; vor dem, wa3 unter ung it. Diefe dritte ift die chriftliche, Denn ‚ivas gehörte dazu, aud) Niedrigfeit und Armut, Spott und Ber ahtung, Schmac und Elend, Leiden und Tod alg göttlich anzuerkennen‘. Doc) aus jenen drei Ehrfurchten entjpringt eine oberite, die Ehrfurcht vor jid) jelbjt. Durd) diefe gelangt „ver Menfch zum Höchften, was er zu erreichen fähig ift, daß er fic) fefbft für das Befte Halten darf, wa3 Gott und Nahır hervorgebracht haben, ja daß er auf diefer Höhe verweilen Tann, ohne durch) Dünkel und Gelbftheit (1) wieder in3 Gemeine gezogen zu werben‘. In den Lehrjahten, dem Roman des geihäftigen Müßigganges, Hat Jeder und Jede Zeit in Hülfe und Fülle. Sm Yukunftftaat der Wanderjahre wertet der mit den eignen Tagen geigende Adhıtzigjährige die Zeit fo fofthar, daß ‚alfen der größte Nefpett für fie eingeprägt wird, als für die höchite Gabe Gottes und der Natur und die aufmerkiamfte Begleiterin des Dajeins‘. Goethe, der unermübliche Ausnußer jedes Tages, hat hier nur wiederholt, toa3 er durd) ein Leben voll Mühe und Arbeit beiiefen und einmal an einer unjcheinbaren Etelfe, im Stammbuch eine der Enfel, in den Kemfpruc) zugefpißt Hat: 

Ser fehzig hat die Etunde, en Söhndhen, merbe dir die Kunde, Ihrer tanfend hat der Tag, Was man alles Yeiften mag.
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Zu einem Bürger diefes Goethiichen Zufunftitantes wird man nicht durd) die Geburt, 

fondem nur burd) eine vorgefchriebene Erziehung: fo gibt e3 denn in den Wanderjahren 

die Pädagogische Provinz mit ihrer Miihung aus Bivang und Freiheit. Schiffer Hatte in 

feinem langen Brief an Goethe vom 8. Zufi 1796 über die Lehrjahre höflich aber deutlic) den 

Mangel innerer Meifterichaft Wilhelms am Schluffe de$ Romans hervorgefehtt: ‚Kan er 

Bloß dadurch, daß fich das Vaterherz bei.ihm erklärt, losgefprochen werden? — ein Wink ift 

hier {hon genug.‘ Goethe Hatte diefen Wink des Eunftiveifeften feiner Freunde wohl ber- 

fanden, und in den Wanderjahrer fehen wir die Ausführung, ar ber feiner größere Freude 

gehabt Haben würde al Schiller. — 

Über den Mangel an Menfchenbifdnerei in den Wanberjahren, den Verzicht auf er- 

zählexifche Saffichkeit, die Fünftferifche Nacjläffigteit des Meifters braucht man nicht zu reden; 

er zwingt fich jedem Lefer nad} wenigen Seiten auf. Wir bebfirfen aber gar nicht der Recht» 

fertigung Goethes: ‚Mit folhem Büchlein ift e3 wie mit dem Leben felbit: e3 findet fid) in 

dem Komplex des Ganzen Notwendiges und Zufälfiges, Vorgejebtes, und Angefchloffenez, 

bald gelungen, bald vereitelt‘; denn für diefe Art Einheit von Kunft und Leben möchten 

twir doc; danken. — Was den Wanderjahren Dauer verleiht, ja tva3 fie unter Umftänden 

zu einem Modebucdy machen Tann, das ift ihr foziafpofitifch wertvoller Znhalt. Der Ronan- 

rahmen de3 Werkes ift feinem Gterblichen, faum einem Goethe-Forfcher gegentvärtig; aber 

auf den Roman fommt e3 nit an. G3 ift fehr bezeichnend, daß die Schrulfenhaftigkeit und 

Berfchnörkelung des Stil fic) fait nur in den tomanhaften Beftandteilen zeigen, in den Ab» 

fpnitten mit wahren Lebensgehalt äußerft felten find. 

Und mitten zwischen den Schhörfefeien glänzen folche dichterifche und fpradjlihe Schön» 

heiten twie diefe, nicht allein ftehende, Gtelfe mit dem Schlittichuhfauf der beiden Liebenden: 

Am alferfüeften aber gien die Bewegung, wenn über ben Schultern die Arme verfchränft 

ruhten und die zierlichen Finger unbewußt in beiberjeitigen Zoden fpielten. Der volle Mond I zu 

dem glühenden Sternenhimmel herauf und vollendete ba3 MagifcHe der Umgebung. Sie fahen id) 

wieder beutfich und fuchten wwechieljeitig in den befchatteten Augen Erwiderung wie fonit, aber es jchien 

ander3 zu fein. Aus ihren Abgründen {dien ein Licht Hervorzubliden und anzubenten, t0a3 der Mund 

weizfich verfcjtieg. — Alte Hodftämmigen Weiden und Erlen an ben Gräben, alles niedrige Gebüfd) 

auf Höhen und Hügeln war deutlid; geworden; die Sterne flammten, die Kälte war gewadjlen, fie 

fühlten nicht? davon und fuhren dem lang’ baljer gligernden Widerfchein de3 Mondes, unmittelbar 

dem hHimmlifhen Geftirn felbit entgegen. 

Mit welcher gerühtten Freude begegnen wir hier Goethen nod) in feinem lehten Er 

zählungsiwerf auf derfelben freien Kunftbahn wie in den erften, im Werther! 

Drittes Kapitel. 

Lebte Werke. 
Noch) ift e3 Tag, da rühre fi) der Mann! 
Die Nacht tritt ein, vo niemand wirken farın. 

Ru die Gedichte Handelt e3 fid) Hier um eine Nachlefe, in der fid) nur nod) eine volle 

Frucht findet: Die Reliquien Schillers, twie Goethe felbit in einem Brief an Belter da3 

Gedicht nennt. Die ÜberiHrift ‚Bei Betrachtung von Schillers Schädel‘ rührt wahrichein- 

Yich von den Herausgeber de3 Nachlaffes her. Vor der Überführung von Schillers Schädel 

aus der allgemeinen Verwahrftätte in die Bibliothef, to er in den Sodel ber Dannederfhen 

Büfte gelegt werden follte, behielt Goethe ihn einige Tage beifich). Aus diefer Zeit ftanımt das 

* andächtig ergteifende Terzinen-Gedicht, das in der Nac)t des 25. September 1826 begonnen, 

tag3 drauf beendet wurde, ein leßtes erhabene3 Gefpräd) mit dem geliebten Freunde: 

Wie mic; geheimnisooll die Zorm entzüdtel Die bin ich wert, did} in der Hand zu halten? 

- Die gottgedadhte Spur, die ji) erhalten! . Did) Höchften Schag aus Moder fromm entivert- 

Ein Bid, der mid) an jenes Meer entrüdte, denb, 
Da3 flutend frömt gefteigerte Geftalten. Und in die freie Luft, zu freiem Sinnen, 

Geheim Gefäg! Drakelfprüche fpendend, Zum Sonnenlicht andädhtig hin mic) wenbdenb. 

Bei der Feierlichkeit in der Bibliothek verlas Auguft Goethe eine [döne, ficher zum 

größten Teil von dem Vater Herrührende Rede: . . . 
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€3 war früher fein (be3 Vater3) fefter Wille, Hieß e3 darin, .diefe3 zu tun; doch am heufigen Morgen wurden in ihm alle die Gefühle mädjtig, welche jene Vergangenheit vorüberführten, tvo er mit feinem geliebten, unvergehlichen Freunde Friedrich von Schiller die TGönften Tage verfebt, auch mande Trauer erbulbet Hatte, einem Freunde und Beitgenoffen, beffen früher Tod einen Rip in bas Neben meines Vater3 bradite, weldhen weder Zeit no Mitwelt zu heilen im« ftande war. —_ Be % 
Bon den Hunderten meift hurzer Öelegenheitägedichte für Berfonen im eigentlichen, nad) Goethes Erklärung uneigentlichen, Vortfinne braucht Hier nur da3 fAon für andre ähn- liche Arbeiten Gefagte twiederholt zu werben: Goethe machte fid) dergleichen bequem, dachte nur an die Sreude der Eimpfänger, ein Blatt vor deg Meifter3 Hand zu befißen, und Hätte fid) nicht wenig verwundert, alf diefe Sprücjfein ohne tiefen dichterifhen Bier: und Wert forgfam gefammelt zu fehen.. Mandje3 zierliche, auch) geiftreiche Gebichtfein fteht wohl dar unter, ein bedeutendes nicht, natürlich mit Ausnahme der von Goethe felbft in die Werke eingereihten. €3 hat nichts auf fi}, wenn der Dichter feinem Fürften zur Geburt de3 Erb- pringen Karl Sriedric) einen Gfücdwunfd fendet, ver fließt: . : Nach vierzehnhundert Fahren wird Da foll man dann Karl Friedrichs Glüd - Hvar mander von ung fehlen; . Und Güte nod) erzählen, — . 

nur gehört er nicht in die Ausgaben für die Nichtgelehrten. 

  

Öveihe war ein guter, Fein ausgezeichneter Überfeger in Profa: fein Celfini und Nameaus Neffe ertveifen dies, Zum Nahdichter in Verfen, zumal in gereimten, fehlte ihm die Geduld. Nad) feiner Anficht müffe fid) der Iehte Gehalt eines fremden Dichtermwerfes auch in fehlichter Profa, ja in diefer am zeinften, offenbaren: fo entfchlug er fic) denn bei feinen Überfegungen ausländischer Poefie meijt de3 Reims und hieft nur durd) den Rhytämus ‘ den Gtimmtlang der Vorlage feft. B — nr Aus BHronz Manfred wurde der Dannfpruc) überfeßt, mit manchen Härten, doch im Tone wirkungsvoll. — Manzoni3 großartige Ode auf Napoleons Tod: Der fünfte Mai hat in Goethes reimfofer Wiedergabe viel verloren; auffallenderweife wandelte er den hythmifch fo markig männlichen legten Ver3 jeder Strophe in einen weiblichen und Ihwächte dadurch) den Eindru noc) mehr. . Wo die Vorlage reimlos tar, wie in den [&önen neugriedifchen BVolfzliedern, da ift Goethe die Umdichtung durchaus gelungen, und die des fhaurigen Gedichtes vom Charon erzeugt nahezu den Eindruc der Vorlage. Goethe Hatte fi) mit Hilfe einer französ . fiihen Überfegung in die Spradhe diefer Volf3fieder gut eingelefen, fogar über die neugriechijche Namensform des zum Todesreiter geworbenen Kahnführers der altgriechifchen Unterwelt eine zutreffende Anmerkung verfaßt. — Über einige andre Überfegungsverfuche wird bei Goethes Verhältnis zu Byron zu Ipredhen fein. 

Bi in die erften Schilfer-Jahre reicht der Plan zu der ‚Nobelle‘ zurüd, in die Zeit der legten Zeile an Hermann und Dorothea (Frühling 1797). Urfprünglid) war ein Heines Epos ‚Die Jagd“ beabjichtigt, eine ‚Röwen- und Tigergefchichte‘, tie der Halbeingetveihte Sdilter fie [on damals nannte. Im Oktober 1826 heißt e3 in einem Brief an W. von Humboldt: ‚Dein Unterfuhen alter Papiere finde id) den Plan wieder und enthalte mich nicht, ihn profaiih, auszuführen, da e3 dann für eine Novelle gelten mag, eine Rubrik, unter welcher gar biele3 wunderliche Zeug Kurfiert‘, damals wie ja noch Heute. ‚Wir tollen e3 die Novelle . nennen,‘ fagte Goethe zu Edermann; ‚denn ma? it eine Novelle anders als eine fc) ereignete unerhörte Begebenheit‘, Mit pmbotifcher Abficht wurde beim Drud darau3.nod) einfacher: ‚Novelle‘, alfo die Novelle an fich, gleichjam Mufterbeifpiel der ganzen Kunfigattung. Al ein foldje3 twerbei twir diefe Iehte felbftändige Dichtung Goethes doc) nicht anjehen: der recht dünne em, da3 Einfangen eines Schaubuden-Löwen durd) das Flöte bfafende Sind de3 Tierwärters, reiht für eine Novelle, trob dein Yeiwverk der fürftfichen Zufcjauer, tro& der Andeutung einer hoffnungstofen Liebe de3 Stalljunfer3 Honorio zur Fürflin, nicht Hin, und aus dem bon Heyfe mit Nec)t geforderten ‚Novellen-Zalfen‘ it hier ein recht unbedeutender Vogel getvorden,
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° = Goethes Alterflit äußert fid) weniger in Sprachfchnörkeleien al im Schönen und Tönen 

aud) de3 Furdtbaren und Aufregenden. Man prüfe 3. B. die gemäcdjliche Schilverei der 

Berfolgung der Fürftin durch) den Tiger, doc; ficher ‚einer fic) ereigneten unerhörten Be- 

gebenheit‘: ‚Die [höne Dame, entihloffen und gewandt, verfehlte nicht, fic) ftark.auf ihre 

Füße zu ftellen, auc) das Pferd richtete fic) auf; aber ber Tiger nahte [hon, obgleich.nicht 

mit heftiger Schhelle.‘ Die Reden de3 Tierwärters und feines Weibes fotvie des Schloß- 

voigt3 find genau fo edet ftififiert wie die de3 fürftlichen Chepaares; ja der Märter hält ‚mit 

anftändigem Enthufiagmus‘ eine Iange herrliche Rede in Goethes fhönfter Naturverherr- 

fihungfprache zum ‚Ruhm des Herm, den die Sterne loben von Ervigfeit zu Ewigfeit‘. — 

Wenn gar am Schluffe von der Denkmöglichteit gefprochen wird, ‚daß man in den Zügen 

eines fo grimmigen Gefchöpfes, de Tyrannen ber Wälder, des Deipoten de3 Tierreiches, 

einen Ausdrud von Freundlichkeit, von dankbarer Zufriedenheit Habe [püren fönnen‘, fo 

Tommt einem unmilfförlic ber Name eines jehr befannten Humorbolfen neueren Tiermalers 

auf die Lippen. "" : = ? 

Das für una wichtigfte Profarerf aus Gvethes Iehten Jahren ift bie Herausgabe feines 

Stieftverhjel3 mit Schiller. Die Sihhtung wurde im Herbft 1824 begonnen: ,C3 wird eine 

große Gabe fein, die den Deutfchen, ja id) darf wohl fagen, den Menfchen geboten wird. Zivei 

Freunde der Art, die fic) innmer wechfeffeitig fteigemn, indem fie fich augenblidtic) erpektorieren. 

Mir ift e3 Dabei munderlid) zu Mute, und id) erfahre, tvaS id) einmaf war‘ (an Zelter, 30. 10. 

1824). Das Werk erfcjien in ben Jahren 1828 und 1829, mit einer Widmung an den Bayerri- 

fönig Qudivig I., einen befonderen Verehrer Schillers. 

- Das biß hierher aufgefparte Urteil Gvethes über Schiller als Brieffchreiber lautet: 

Meine Briefe tommen an innerm. und felbftändigen Wert den Schilferihen nicht bei; er tvar 

gemeigter zum Nefleltieren über Perjonen und Sährijten als id), und feine Höcft freien, brieflichen 

ußerungen find al unbebingter, augenblidfiher Erguß ganz unfhäßbar. Unfer beiderjeitiges mun- 

tere3 Reben und rebfiches Streben ftimmt zu freubiger Heiterfeit, die freilich aud) burd) Leiden und 

Duengeleien be3 Tages dem Befcjauer oft verlümmert ward; bad) daburd) wird e3 ja ein wahres Bil 

be3 beichatteten, buntgrauen Exdenlebens. . 

liber den unvergfeichlichen Wert diefer in der Weltliteratur einzigen Brieffanmlung 

braucht deutfchen Lefen nichts aus dem Eignen hier gejagt zu werden, Mit Ausnahme ver- 

einzelter Bosheiten, jo Wilhelm Schlegel3 und Börnes, wurde da3 Werk von allen Eofen mit 

einer und nod) heute rührenden Begeifterung aufgenommen. Sn einem herrlichen Brief 

f&ildert Mörike die Wirkung bed erjlen Lefens: 
Sch ftand bald mitten in Heifiger Hafjticher Atmofphäre, lad endlich) fachte und fachter, ja ic hielt 

mit dem Atem an, die ruhige, tiefe Jläche nicht zu ftören, in deren Abgrumd ic} nun fenfrecht meinen 

Blick Herunterließ, al3 dürfte ich die Seele der Kunft anfchanen. — Mein Kopf war aufs äußerfte an- 

gefpannt, meine Gedanken Tiefen gleichfam auf den Behenfpigen, id} lag wie über mid) jelbit hinaus 

gerüidt und fühlte mid) neben aller Teierlichkeit Doc) unausfprehlid) vergrügt. Statt mic) niederzite 

{lagen, hatte der Geift diefer beiden Männer eher die andere Wirkung auf mid). \ 

An andrer Stelle Heißt e3 bei Mörike: ‚Ich prie3 mic) glücklich im blauen Tage der Poejie, 

beren dera man in diefent Buche in abgemefjnen, Tangjam vorgezäftten Pulfen Thlagen hören 

am. \ _—— | 

Aus der Fütle der in verfhjiedenen Zeitfchriften verftreuten großen und Heinen Broja- 

arbeiten der fetten Jahre, meift Fritiichen Inhalts, werden hier nur die bebeutfameren 

herausgehoben. Auc) fo ergibt fid) das Gefamtbild eines hier ehrankenfofen literarifchen 

Weltbfides. Bon der ferbifchen zur fpanifchen Dichtung, von den fitauijhen Bollsfiedemn zur 

Hinefifen Kunftigrif, von den neugriechifhen Tragudia zum Neudrud der erften Ausgabe 

von Shafejpeares Hamlet, von Homers Jlias zum Nibelungenlieve — Goethes, de3 fiebzig- 

und adıtzigjährigen, Geift verhmäht eine Yußerung echt-Dichterifchen Wefens. Rüderts 

[hönes Wort: ‚Die Poefie in alfen-ihren Zungen Zt dem Geweihten eine Sprache nur“ 

gift von feinem fo lebendig wie von Goethe. Wie er in ben Wanderjahren ein Auffleigen von 

‚der engen Hausfrömmigkeit zur Weltfrömmigfeit vorausverfündete, fo fah er in den Wir 

  

Zungen einer bewußten Weltliteratur mit ber ‚Nichtung auf das allgemein Menfhliche‘ 

die Möglichkeit, daß, 
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. wenn fie aud) feinen alfgemeinen Srieben einleite, bo) der unbermeidliche Streit nad} und nad; 
lähficher werde, der Strieg weniger graufam, der Sieg weniger übermütig. — Bu einer folhen Zer- 
mittelung und wechfeljeitigen Anerkennung tragen die Deutjchen feit langer Zeit fchon bei. Wer-die 
deutfche Sprache verfteht und ftubiert, befindet fich auf dem Marke, wo alle Nationen ihre Waren 

“ anbieten, er fpielt den Dolmetjcher, indem er fich felbft bereichert. 5 - 
Bon Goethes Aufjägen über deutfche Gegenftänbe .ift einer ber wichtigften- der 

Deutfhe Sprache überfchriebene, angeregt durh-den Auffaß ‚Won ber Ausbildung der 
deuffchen: Spradje‘ eines Schweizers Karl Audftuhl. Der lebte Abfag über Reinigung und 
‚Vereierung der Mutterfprache wird zweddienlicher in dem Abfchnitt über Goethes eigne 
Spradje betrachtet (vgl. ©. 573). — oo oe: 

Aus einem nicht genau ermittelten Jahr, wohl bald nad) den Sreiheitöfriegen, ftammt 
der eigentümlihe Borfchlag zur Einführung der deutfhen Sprade in Polen, 
aljo zu einer Heute nod) viel wichtiger als Damals getvorbenen Frage. Goethe macht den 
Vorichlag, auf die pofnifchen Volksteife Preußens durch herumziehende deutjche Theater- 
gefellihaften zu wirken, die aber nur Heine Samitienftücchen fpielen dürften. Die bolfe 
Scähwierigfeit der Verbeutfchung der öftlichen Landesteile fonnte er noch) nicht würdigen, 
obwohl er vorauzfah, daß ‚ein innerer Krieg nod) Iange fortdaure, wenn der eroberte Gtant 
bon dem erobernden an Sprache und Sitte verfchieden it‘, 

Nüdert3 durd den Ditvan angeregte ‚Öftliche Rofen“ wurden freundlich angezeigt, 
über Blaten3 Gafelen ein paar oberflächliche Robesworte angefchloffen (1822). 

Mit befonderer Freude gab er der angekündigten Borffegung von Zuftus Möfers 
Dsnabrüdifcher Gefchichte ein Geleittvort auf den Weg: er gedachte der Zeit, al er ihn zuerft 
gelefen, und defjen, twa3 er ihm für die wichtigfte Wende feines Lebens verdanfte (vgl. ©.187). - 
A ‚einen Hauc) diefes Himmlifchen Geiftes‘ erwähnt er Möfers Auffag ‚Über den Aber- 
glauben unferer Vorfahren‘ und Inipft daran feine eigne Betrachtung: ‚Der Aberglaube ift 
die Poefie des Lebens‘, doch nicht um den Aberglauben zu verteidigen; denn ‚Die Poefie be- 
feeit fid) immer gar bald von folchen Fefjeln, die fie fi) immer wilffürlich anlegt, der Aber- 
glaube dagegen läßt fic, Bauberftriden vergleichen, die fid) immer ftärfer zufammenziehn, 
je mehr man fic) gegen fie fträubt‘, 
‚Eine kurze Abhandlung Über das Lehrgedicht (1825) feßt gleich fdjarf ein: ‚Cs ift 
nicht zuläffig, daß man zu den drei Dichtarten, der Igrifchen, epifchen und dramatifchen, 
noc) die didaktifche Hinzufüge.* Er gibt zu: ‚Alle Poefie foll befehrend fein, aber unmerkfich‘, 
und bleibt dabei: ‚Die didaktifche oder fJulmeifterliche Roefie ift und bleibt ein Mittelgefchöpf _ 
‚zwihen Poefie und NHetorif‘. Nichtödeftoweniger [ehreibt er, der Dichter der Metamorphofe 
der Pflanze: ‚Selbft der begabtefte Dichter follte e8 fi zur Ehre rechnen, aud) irgend ein 
Kapitel de3 Wiljenswerten alfo behandelt zu haben.‘ 

Sn der Anzeige eines Neudruds des erften Hamlet von 1603, einer der fogenannten 
Duarto-Ausgaben, flehen manche feine Beobachtungen, fo die über des Geiftes ‚Kleidung‘ 
im Gefpräd, mit der Königin. Darin Fehrt der Giebenundfiebzigjährige wieder zu feiner 
Thranfentofen Zugendberwunderung Shafejpeares zurüd. Zene erite Ausgabe hat ihn aber- 
mals überzeugt, ‚daß Shafefpenre tie da3 Univerjum, das er darftellt, immer neue Geiten 
biete und am Ende doch unerforfcjfic) bleibe; denn wir lämtlich, wie wir aud) find, fönnen 
weder feinem Buchftaben nod) feinem Geifte genügen‘. . 

Aus dem fehon einmal (S. 42) erwähnten Auffag über Tied3 ‚Dramaturgifce 
Qlätter‘ (1826) ift nod) der Schluß über Schiller Waltenftein bemerkenswert: ‚Die meiften 
Gtelfen, an welchen Tied etwas auszufegen hat, finde id) Urfacdhe als pathofogifche zu be- 
trachten. Hätte nicht Schiller an einer langfam tötenden Krankheit gelitten, fo fähe das alles 
ganz anders au3.‘ \ nl 

Der erjt aus dem Nachlaß veröffentlichte Entwurf zur Anzeige der Simrodfhen 
Überfegung des Nibelungenliedes (1827) befteht größtenteifs nur aus abgeriffnen ganz 
Turzen Gäben, beiveift aber die eindringende Teilnahme Goethes an dem ihm fpät befannt 
getvordenen Werke. Er wirft die Vermerke Hin; 

Die Motive find durchaus grundheidnifh. Keine Epur bon einer maltenden Gottheit, Alles dem
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Menfden und gewilfen imaginativen Mitberohnern der Erde (den Niblungen) angehörig und über- 
Yaffen. Ter Hrijtlihe Kultus ohne den mindeftenEinftuß. Helden und Heldinnen gehen eigentlich nırr 
in die Kiche, um Händel anzufangen. Alles ift derb umd tüchtig bon Haufe aus. Dabei von der gröb- 
ften Roheit und Härte. . 

AB ein lehtes Vermächtnis des Patriarchen deutfcher Literatur an da3 nad) ihm fommende 
Geflecht Tann fein exit im Nachlaß aufgefundenes Blatt: Noch ein Wort für junge 
Dichter gelten. CS Früpft an eine frühere ‚mohlgemeinte Erviverung‘ an, in der e3 ge- 
heißen hatte: ‚Die Deutjche Sprache ilt auf einen jo Hohen Grad der Ausbildung gelangt, daß 
einem jeden in die Hand gegeben ift, fowohl in Profa al in Ahythmen und Neimen fid) dem 
Gegenftande tie der Empfindung gemäß nach feinem Vermögen glüdlic) auszudrüden.‘ 
Damals hatte er gewarnt, aus folhem Vermögen nicht etwa zıt fchließen, daß nun da3 Leben 
ganz an die Dichtung Hinzugeben fei: 

° Süngling, merke dir in Beiten, Daß die Mufe zu begleiten, 
Wo fi) Geift und Sinn erhöht, Doc) zu eiten nicht berfteht. 

Sn dem ergänzenden Wort für junge Dichter vertvahrt er fich gegen den Namen Meifter 
als eines Mannes, unter deffen Anleitung wir das erfehnte Biel am ficherften erreichen. Daran 
ichließt fi) das berühmte Cndurteil über fid) felbft: 

In folhem Einne war id) Meifter von niemand. Wenn ich aber ausfpredjen foll,; was id) ben 
Deutihen überhaupt, befonders den jungen Dichtern geworben bin, fo darf id) nid; wohl ihren 
Befreier nennen; denn fie find an mir geivahr worden, daß, wwie ber Menfch von innen heraus leben, 
der Künftler von innen heraus wirken müffe, indem er, gebärde er fi) wie er will, immer nur fein 
Smbividuum zutage fürdemn wird. — Poetijher Gehalt ift Gehalt des eigenen Lebens, 

 Biertez Kapitel. 

Goethes Spradje und Stil, 
Eine (der Feen) nod) trat im Reigen hervor, 
Raunend mit fein bewegten Lippen . 
Küßte fie deinen -Sindermund; 
Mit dem Gedanken, fagte fie, fei Dir 
Unbefohlen da3 Wort zur Hand, 
Eines mit ihm, geboren mit ihm! 
Sn einem Momente mit der Stimmung 
Summe und Hinge im innern Ohr 
Die Meife, der Ton, der Alzente Ahythmuz 

+» Ynd des Kautllangs feelifche Farbe! 
, Schöpfe am Quell, mein Liebling, but 

EEE (Vicher.) 
gs den Werfen das Werkzeug: Goethes Sprache in Profa und Vers. hr biö heute an- 

“7% dauernde3 Fortwirfen fanrı nicht leicht überfhägt werden; verftiegenes Verhinmeln 
it aß irreführend abzuweifen. : 
. Goethes jhöpferiiche Sprachfunft hat bei feinem Volfe ihresgleichen, für Deutfchland 
nicht einmal bei Luther. Ein feiner Sprahwähler ift diefer getvefen gegenüber dem borhan- 
denen deutjhen Spradjichaß, viel weniger ein neubildender Künftfer. - ‚Goethe befikt‘, fo 
heißt e3 bei Jafob Grimm, ‚eine fo feltene und vorragende Spracjgewalt, daß insgemein 
fein anderer unferer deutichen Schriftiteller e3 iym darin gleichtut‘. Dies ift ein ruhmdolfes, 
jahlihes Urteil. Gößendienerei hingegen ift das Gerede feines Neffen: ‚Klopftod, Leffing 
und Rindelmannhattenihreigne Deutfd) zu [haffen gefucht, alfe drei aber ohne Durchgreifen- 
denErolg.‘ Dies ift auc) gefchichtfich grundfalich. Vor Goethes erften Profawerfen gab e3 einen 
guten deutjchen Stil in einer durchgebildeten Brofafprache. Auer Leffing und Windelmann 
hatten Schrijtiteller tie Möfer, Abbt, Garve, Lichtenberg, Hamann, Wieland, Herder 
ein Deutjd, gefhrieben, von dem Goethe fehr.viel gelernt hat. Sein Verdienft der Fort- 
bildung der überfonmenen Profafpradhe wird hierdurd) nicht vermindert. Goethe felbft hat 
folche ‚jandcufottiihen‘ Baufd- und Bogenurteile über die deutfche Profa vor und neben 
ihm in einem [harfen Aufjag befämpft (vgl. ©. 414) und er hat fpäter in der Abhandlung 
„Teutjche Literatur‘ von 1817 ausdrüdfid) auf die volftommene Ausbildung unferer Sprache 
'durd) vieljeitige Bemühungen des vergangenen Sahrhundert3 hingewiefen. = 
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Mehr als einmal Hat fi Goethe, Halb im Ernft, Halb im feherzenden Unmut, über die 
deuffche Sprache beflagt. ‚Die barbarijche, die unglüdliche deutiche Sprache gegenüber ber 
italienischen‘ nennt er fie (an die Stein, 26.1. 1786), und in den Venetianifchen, Epigrammen 

Heißt e8: a3 mit mir dad Schidjal gewollt? E3 wäre verwegen, 
Das zu fragen; denn meift will e8 mit vielen nicht viel, 

Einen Dichter zu bilden, bie Abficht wär’ ihm gefungen, 
Hätte die Sprache fich nicht unüberminblic) gezeigt! . 

In einem andern nennt er gar die beutfche Sprache den hlechteften Stoff für Leben und 
Kunft. Zndeffen jeder folhen Außerung laffen fid) rühmende Worte über fein geliebte3 
Deutfch gegenüberftelfen, über ‚die ihm alle Tage teurer getvordene geliebte Mutterfprache‘, 
die ihm ‚ein Vaterland, eine Sprache, einen Stil gegeben‘. " 

Das Recht, das einem deutfchen Kaifer einft beftritten wurde: über der Grammatit zu 
ftehen, hat fi) Goethe mit Zug zugefprochen, denn er und feinezgfeichen fehaffen ung ja das 
Ding, da3 Grammatik Heißt. Die ftrenge Schulmeifterei verbietet und feiver mit Erfolg felbft 
die maßoolfe Nahahmung mandjer edfen und kühnen Freiheit in Goethes Sprache und Stil. 
Von Hamann Hatte er in Herber3 Wiedergabe gelernt: ‚Die Richtigkeit einer Sprache ent« 
zieht ihrem Reichtum‘; Hamann Hatte noch Hinzugefügt: ‚eine gar zu gefeffelte Nichtigfeit 
ihrer Stärke und Mannheit‘. Die ward gegen die Schulfuchferei der Gottfched und Senofjen 
geihrieben. Natürlich ift nicht jedem Schreiber erlaubt, was Goethe twagen durfte, Eigen- 
mädhtigfeiten wie: ‚borgner (verborgner) Sinn (Urfauft), ‚flohene (entflohene) Freuden‘ 
(Erwin und Eimite), ‚Dem fehlt’3 an Dies, dem fehl!’3 an Das‘ (Diwan). Nur bei Goethe 
dulden wir Sabgefüge wie: ‚Zn einem anftändigen Bürgerhaufe erzogen, war Ordnung und 
Neinlichkeit fein Element‘ (Withelm Meifter), oder: ‚In einem folchen überfüllten Zuftande . ' 
verlieh Windelmann die Villa feines Herm und Freundes,“ Hingegen beneiden wir ihn um 
geroiffe anmutige und unjhäbliche Eigenheiten wie: ‚Sn dem Wert und Würde‘, ‚jooh und . 
trüber Zeit‘ und um die ihm gewohnte volfstimfich freie Behandlung der Nebenfäbe: 
‚gtölf Berje, die Du, Hoffe ich, [hön finden und in allem Sinne damit zufrieden fein folteft.‘ 

Seinen Wort- und Formenvorrat entnahm Goethe nicht bloß der Schriftfprache.. Gott« 
jched3 gleichmachende Spracdmeifterei war ihm, der al Snabe und Züngling fi} feiner main- 
fränfifchen Mundart erfreut Hatte, tief verhaßt, wie überhaupt die angemafte Spradiferr- 
Thaft nichtöichtericher Schriftfteller. Der Mundart, nicht bloß der eignen, hat Goethe immer- 
dar das Wort geredet: ‚Sie ift doc) eigentlich da3 Element, in weldjem die Geele ihren 
Atem [höpft.‘ Gegen die Gleichmacherei in der deutfchen Sprechfpradje und zu gunften der 
Mundarten heißt e3 einmal: . 

Gar unbedadhte Neben; e3 hieß, bie Deutfchen follten ihre verichiebenen Zungen burchein- 
ander mifchen, um zu einer wahren Bollseinheit zu gelangen. Wabrlid,, die feltfamfte Spradymengereil 
zu Verberbnis be3 guten fonbernden Geihmades nicht allein, fondern aud) zum innerlichften Zer- 
ftören be eigentlichen Charalter3 der Natton; denn was foll aus ihr werben, wenn nıan das Be- 
beutende der eingefen Stämme ausgleichen und neutralifieren will? (in einer Beiprechung de3 mund«- artlihen Luftpieß ‚Der Pfingftmontag‘ von dem Effäffer Amot). 

zum Urfauft fteht fol, Frankjurter-Deutid) wie Liedcher, Toftors, Profeffors, Frauend. 
Vrankfurtiich find Reime wie neige und reiche, docendo und memento, wiewohl er fetbft 
fich über die thüringifche Vertvechjefung von t und d fuftig madt. In den Faftnachtjpielen 
wimmelt e3 von Srankfurtiichen Eigenheiten wie: hunten (hier unten), Haufen, räffeln, 
Qubenz, Maidels, Braten, Gejchlapp, dem ausgezeichneten ‚Gelez‘ für Leftüre. In fo hoch» 
fififierte Dichtungen wie. Pandora und den zweiten Zauft nimmt er fübdeutfche Formen 
auf tmie.,abegeivenbet‘ und ‚abeftürzt‘. Bis ins Greifenalter verfiel Goethe, zumal in der 
Aufregung, in fein angeftammtes Frankfurtifc, und Wilhelm Grimm überliefert die Ver- 
teidigung feiner Mundart: ‚Man folt ich fein Recht nicht nehmen loffen; der Bär brummt 
‚nach der Höhe, in der er geboren if.‘ ___—_ 

Nicht gering zu fhäßen ift der grammatifche Einfluß des Sranzöfifchen feit den 
Smabentagen und bejjen ftete Auffrifchung durch den Verkehr mit afferlei franzöfelnden
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Menschen an den deutfchen Höfen. rn Goethes früheften Schriften ftehen ziwifchen deutichen 
Derbheiten franzöfifhe Wendungen. An Cornelia fhreibt er: ‚Shr andern Heinen Mädchen‘ 
(vousautres), und biefer Gebraud) des franzöfifchen autres dauert fort. ‚Sc Tomme das 
größte Gfüc! gehabt zu Haben‘ (je viens de) heißt e3 in einem andern Brief an Cormelia, 
und tem Uefauft | jagt Gretchen nad) franzöfifch-frankfurter Art: ‚Und madjt doc} eben jo war 
nicht draus‘. Ir dem ‚Brief des Paftors* fteht: ‚gutdenfende Gemüter nicht mit Worten 
bezahlen‘ (payer de mots). ‚So laßt e3 mir durch Eintracht fehn‘ ift Fein vereinzelter Fall des 
franzöfifhen Dativs bei ‚Taffen‘ (faire). In der ‚Stalienifchen Reife‘ gibt man fic) die Folter 
(se donner le tourment). An Schiller fchreibt Goethe einmal: ‚Der Herzog ift für Eifenad) 
und Kafjfel verreift.‘ Ar den Annalen ift der Sat: ‚So mußten twir nicht, welchem Heiligen 
toir und widmen fitten‘, eine Überfegung bon ‚a quel saint nous vouer‘, und die Wendung 
zu Edermann: ‚E3 ift ein Meer auszutrinfen, wen man — ift nicht deutfch, fondern franzö« 
fiich (c'est une mer&boire). Sinödeffen fold) Vertaufchen zweier Sprachgebräuche bei einem 
Manne der großen Welt wie Goethe ift leicht begreiflid, übrigens verhältnismäßig felten. 
Bon dem viel jtärkeren Einfluß des Franzöfiichen auf Sagbau und Stil Goethes ift weiterhin 
u Sprechen. 

’ ie fhrieb und fprad) das Sranzöfifche geläufig, ohne e3 je volffommen zu be- 
herrichen, fo wenig wie Bismard, fo wenig wie irgend einer ber ganz Ötofen je zwei Spradjen 
gleichmäßig beherrfcht hat. Irı Goethes twie in Bismard3 franzöfiihen Briefen ftehen die 
erfreulichften Germaniömen zum Beweife für Die Alfeinherrfcherrolfe Der Sprache im innerften 
Geelenleben. Ohne Not fdrieb Goethe in Teiner fremden Spradje, an die Gtael 5. B. mit 
richtigen Takte deutfch, um vor diefer großen Stilkünftlerin nicht wie ein Gtümper zu er- 
feinen. 

Noch) mehr als Shafefpeares Sprache ift Goethes biblifch gefärbt, das Heißt Qutherifch. 
‚Die Lehren, die Symbole, die Gfeichniffe (dev Bibel), alles Hat fid) tief bei mir eingedrüdt 
und war auf eine oder die andere Weile wwirfam getvefen.‘ Keiner unjerer großen Dichter 
hat 6i3 in feine erhabenten, bibelfrembeiten Dichtungen hinein fo viel biblifdhe Sprachfarbe 
übertragen. Vergleidje wie des Zuftandes deuffcher Xiteratur mit einer durd) die Gott- 
Tchebifchen Gemwäffer verurfadhten Sündflut; feines geiftigen Ringens mit Herder und Yakob3 
mit dem Engel; de3 Lebensganges Wilhelm Meifter3 mit Saul, der de3 Vaters Efelin fuchte 
und ein Königreicd, fand; der Benußung des Gates im Buche Tobiä: ‚Herr, er will mich 
freffen‘ für die Rede zum Shafejpeares-Tag; die treffliche Verdeutfchung von Nopaliften 
ducd) Fönigifc) nad) Zuther3 Gebraud) (Kohannes 4, 47); der ‚Ichellenlaute Tor‘ nad) dem 
erften Korintherbrief; ‚die Augen gingen ihm über‘ nad) dem Gabe bei Zohannes: ‚Und Zefu 
gingen die Mugen über; die ‚Onadenpforte‘ im Vorjpiel ‚zum Fauft‘ nad) Matthäus 7, 13; 
— fhtwerlid) find diefe Beifpiele nur der taufendfte Teif biblifchen Sprachgebraud)s in Goethes 
Werfen. Nicht minder reic) an, Lutherifchen Wendungen find feine Briefe und Gefpräd)e. 

Goethes Sprache ift Durchweg Dichterfpradhe: er fieht beim Schreiben und Sprechen 
alle Sahbilver, die Hinter den Worten hervorihinmern. Luther, Lefling, in neuefter Zeit 
Bismard, waren hervorragende Bilderer in Worten; Goethes Deut, da3 Bildfichfte, das - 
je geiejrieben toard, geht an Sichtigkeit derfiede über alfe weit Hinaz. ‚Gfeichniffe dürft 
ihr mir nicht berivehren, Sch wüßte mich fonft nicht zu erflären.‘ Man Iefe die Briefe feiner 
Mutter, um Goethes beite Gleihnisfhule neben der Bibel zu erfennen. Der Schädel- 
forfcher Gall Hatte ihm 1805 auf den Kopf zugefagt, er fönne den Mund nicht auftun, ohne 
einen Tropu3 auszufprechen. Durd) ihre ftroende Bilolichkeit werben Edermanns und 
Müllers Niederfchriften Goethifcher Öefpräde als echt bekräftigt. Den etvigen Gfeihnis- 
mader nennt er fid) an die Stein, und ein ander Mal zu ihr: ‚Zr Gleichniffen laufe ic} mit 
Sand)03 Sprihiwörtern um die Wette.‘ 3 gibt in der Tat nur noch) den Don Duijote mit 
gleichem oder größerem Bilderreichtum. 

. gür Goethes Bilderfpracdje bietet diejes Bud, auf mehr al3 Hundert Geiten die 
fhönften Proben. Alle Herzensempfindungen, dichterifchen Vorgänge, naturiviffenjchaft- 
lichen und politiichen Ereigniffe geftalten fich ihm zu Bildern. Der Entyufiesmus ist je nachdem 
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eine Aufter oder ein Hering; zwei Freunde twie er und der Herzog fommen einander immer 
näher und näher, ‚venn Regen und auher Wind rüdt die Schafe zufanmmen‘. Ober er und 
Zavater ftehen zueinander wie ‚ziwei Schüßen, die, mit den Rüden aneinander lehnend, nad) 
ganz beridhiedenen Zielen fchiehen‘. Die welfende Blüte de Vertrauens, die Sandbänfe 
der Beitlichfeit, die Gedichte al3 gemalte Senfterfcheiben, die Gefchichte der Wiffenfchaft als 
‚eine große Fuge, in der die Stimmen der Völfer nad) und nad) zum Vorjhein fommen; 
das große italienifche Gaftmahl im Gegenfage zum Abhub des nordiichen Stapentijches; die 
Gehattiofigfeit in Platen3 Dramen, gleid) einem Kork, der auf dem Bafjer [hwimmt und 
feinen Eindrud macht; ein wie der Schatten eines Vogels tiber die erleuchtete Erde meg- 
fliegender Gedanke — nur der Raum zwingt zum Abbrechen. , 
‘  Unerjjöpftid) ift Goethe in Gfeichnisformen für fein eigenes Leben. Die fid) Hoc) in 
die Luft fpigende Pyramide feines Dafeinz, die Hingelnde Shhlittenfahrt feiner Zugendtage, 
die Relifannatur des Dichters des Werther, fein dem Geier gleich htwebende3 Lied.. Ind 
dann bie fpaßigen Gelbftvergleihungen: mit einem Säfe, mit einer Ratte die Bift gefrefjen, 
mit einem Srofeh, einem Strumpf, und der alferfhönfte: ‚Ich Fomme mir vor wie jene3 
derkel, dem der Franzos die nupperig gebratene Haut abgefreffen Hatte, und e3 wieder in 
die Küche fchickte, um Die zweite anbraten zu laffen.“ 

Deihert unfern Enfeln die Goethe-Wiffenfchaft dermaleinftein umfafjendes Werk über des 
Meifters Wortfchab, fo wird fich daraus ergeben, wie unüberjehbare Bereicherung ihm unfre 
deutfche Spradheverbanft. Sprachfdhöpferifch feitden feüheften Jugendfchriften, Hat &oethes 
Neubildungskraft im Alter eher zu» al abgenommen. Schon in den eriten Werken bricht 
fein fühnes Streben zu Tage, über die Geruohnheitsrebe, über die ihm vorangehende Dichter- ‘ 
Tpracde Hinauszudringen. In einem Brief an Comelia von 1766 fhildert er Menfchen als 
‚jo feitwärts fchieferifch‘; dem Wörterbuch feiner Zugendfprache gehören an Neugebilde tvie 
marker, jrendmutig, Geefenruhgenuß, Knabenmorgenblütenträume, frausborftig, Tieb- 
würdig, gaftoffen, Weltivirrwweien, fchellenfaut, Brandieandmalgeburt. Bildreiche Zufam- 
menjeßungen begegnen ung nahezu auf jeder Seite in Werfen und Briefen, und viele davon 
hat fic) biß Heute Tebendig erhalten. Yon Goethe wurden zuerft geichrieben: Wonnefchauer, 
Wonnegraus, Sternenall, die Lebensfluten und ber Tatenftumm, Sprecdhergewicht, Neu- 
jöritte, Wechfelnichtigfeit (von der leeren Brieffchreiberei des ©feimfhen Streifes). Prächtige 
Neubifdungen mit ftarfer Bildfraft finden fich befonders im zweiten Tauft: Ameißwimmel- 
haufen, Rappelzitterzweig, Flügelflatterichlagen, Lächelmund und das fhöne Mitfinn flatt 
Sympathie. Lmivelt, diejes vortreffliche Wort ftatt des überflüffigen modegedifchen Mitten, 
fteht im Wilhelm Meifter; wie aud) fhon bei’ Goethe, wohl felbftändig, nic)t nad) de3 
Angelus Gilefius Veifpiel, der Übermenfd, vorkommt. \ 

Doch nicht bloß im Zufammenfegen von Begriffswürtern zeigt fi) Goethes fprad)- 
liche Neubildnerei. Mit den einfaciten, Fühn angewandten Mitteln ruft er Teben3volfe 
Neufhöpfungen hervor und Fönnte uns lehren, welches Reichtums unfere Sprache, felbft 
nad) ihrer dreihundertjährigen Verarmung durd) die fremdmwörtelnde Citeffeit, unter der 
Veder de3 rechten Schabmeifter3 fähig wäre. Anempfinden und Anemipfinderin; enttoirfen; 
das in neuefter Zeit zum toilfenfchaftfichen Modemwort gemachte Abflingen; Yuntheit, 
Halbheit, gewichtig, das Zeitwort fehrillen — lauter Goethifche Neubildungen. 

‚Die größten Menfchen Hängenmit ihrem Jahrhundert durch eine Schwachheitzufammen‘; 
unfer größter Sprachfdjöpfer und Sprachfünftler mit dem einigen, dem 18ten, durch) fein 
Verhältnis zur überfommenen Sremdtvörterei. - Unfere heutigen Stemdiörtfer verteidigen 
ihre aus eitlem Gelehrttun und Unbegabung zu edler Reinheit fliegende Sprachfliderei gern 
durch® Berufen auf Goethes Beifpiel. Dies wäre böchft unziemlich, felbjt wen Goethe ein 
Sremdivörtler heißen dürfte; denn fir ertragen die Tremdjpradhlichfeit Goethes in gewifjen 
Rrofawerfen Doc) nur, weil er unfer größter Dichter ift; — mit mweldjen eignen Meifteriverfen 
‚aber fönnen unfere Sremdtwörtfer ihr unbeutfches funftlofes Stauderwelich rechtfertigen? 

Goethe war da3 Gegenteil eines Sremdmörtler3; der Grundzug feines Sprad)-
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wejens ift der zu reinen Deutfch; ja in gewijfem Sinne muß Gvethe al3 einer unferer Fühnften 

‚Vuriften‘ gelten. Bon frühauf zeigt fid) bei Diefem Großmeifter deutfcherSpradhe ein trieb- 

mäßiger Widerrvilfe gegen die Sremdwörterei. Al Leipziger Student ermahnt er die Schtve- 
fler, dod) ja feine Fremdwörter zu gebrauchen. Für die erfte Gefamtausgabe von 1787 ftric) 
er die Fremdlinge in Maffe, obwohl er durd) die Kanzleifpradhe feiner Weimarifhen Elf Jahre 
an die ärgfte Srembdländerei gewöhnt war, an fold) Beug wie reffribieren, inftituieren, jub- 
miffeft, Deliberation, Iukumbenz, Refponfabilität ufw. Man lefe das über die betvußte Aus- 
merzung von Sremdmwörtem in feinen Sugendmwerfen Gejagte nad) (vgl. ©. 110 und ©. 111). 

Daß feine Lieder faft ganz fprachrein find, verjteht fi) von felbft: die Kunft verichmäht 
das undomehme Befliden des Feiergermandes deutjcher Rede mit fremden Lappen. ‘e er- 
habener- da3 Dichterwerk, je tiefer deffen feelifcher Gehalt, defto deutjcher wird Goethes 
Sprade. Zr der Sphigenie gibt e8 überhaupt Fein Fremdwort, denn Triumph, Tlor, Port 
find Lehnmwörter und werden längft nicht mehr als fremd empfunden. Dod) fehon in einer 
Profafchrift Hohen Stils wie ‚Von deutfcher Baukunft‘ gibt es auf 13 Drudjeiten nur 2 Fremd- 
wörter. Der Taffo ift fo gut wie rein; in beiden Teilen de3 Fauft zufanmmengenommen 
fommen nur gegen 200 $remdtvörter vor, davon mandje unentbehrliche. Jim ganzen Egmont 
ftehen nur 24 fremde Wörter, [die meiften:durd) die Zeitfarbe des Dramas entfehufdigt. 

An Riemer fendet er 1813 die Ermächtigung, ‚die Sremdtvorte aus der Handfchrift (von 
Dichtung und Rahrheit) zu tilgen, infofern e3 möglich) und rätlich, toie wir aud) [yon früher 
getan haben‘. Zu Wilhelm von Humboldt fpricht er 1816 zwar von den Umfchweifen, zu 
denen man beim Verdeutfchen von Fremdwörtern gelegentlich gezivungen fei, fügt aber 
nahdrüdtiheRorte Hinzu über die ‚Sprachreinigkeit, der wir uns dod) auf alle Weije 
zu fügen Urfache Haben‘. Wohl tavelt er die Zudringlichkeit gewilfer geiftfofer Sprad)- 
reiniger, billigt jedoch, da3 Bemühen, ‚eine dur) Mengfal entftellte Sprache wiederherzu- 
ftelfen‘. An einen unbefannten Blumenthal fchrieb er über den unausbfeiblichen Entiviclungs- 
gang der deutfchen Sprache zur Reinheit (28. 5. 1819): 

Mar folle fid) durd) die Deutfchtüntelei nicht irre machen Taffen. Gelbft der befte Zived wird 
immer gelrübt und verfhoben; aber dem ohngeachtet wird das Treffliche gewirkt, mern aud) nicht im 
Augenblid, dod) in der Folge, wenn nicht unmittelbar dadurd) veranlaßt. Und fo werben Gie erleben, 
bag Bert und Würde unferer Ahnherrn rein und jhön aus ber eigenen Spradje Herbortteten; denn 
a en wa3 Gott im Koran jagt: Wir haben Ieitem Volk einen Propheten gejdjidt al3 in feiner 

Bahfreiche, zum Teil ausführliche, Ausfprüche Gvethes ermöglichen die genaue Kennzeid)- 
nung feine3 Standpunktes zur Sprachreindeit. ‚Die Mutterfpracdhe zugleid) reinigen und 
bereichern, ift da3 Gefchäft der beften Köpfe; Neinigung ohne Bereicherung ermweijt fid) öfters 
geiftlo3; denn e3 ift nichts bequemer, al3 von dem Inhalt abfehen und auf den Ausdrud 
paffen‘ (in dem Aufjah ‚Deutjche Sprache‘ aus Anlaß der Schrift von Rudituhf, vgl. ©. 569). 
— ‚Roefie und leidenfchaftliche Nede find die einzigen Quellen, aus denen diefes Leben (der 
Spradye) Hervorbringt‘ (ebenda). Geiftlofe Spradymeifterer Hatten fic) zu Ende des 18. Jahr- 
hundert in Sprachfragen anmaflid, breitgemiacdht, und deren Eingriffe in das Necht, Das 
nur den guten Schriftitellern zuftände, moltte fic) Goethe nicht gefallen Iaffen. Man begreift 
feinen Wideriilfen gegen einen fonft nicht verbienftlofen Wortbildner wie Campe und feined- 
gleichen, wenn man die Albernheiten in den ‚Beiträgen zur Ausbildung der deutichen Sprache‘ 
ieft, Die feit 1795 unter Camıpes Leitung erichienen. Da hatte man idm ein Wort tie ‚tief- 
geheimnisvoll‘ angeftrichen, weil nıan weder ‚Tiefgeheimnis‘ nod) ‚tiefvoll‘ fagen Fünne, 
‚Mein biutend Herz‘ in der Sphigenie Hatte ihm ein unmwilfernder Schulmeifter gerügt: e3 
müfje heißen ‚nein blutende3 Herz‘, denn man fage ja aud) nicht ‚mein [hön Haus‘. Oder 
man hatte ihm den Ver3: ‚Man fpricht vergebens viel, um zu verfagen‘ verballhornen twollen 
in ‚werm man berfagt‘. = ZZ 

Sic von folden Wortklaubern feine Sprache vorfchreiben zu Iaffen, twar Gvethent freilich 
nicht zugumuten. Ind wenn das Löbliche Beftreben zurSprachreinheit überwiegend vonfolchen .. -- 
Schulfüchfen ausging, fo begreift man, daß Goethe, unfer größter Spradjreiniger, 
bon ihnen abrüdte, ja fie heftig befämpfte. Nach feiner Teidenfchaftlichen Art dann aber gleich 
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mit ungerechten Übertreibungen. Da metterte er: Deutfchland fol fi) wohl rein ifolieren, 
jfolt einen Pejtkordon um die Grenzen führen, — was Campen nicht eingefallen war. Ober 
er perftieg fich zu folchen unhaltbaren Ausfprüchen wie: ‚Sch verjluche allen negativen Purid- 
mus, daß man ein Wort nicht brauchen folf, in weldiem eine andere Spradje viel mehr ober 
Barteres gefaßt Hat.‘ Unhaltbar, denn da3 Befolgen Diefes®rundfaßes twürde zur völligen Ver- 
wilderung unferer Sprache führen. , 

Zum Gtüd hat Goethe feinen Zorn gegen die Sprachmeifterer nur durd) Worte, nicht 
durd) eigenfinnige Taten bekundet. Gr halt auf die Puriften und — lernte von ihnen. ‚Ein 
ganz ähnlicher Vorgang wie im Jahr 1889 die berüchtigte Erflärung einiger guter, vieler 
‚mittefmäßiger und fehr fchlechter Schriftftelfer gegen bie von ihnen entftellten Beftrebungen 
deö Deutjchen Sprachbereins. Der berühmtefte Unterzeichner jener Erklärung, Guftav Srey- 
tag, befämpfte den Hochverdienten Verein und — fäuberte alzbald treufich nad) deffen 
Grundfägen die neuen Auflagen feiner Werke von einigen Hundert Stemdivörtemn. Goethe 
magte fid) über Campe Iuftig; dann Taufte er fid) dejjen Wörterbuch der Deutfchen Sprade 
für einen Dufaten und fchrieb fpöttifch: ‚Sch bin bemüht, fo viel daraus zu lernen, al3 diefe3 
Gefdftüd wert ift.‘ E3 war viel mehr al einen Dufaten wert, und Campe hatte alles Recht, 
Goethe vorzuhalten: 

. Bas unfern Glauben, daf die-Benennungen ‚Burift‘ ufw. Zeine bejchimpfende, fondern viel- 
mehr eine fchmeichelhafte Bebeutung haben müfjen, bis zur Gewißheit erhöht, ift bie Bemerkung, daß ber Herr Geheimrat von Goethe oft felbft fühn und glüdlich genug dem Gejchäfte der Berbeutjchung obliegt, da; er ftatt ber unferer Spradhe aufgebürdeten Fremdwörter neue deutfche bilbet, Daß er ferner aud) von Andern borgeflagenen Berbeutfhungen einen Plak in feinen Schriften gönnt. 

Er führte al3 Goethifche Anleihen bei den Spradhreinigem an: Beitvefen für Accefforia, | 
untergelegte Pferde für Relais-Pferde, überfpringend für alternierend, das faft überkühne 
Strengling für Rigorift. Ja das von Goethe fo betwunderte ‚gegenftändlich“ war eine Schöp- 
fung Campes für das abgedrofchene und mehrdeutige ‚objektiv‘ (©. 528). 

Campe hätte ein paar Jahre fpäter noch Hunderte von trejflichen Verbeutfchungen 
Goethes al Beweife für deffen ‚Rurismuss, d. h. Eünftlerifche Sauberkeit, anführen Fünnen. 
Veim Umarbeiten feiner Tagebücher und Briefe zur ‚Stalienifchen Reife‘ wandelte Goethe 
3. ©. fentiert in gefühlt, Snfongruität in Unfhidfichfeit, Aquäduft in Wafferleitung, fogar 
Botanik in Pflanzenkunde, eine Antike in: ein Altertum. 
__  Inandern Werfen Goethes begegnen una gleichfalls die Fühnften Verfuche eines Iprad- 
[höpferifchen Purismus; Neubildungen, die, von einem heutigen Freunde fprachlicher Nein- 
heit gewagt, von unfern unberbefjerliien Fremdivörtlern fnöde verhöhnt werden würden: 
Frömmling für Rietift; die von Campe zuerft vorgefchlagenen Verdeutfchungen Ehrenpuntt, 
Gelbftigfeit und felbftijch ftatt der angebfic) unüberfegbaren point d’honneur, Egoismus und 
egoiltiih. Godann: Mächler, Gefhwindfchreiber, Cinhelfer, Gefbftfernerei, ewig, Zrr- 
garten, umlaufen, bildhauerlich, ausheimijch, Luftfib, gebiert, eirund, BZiveigefang, Gegen- 
bifder ftatt: Faifeur, Stenograph, Gouffleur, Autodidaktentum, abfolut, Labyrinth, zickulieren, 
plaftifc), egotich, Vila, quadratiich, oval, Duett, Bendants. 

Goethe begnügt fic} nicht mit einer Verbeufihung, denn wie unerjchöpftid, reich ift 
unfere Sprache! Für zirkulieren 3. B. [hreibt er je nachdem freifen, nod) fühner runden. 
Für Joumalift gibt e3 bei ihm Beitungfchreiber, Tagesichreiber oder Blättler. Er mechjelt 
zrwiichen Kurort und Heifort, ja er fucht geradezu etwas darin, fic) und der damaligen dremd- 
mwörtlerwelt durch die Tat zu bewveifen, dap.man, will fagen, daß er, fo gut tvie gar feine 
Stemdiörter benötige. Scheinbar unerjebliche: Original, Prozen, Disziplin, Generation, 
Zrophäen, Vivat, Indifferenz werden gutdeutjch wiedergegeben mit: Urbild, Nechtöhandel, 
Mannszuct, Zeitgefchlecht, Kampfgeivinfte, Xeberuf, Unteilnapme. Sogar foldje Sremd- 
wörter, die von ihren grumdfäplichen heutigen Gegnem einftmeilen nod) geduldet werben, 
berwwirft der Purift Goethe. Gtatt Prazis fchreibt er Ausübung, flatt Harmonie Überein- 
ftinmung, da3 Billet-doux macht er Tühn zum Güßzettelchen, den Rationaliften zum Men- 
[henverftändfer. Aus Vicenza heißt e3 in einem Brief, er möchte ‚einen fchnellen Lauf 
(Kurfus) der Architektur machen‘, Gefandtichaftzuntergeorbnete ftatt Gefandtichaft3- 
attach&3 wurde fchon früher hervorgehoben.



Stellung zur Srembwörterei. — Goethes SH, 575 

Bis zulebt befhäftigt ihn das Ausmerzen der Sremdtvörter. Er beteiligt fich bei 30- 

hanna Schopenhauer eifrig an der gefelligen Arbeit guten Berdeutfchens der Fremdlinge 

und [hlägt 5. ®. ‚in der Schtuebe fein‘ für bafanzieren vor. Einzefne Frembmoörter reizen ihn 

zur Wut, fo das ‚niederträcjtige Wort KTompofition‘, da eine Kunftfhöpfung nicht eine Zu- 

fanmenfegung fei. Er vertvirft die gebräughlicjiten Modefremdivörter, {chreibt 3. ®. ‚das 

gefittete Europa‘, wozu eine Tomifche Erflärung aus jüngfter Zeit lautet: ‚da3 zivilifierte 

Europa‘, weil wir ja fonft Goethes Deutjch nicht verftehen würden! Goethe Tannte die 

fremdwörtelnden. Gelehrten mit ihrem eitel hohlen Lateingerede zum Berbeden ber Ge- 

dankenarmut vortrefflich, al er’ihnen den boshaften Nat gab: ‚Die Modemen folfen nur 

Tateinifch [chreiben, wenn fie aus nichts Cimwas zu machen haben.‘ 

Goethe war ein Sohn des 18. Sahrhunderts, diefer eigentlichen Stanzofenzeit Deutfch- 

fand. Nicht daß er, gleid) den meiften guten deutjhen Schrftftelfern feiner Beit, fo viele 

gäng und gäbe Fremdwörter nachjchrieb, hat für und eziehlichen Wert; vielmehr daß er, 

in der Stemdiwörterei des Zeitalter3 groß geivorden, aus fo fiherem Gefühl für die 

Unvereinbarfeit einer Slidenfpradhe‘ mit der Wortkunft, im ganzen fo Herrlic) rein ge» 

fehrieben hat. Er, wie Schiller, hat ji) in Briefen, Gejprächen und Schriften mindern Wertes 

mehr, al3 uns lieb und dem volfen Verftändnis zuträglid) if, zuteilen gehen laffen. Gelbit 

Zerteidigern ber Fremdivörterei wird manches ausheimijche Wort bei Goethe halb oder 

ganz unverftändlic) fein, z. ®. Chromagenefie, fiyptiid, Adiaphorie, anaftomofiert, depoten- 

züiert, Acheminement; und bei dem Zürften ber beutihen Dichter und Schriftfteller auf etiwa3 

fo Ungeheuerfiches twie eine ‚equeftre Statue‘ zu ftoßen, ift doc, wohl felbit für die eifrig 

ften Fremdwörtler betrübend. CS gibt mandje Stelle dei Goethe, namentlid) im Brief 

wechfel mit Schiller, die ohne Fremdwörterbuch aud) dem Hochgebifdeten dunfel bleibt. 

Mehr denn hundert Zremdtörter in Goethes Schriften find inzrifhen dem alfgemeinen 

SHiefal jeder Unmatur verfallen: vergefjen, geihmadtos, ja lächerlich zu erben, ficher Tein 

unbebenklicher Vorgang. 

Die Betrachtung von Goethes Stil Mlipft fi) nottwendig an fein Hafjifches Wort: ‚Zm 

ganzen ift der Stil eines Schrüftftelfers ein treuer Ausdrud feines nern.‘ Goethe ift ein 

durc) und durch ehrlicher. Schriftftelter: er [ehreibt nur, wenn er wirffic) etwas zu fagen Hat; 

er bemäntelt nicht Mängel feines Wiffens, Unvoltlommenheiten feines Dentens durd) einen 

täufchenden Wortfejwalt, befonder3 nicht durd, mehrdeutige Srembmörter, ‚Sc habe mic) 

in meinem Leben vor nichts fo fehr als vor leeren Worten gehütet, und eine Phrafe, wobei 

nichts gedadjt oder empfunden war, fChien mir an andern unerträglich, an mir unmöglich)‘ 

(Annalen). Sein Trieb zur fpradjlihen Nedlichleit macht in zum Feinde alle3 äußer- 

lichen Aufpußes, der Schönheitelei, wie er dad nannte. Da in allen fpradhlichen Allgemein- 

heiten etivas Unfcdjaubares, Ungefühltes, ja ntvahre3 liege — man erinnere fic) feines Worte3 

über einen Begriff wie Menfchheit (S.529) —, fo fuchte er auf alle Weife die Wörter auf ung 

zu vermeiden, z0g da3 Erjejeinen der Erfcheinung vor, überhaupt, ganz fo wie Bismard, 

° da3 Augenmwort dem Gedanfenivort. 

Meil e3 Goethe vor dem Schreiben Har in der Geele war, darum zeigt jede von ihm 

gejchriebene Geite die vornehmlichite Eigenfhaft feines Stil: durhfichtige arheit. Seine 

Profa ift nad) Heines fönem Bilde ‚So Durchfichtig wie das grüne Meer, wenn heller Sonmet- 

nachmittag und Windflille, und man ganz Har hinabfchauen Tann int Die Tiefe, tvo die ver- 

funfenen Städte mit ihren verjhollenen Herrlichkeiten fichtbar werden‘. 

Erzogen twurde Goethes Wefensflarheit zum großen Teil in der Spracjichule der beiten 

franzöfifchen Schriftfteller, von denen aud) Lefjing und Geifler ein gut Teil ihrer Profa 

gelernt haben. Heute muß man fid) ja hüten, auf den Wert ber franzöfifchen Profa al eines 

- Zuchtmittels Hinzuweifen, weil die meiften unferer Sranzofenihüler nur Telfnerhaftes Se- 

{preige mit fremden Sprachbroden, nicht die Vollfommendeit der innern Form aus diefer 

Schule davontragen. Goethe hat von den Franzofen die hohe Kunft gelernt, alle menfchliche 

Anliegen in einer jedermann verftändlihen Sprahe und mit den einfachften Mitteln aus- 

zubrüden. Gradaus auf ihr Ziel drängt feine Profa, ohne Raft, doch) ohne Haft. "Strenge 
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Gebanfenzucht wird in ihr geübt; Fein Abjchtweifen nod) Geitenfprünge, daher aud) Teine An merfungen, werden geduldet; Furz, e3 gibt feinen größeren Gegenfa al. ziwifchen Goethes 
Stil und dem eines Teiles der deutfchen Viffenjhaft. Zu Falk verglic) er einmal in feiner 
entzüdenden Bilofichfeit ‚bie deutfchen -Profefforen und ihre ‚mit Bitaten und. Noten über- füllten Abhandlungen, io fie rechts und links abjehweifen und die Hauptfache vergeffen 
machen, mit Zughunden, die, wenn fie faum ein paarmal angezogen hätten, aud) fon wieder 
ein Bein zu allerlei bedenftichen Verrichtungen aufhöben, fo da man mit den Beftien gar- nicht vom Fledt Tomme, fondern über Wegftunden tagelang zubringe‘. Man male fich aus, iwa3 Goethe zu einem feiner gelehrteften Verehrer jagen tolirbe, ‘der fünf große Drud- 
feiten braucht zu der Mitteilung, daß mit den ‚breiten Bettelfuppen‘ der Herenfüche-vie 
NRumfordihen Armenfuppen gemeint find, —oder zu einem andern, der drei Geiten über da3 
zwölfzeilige Gebichtlein ‚Gingo biloba‘ im Ditvan zufammenfchreibt, ohne und den von 
Goethe befungenen Baum mit dem Doppelblatt zu nennen! en 

Stlarheit ift weit entfernt von Geichtheit. Man hüte fid,.über Goethes quelliwafferffare 
Profa leicht hinzulefen. Sein der Klarheit an Stärke faft gleichfommende3 Hinneigen zum Symbol, zum Uneigentfichen, zu einer Gefühls- und Gedanfenmelt Hinter und über der Melt der Worte, zwingt den ernflen ©oethe-Lefer zum bedachtfamften Wägen der Auzorüde des - Meifters, zumal in deffen eigenen 2ebenzfchilderungen. 

Goethes fogenannter Jugendftil ift nicht einheitlich; e3 gibt darin da3 Echte, das ganz 
Eigene, und e3 gibt Ungeeignetes, ja Modiihes. Modijch ift die Wildheit des Sabbaues und 
der Grammatik nad) dem Mufter der Stürmer und Dränger. Das Ablürzen, Bufammen- ziehen, Ausftoßen nahın bei der damaligen Schriftjtellerjugend einen Umfang an, daß aus der Nede ein Geftammel wurde. Den Sugendftil diefer Art, den der Feind aller Mode, 
Lichtenberg, treffend bezeichnete al3 die Sucht, ‚durd, Prunkichniter die Spradje originelf zu machen‘, findet man am reinften in Goethes Faftnadhtfpielen und in den Sugendbriefen bi in die eriten Weimarer Jahre, Die Luft am Derben und Überderben waltet vor, um mur ja nicht in Weichfeligfeit zu berfallen; aljo die Schreibart, Die Goethe an Hans Sadı3 rühmte: 

Nichts verlindert und nicht? berwigelt, Nicht verzierlicht und nichts verfrigelt, . 
Dod) unter diefer twildfraufen Oberfläche glüht der Goethifche Zugendflil des tiefen Gefühls, die Sprache der empfindungsvolfen Berje in dent SatyroS, dem ganzen Werther, an den feierlichen Stellen jhon des Urfauft, mitten ztwilhen den ausgelafjenften nad) der Art von Sturm und Drang, an folden wie ‚O fähft du voller Mondenfchein‘ dicht hinter den bur= IHifofen Eingangsverfen. Weil mufenfofe Erflärer feine Ahnung Hatten von der gleich zeitigen Herfchaft eines großen Dichter? über alfe Stilarten, wurden früher folche Über- gänge von Gil zu Gtif in toher Weife durch) zeitliche Abftände des Urfprungs begründet. Manches in Goethes Jugendfprache ift auf Klopftod3 Einfluß zurüdzuführen, fogar einige ihm abgelernte Ausdrüde, 3. 8. freudenhell und entjauchzen (Mahomets GSefang, Seefahrt). — Ganz vergeffen hat Goethe feinen Sugendftil niemals: die Legende vom Huf eifen aus feinem 48ten Sahr, viele derbe Sprüde in Verfen und Profa bi in die leßten Tage beftätigen, daß der Stil eines Schriftfteller3 der Menfd) felber ift, im em unberänderlid) wie diefer. Geflucht, gedonnert und ‚pasquilliert‘ wie in den Straßburger, Frankfurter und erjten Weimarer Jahren Hat Goethe big zuleßt. Güte, wie: ‚Mein Sohn wird in Stalien feine eignen Wege gehen, das Zumpenpad kümmert fic) viel um die Väter‘, oder der Zorm- ausbruch gegen die Erfehnüffter des ‚Erlebten und Erlernten‘ in Goethes Werfen: ' 

Für und wider zu biefer Stunde. a3 id) getan, ihr Zumpenhunde, . Auengelt ihr fchon feit vielen Sahten;  Werdet ihr nimmermehr erfahren — - 
ober da3 biS zur Undrudbarkeit grobe (vgl. ©. 505) gegen diefelbe Gattung bon Gelehrten, fie begegnen un, al3 erquidliche Zeugniffe ungerflörbarer jugend, Goethes ganzes Lebenhindurd. . 

Sein abgeffärter, Haffifher Stil war feine erit in Jtalien gereifte Frucht. Die ‚edle Simpfigität‘, diefes Hochziel der Gtilfunft des 18, ‚Sahrhunderts, Hatte Goethe fchon ein Yahrzehnt vor der Reife nad) Stalien bemeitert. liber die durchaus Kaffifche Spradyfomi
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in dem Gedicht an die Stein fehon von 1776: ‚Warum gabft du und die tiefen Blide‘ (©. 221) 
ift Goethe niemals hinausgedrungen, nicht einmal im Taffo. 

Über den Kanzleiftil wurde [horn in dem Kapitel von dem Beamten Goethe (©. 255) 

einiges gefagt. Was für eirien Stil Goethe in feinen Amtsatten zu fchreiben befiebte, 

Yönnte und gleichgültig fein, wäre nur nicht jo vieles daraus in feine fehriftftelteriiche Proja, 

“ja 58 in die großen Dichtungen -übergeflofen. Höfifhe Kanzleifpradhe, über die wir 
gemütlich Lächeln, ift 3. B. die Anzeige in den Propyläen, Daß ‚Ihro des Königs der Nieder- 
lande Majeftät Allergnädigit durch Shro de Herrn Landgrafen von Heffen-Homburg Hod)- 
fürftliche Durchlaucht ihm habe vermelven Iaffen, daß gedachte Sammlung (von Genmen) in 
Aterhöhftigro Befik wohlvertiahrt jei.‘ Wir lächeln aber nicht, wenn tvir im zweiten Fauft 
Kanzleiwworten wie ‚bequemlicjftens‘, in den Wanderjahren dem ‚höchftwertzufhägenden‘ 

Zenarbo begegnen. _— Z . 

Goethes Alterftil oder Geheimratftil ift fprichroörtlic, geivorden. Bilher war gegen 
diefen unerbittlich: ‚Goethe, fage Goethe, der Vertraute, der Liebling der Natur, er, dem 
vergönnt war, in ihre tiefe Bruft wie in den Bufen eines Freunds zu jHaun, er ein Ma- 
nierift geworden, da3 tut weh, da3 unbetvegt anzufehen, müßte man fein Menfc) fein!! — 

Grillparzer nahm das Unglüd leichter: ... .. 
Und ob er mitunter Ianzleihaft Sprit, . Doc) ahmft du ihm nad), bu junges Volk, _ 
Sa Tinten und Farben erblaifen, ©o laß vor allem bir jagen: 
Die Großen der Heiten fterben nicht, ° Der Schlafrod fteht nur denen wohl, 
Da3 Altern ift feinem erlaffen. ° Die früher den Harnifd) getragen. 

Sede bloße Manier ift leicht daran erfennbar, daß fie nachgeahmt werben ann; die frei- 
mwachjende Natur ift unnadhahmbar. Schon früh wurde von unfelbftändigen ftiliftiichen Vor» 
nehmtuern unter Goethes Bervundrem feine Geheimratsmanier nachgeäfft. Varihagen, 
‚Goethes Statthalter. auf Erden‘, betvunderte fogar an den Annalen ‚diejelbe plaftiiche Schüön- 
heit, diefelbe Tiefe und Klarheit der Anfhauung, diefelbe Gedrungenheit‘ wie in Goethes 
dichterifchen Werfen und fCnörkelte fein Vorbild jehr gefehict, aber fehr lächerlich nach. Unter 
den fpäteren unerkäglichen Nadjahmern des Geheimratftils ift Schöff, fonft ein verdienft- 
volfer Zorfcher, der befanntefte. Doch fehon ein mittelmäßiger Zälfcher wie der Taftor 
Buftfuchen hatte den Stil der Wanderjahre Hier und da bi3 zur Täufchung nachgefchnörkelt. 

Serigerweife wird meift angenommen, Goethes Alterftil fei ein natürliches Erzeugnis 
der Lebensenttviktung. Man ftellt fich das Berfteifen, Verkruften und Verfalfen des fprad)- 
lichen Bfutlaufs in Goethes Profa dor wie eine Begleiterjheinung Törperlichen Alters. 
Bilcher war auf der richtigen Spur: Goethes Alterftil war gewollte Manier, alfo Un- 
natur. Die Stilgefchichte aller Kiteraturen beweift, daß das Alter allein bei einem großen 
Shriftftelfer Fein vöffiges Umtvandeln de3 SHL zu erzeugen vermag. Der Stil eined Schrift- 
ftelfer3 Tann fi), natürlich abgefehen von Nebendingen, nicht von Grund aus ändent, jo 
wenig tie Ausfprache und Tonfall der mündlichen Rede, oder die Getvohneit der Hand- 
bemwegungen. 63 gibt fein Beifpiel eines Hochbetagten Mannes der Feder mit einent fo volf- 
tommnen Gtifwecjjel wie bei Goethe. Ter gealterte Schriftfieller Tan matter, weitjchtvei- 
figer, unflarer werden, — die Grundzüge feiner Sprache und Stilform bleiben underrüdbar. 
Platos Wortgebraud) und Sakbau find bi3 in die Alteriwerfe platonijch, nur die Beweid- 
führung wird breitfpuriger, redfeliger. Dichter und Schriftitelfer, die e3 jaft bi3 zur Alters- 
grenze Goethes oder darüber gebracht , haben fid) feinen Alterjtil wie er gefchaffen, weder 
die Dichter Sophoffes, Hans Gadj3; Comeilfe, Grillparzer, Keller, Storm, Meyer, Tennyfon, 
Hugo, Tolftoi, Carducei, Bifcher, Heyfe, nod) die Schriftfteller Voltaire, Macaulay, Carlyle, 
Darwin, Spencer, Schopenhauer, Mommfen, Curtis, Helmbolg, Virchotv. Und Gvethes 
eigne Mutter, diefe munderbolfe Profameifterin, ohne e3 zu wiffen, jehrieb mit 75 genau fo 
frifc) im Sabbau und Snhalt wie mit 40 Jahren. 

Goethes Alterftil feßte [horn zu einer Zeit ein, al3 von den olgen Förperlichen Alterns 
feine Nede fein Fonnte. Karl Auguft verwunderte fid) 1797 über den ‚poffierlic) feierlichen‘ 
‚Stilin Goethes Briefen aus derSchtveiz, und mit 51 Jahren tourdein den ‚Uuten Frauen‘ ein 
Sat niedergefhrieben wie: ‚Sie hegten gegen einander Die Heiterfte Neigung und nähtten bei
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einem reinen gejitteten Umgang die angenehmften Hoffnungen einer fünftigen dauerhaften 
Verbindung.‘ Schwerlic) würde der voritalifche Goethe die Wahlverwandtichaften gefchloffen 
haben: ‚Und meld) freundlicher Anblict wird e3 fein, wenn fie dereinft wieder zufammen er» 
wachen‘ Daß diefer Alterftil eine abfichtlic angelegte Mäsfe war, bemeifen die Berichte 
über Goethes höchit natürliche, ausgelaffen muntere Gejpräche, beiweift die immer wieder | 
durchbrechende unberjchnörfelte Natürlichkeit in vielen Briefen, beweifen bie Igrifchen Ge- 
dichte Bi3 in3 höchfte Alter. Man Iefe 3. B. Goethes jugendlic) Heiteres Gefpräd) mit Soret 
bom 17. März 1830 (im ‚Edermann‘) oder die noc) überzeugenderen franzöfifhen Briefe 
des legten Jahrzehnts mit ihrer jugendlichen Srifche. Goethe der Menfch: blieb jung und 
[ried geftiffentlich alt. Ex fpradh mit 80 fo frei von der Xeber wie mit 40, ftilifierte fi) aber 
beim Schreiben meift Fünftlid) in3 Greifenalter um. Schreibmanier, nit Sprediprache 
ift der Sat an Zeiter über feinen Bflutfturz nad) Augufts Tode: ‚C3 möchte wohl fein 
Bwveifel fein, baß ber unterbrüdte Schmerz und eine fo gewaltfame Geiftesanftrengung jene 
Erplofion, wozu fi der Körper disponiert finden mochte, dürfte verurfacht haben.‘ 

Weitere Beifpiele von Goethes Altersmanier find überflüfjig; der Zejer findet ihrer auf 
vielen Seiten diefes Buches und faft auf jeder Seite in Goethes Profawerfen bald nad} der 
italienifchen Reife, mehr als erfreulich ift. Er tröfte fich mit den burd) Diefes Gebrechen nicht 
entjtellten Werfen und enthalte fich nach Möglichkeit des Unmutz, fintemalen der große Selbft- 
ritifer Goethe fhon das Nötige hierüber gejagt hat: 

Künftler, twirb’3 im Innern fleif, Aud; der vagen Züge Schwei 
Susi nicht erfreuen nei Sins ganz ae . 

  

  

Sünftes Kapitel. 

Goethes Haus, 
Und bie in dunflen Zebenzjragen 
Verirrt und bang nad) einem Führer fpähn, 
Hierher, zu diefes Haufes ernjtem Srieden 
An mögen fi) die Biveifelsmüden, 

u lernen, tie entfagungsvoll begnügt 
De3 Glüdez Liebling felbit fi dem Geicjid gefügt. 

(Paul Hehe). 
Hyoliendet liegt das Tagiverk feiner Hände hinter ung; fein Werkzeug haben wir geprüft, 

und wenn beim Überbliden des Vollbrachten auch) das Menjchentvefen Goethes nie ver- 
gefjen wurde, fo können mir doc) erft jet mit freien Bien den nächften Unfreis befhhauen, 
in dem fi) des gewaltigen Mannes geiftiges Leben bis äulebt entivirkt hat. Goethes Schöp- 
fungen ‚nadhzufdhaffen‘, wie manche Nichtdichter ihre gelehrten Forfdjungen nennen, wurde 
in diefem Vuche nirgend verfucht; fie mitzuerfeben und dadurd) zu begreifen, ift da3 Höchfte, 
os und gewöhnlichen Sterblichen bei rüdhaltlofer Hingabe vergönnt ift. Goethe den Men- 
[hen aber können wir alle verjtehen, wenn twir ihn durd) den Papiertvuft der&oethe-Riteratur 
Hindurd) in feinem Haufe, unter den Geinigen, im Leben de3 Alltags und der Zefte, bei der 
Arbeit und in der Erholung-auffuchen. Kennen wir nur exit diefen menjchlichiten der Men- 
Then annähernd fo genau, wwie wir unfere Nächften und Liebiten Tennen, dann wird fi) ung 
aus diefen Lebensquelfen weit mehr gefühltes Wifjen von dem Dichter Goethe erfchließen, 
als aus den mühfam aufgefpürten Bücherquelfen zu diefem Gedicht und jenem Bers. 
Zu einem ruffifhen Befucher hat Goethe unverhohlen ausgefprochen: ‚Sinn und Be- 
deutung meiner Schriften und meines Lebens ift der Triumph des Reinmenfdlichen.‘ 
Und der Bmeifler Heine tourde durd) eignes Wahrnehmen zu dem Ausrufe gezivungen: 
‚Die Übereinftimmung der Berfönlichkeit mit dem Genius, twie man fie bei aufer- 
ordentlichen Menfchen verlangt, fand man ganz bei Goethe.‘ 

. Über Chriftianens Stellung in Gvethes Haufe wurde alles Notwendige gefagt. Nach- 
auftragen ift allenfall3 noch, daß im toirtfchaftlichen Hausbetriebe bi8 zu ihrer tödlichen Serant« 
heit Ordnung und [parfames Ausfommen geherricht Hat, jo daß Goethe mit recht befcheidenen 
Einfünften, 1600 Taleın Gehalt und geringen Bufhüffen aus dem Ertrag feiner Werke, 
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nad) dem Tode der Mutter mit den feinestwegs Hohen Zinfen deö ererbten elterlichen Ber- 

mögens, beinah) ein großes Haus machen fonnte. Crjt bon 1816 ab, nad) der Erhöhung de3 

Miniftergehaltes auf 3000 Taler und mit dem Wadjfen der Einnahmen aus feinen gefammelten 

und neuen Schriften ift Goethe ir feinen Eimfünften, nicht in feinem Vermögen, wohlhabend 

zu nenmen. Gefpart hat er allerdings nicht, und nach Chriftianens Tode, unter Leitung der 

Schtwiegertochter Dttifie, tig Achtlofigkeit, ja Verfätvendung im Haushalt ein, während die 

Ausgaben des geiftigen Fürften Weimars mit der faft täglich offenen Tafel immer höher 

fliegen. 
Bis 1816 hat Goethe gegen zivei Drittel feines Exbe3 aufgebraucht, dazu alles, ta3 er 

98 dahin für feine Werke eingenommen hatte. Geit der Verbindung mit Gotta waren Diefe 

Einnahmen immer bedeutender getvorden. Für die Rahlvertvandtfhaften wurden 2500 Taler, 

für Dichtung und Wahrheit 12000 Taler, für die erfte Cottafhe Gefamtausgabe für nur 

acht Sahre 10.000 Taler, für die neue Ausgabe von 1816 16 000 Taler gezahlt. Bon 1795. 

bi3 1832 Hat da3 Cottafche Verlagshaus an Goethe zufammen 401 000 Marf gezahlt, an die 

Erben bi3 1865 noch) 464. 000 Mark. . 

Sn jüngeren Jahren forgte fi) Goethe wenig oder gar nicht um Erträge aus feinen 

Werfen. Später wurde er hierin ein befjerer Gefchäftemann, fo daß Schiller an Cotta fhrieb: 

‚&3 ift, um e3 gerade herauszufagen, fein guter Handel mit Övethe zu treffen, weil er feinen 

Wert ganz Fernt und fich fefbft hoc) tariert.‘ Goethe meinte eben: ‚Wenn die Proja abgelar 

if, Tan die Poefie um fo Kuftiger gedeihen.‘ 

Auguft bon Goethe hat aufer einer fonnigen erften Stnabenzeit nicht viel reines Rebend- 

glüc genoffen. Der Vater, von jeher Finderlied, hing an diefem einzigen von fünf ihm ge= 

bliebenen Finde mit einer Zärtlichkeit, die wir felbft aus feinen immer zurüdhaftenden Briefen 

herauzfühlen. Der Sinabe ftört ihn, befonders unterwegs; dennod) nimmt ihn der Vater 

ftet3 wieder mit. Chriftianen fHreibt er einmal aus Zlmenau: ‚Der Stleine, fo artig er aud) 

ift, Yäßt mic die Nächte nicht ruhig fchlafen und morgens nicht arbeiten. So geht mic die 

Beit verloren, denn id) habe noch) nicht das Mindefte tun können.‘ Wie fdhmerzlid) Ovethen 

die Trennung von dem zur Univerfität abgehenden Sohne war, Tefen wir in einem Briefe 

Chriftionens ar Auguft: ‚Er hat dic) fehr lieb, das Habe id) erjt recht gefehen, tie bu weg 

wart. : Die erfte Zeit Hat er faft nichtS gegeffen.“ - 

Echon lange vor der Trauung mit Chriftiane hatte Goethe die Zukunft feines Sohnes 

durch) deffen förnliche Anerkennung gefihert. Dies gefchah durd) einen Crlaß des Herzog> 

infolge eine3 Schreibens Goethes: 

Sch Habe einen natürlichen Sohn Auguft, beifen Wohlfahrt ic) auch in Anfehung feiner bürger- 

Yichen Eriftenz in Zukunft gern fidern möchte. In diefer Betrachtung halte ich mid) fogar verpflichtet, 

Ev. p. Hierdurch untertänigft zu bitten, denfelden propter natales mit einen Zegitimations-Defret zu 

begnadigen. Hödhftdiefelben werben dadurch) eines jungen Menfchen Gfüd auf die Zukunft ee 
und die tieifte Tankerfenntlichkeit von neuem beleben, in welcher id; mid) ehrerbietigft unterjchreibe. 

Sites Hoffnungsvolfer Eintrag in Auguft3 Stanımbuc) prie3 den Sohn des großen 

Sreundes(&.364). Ihm ftand fchroff gegenüber das taftlo3 aufrichtige Stammbuchswort eines 

Stanzofen: ‚Selten zählen die Söhne eines großen Mannes in der Nachwelt.“ Daß ber Vater 

und die Großmutter die [hönften Hoffnungen in den nicht unbegabten Snaben feßten, ift be- 

greiflich. Ein gerviffer Hang zur Lebensunoronung, vielleicht doch von ber Keindertube her, 

fdeint in ihm, dem arg Verzogenen, geftedt zu haben: in Heidelberg hatte er einige Hut» 

dert Gulden zuviel ausgegeben und obendrein Schulden gemadit. 

Sehr jung, mit faum einundzwanzig Jahren, wurde Uuguft von Goethe ‚Stammer- 

affeffor‘, etiva3 tie unfer Regierungsreferendar, und zugleid) ein Gehilfe de3 Vaters in amt- 
Yihen und nichtamtlichen Gejhäften. Während der Freiheitöfriege blieb er im Dienfte des 
Vaters und Half ihm namentlich bei den zahllofen Schreibereien für die Jenaer Univerfität 
und ihre wiffenfchaftlihen Anftalten. 

Am 1. Januar 1817 verlobte fid, Auguft mit Ottilie von Pogwifd, am 17. Juni . 
and die Hochzeit ftatt. Goethes Schmwiegertochter war ein von leidenfchaftlichem Lebens-
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durft befeeltes, vielbegabtes Mefen, ihrem Marne an Kunftfinn überlegen. Menngleid) diefe ‚Ehe anfangs tie eine ideale Semeinfchaft erfchien, fo trieb den jungen Gatten bald eine Frant- hafte Gier nad) wenig edlen Senüffen in die Srre, und die Entfremdung der beiden jungen Menfchen begann früh. Die Weimarer Redereien bon AuguftS Hange zu Trunk und Weibern waren nicht ganz grundlos, und Dttilie hieß bei ihren beften Freundinnen der ‚verrücte Engel‘ und ‚die Frau von dem andern Stem‘. Ihre [hönfte Seite war die liebevolle Für- forge, ja Aufopferung Bis zur Förperlichen und geiftigen Erfhöpfung für den Schwiegervater, bejonders nad) deffen Vereinfamung durd) des Sohnes Tod. BE = Augufts Beamtenlaufbahn führte ihn bis zum Geheimen Kammerrat in der herzoglichen Domänenverwaltung; daneben war er Kammerherr bei Hofe. Wahrhaft glückich feint fie. Auguft von Goethe aß reifer Mann nicht gefühlt zu Haben; aus feinem fiebenundöreißigften Jahr haben wir einen beglaubigten Ausipruch: ‚Zch habe Vater, ja, ic) habe grau, id) Habe Kinder auch, doc) Feinen Freund.‘ Die LZaft eines für ihn allzu großen Namens erdrüdte ihn, und im eignen Haufe war ihm nicht Wohl bereitet. So trieb es ihn denn, aus andern Gründen als einft feiner Vater, weit tveg in die Fremde, aus einem Gefühl, da3 er, der fonft dichterifch Unbebeutende, in die merkwürdigen Berfe ergoffen hat: 
I will nicht mehram Gängelbande Ind lieber an de3 Abgrunda Nande . - Wie fonft geleitet fein = Bon jeder Feffel mic) beftein.- on 

sn Cdermanns Begleitung reifte er im Aprif 1830 nad) Stalien; hier feßte er fein un- mäßige3 Leben fort. Zn der Nacht de3 26, Oftober3 1830 ift er, wahrfcheinlich am Gehirn- Thlag infolge [nellverlaufenden Sumpffiebers, in Rom verftorben. Der an feinem lebten Lager wachjende Maler Preller berichtete nad) Weimar: ‚Wir deutfchen Künftler Haben ihn zur Öruft getragen. Er Tiegt an der Pyramide de3 Ceftius (dem römifchen Friedhof der Proteftanten) in einem Walde von Bhpreffen begraben.‘ 
Wie die Freunde de3 Goethifchen Haufes über Augufts traurigen Zuftand vor jeiner Neife gedacht, zeigt ein Brief Aline Srommannz bei der Todenachricht an Marianne von Willemer: ‚Das Traurigfte ift, dafs alle, Die Auguft im legten Jahr beobachten onnten, und wohl auch) der Vater felbt, wenn er gleich nicht alfes wußte, fühlen müffen, daß dies das Mildefte war, was gejchehen Tonnte.‘ : 
Am 10. November 1830 erfuhr Goethe durd) den Kanzler Mülter und feinen Hausarzt 

Vogel Auguft3 Tod. Aufrecht nahm er die Nahrict Hin, brad) auch) nachher nicht gleich zu= fammen: mit einer una ebenfo ergreifenden tie erftaunenden äußerjten Selbftbeztwingung berichloß er diefen leßten tiefen Schmerz feines Lebens in da3 Labyrinth der Bruft. Der ihn an den Rand des Grabe3 bringende Dutflurz vom 25. November zeigt, wie furchtbar der mehr al Einundachtzigjährigeinnerfich gelitten hatte. ‚Auguft fommt nicht twieder, defto fefter müffen wir beide aneinanderhalten‘, fo tröftete er Die Wittve de3 Hingefcjiedenen. An feinen treuen Belter, der vor ihm Gleiches erlitten, fchrieb er die großartigen Worte: ‚Hier nun allein Tann der große Begriff der Pflicht una aufrecht erhalten. cd) habe Feine Sorge, al3 mich phHfifd, im Gfeichgewicht zu bewegen; alles andere gibt fi) von jelbft. Der Körper muß, der Geift will, und mer feinem Moffen die notwendigfte Bahn vorgeschrieben fieht, der braucht fic) nicht viel zu befinnen‘ (21. 11. 1830). 
Einige Tage darauf Fehrte Edernann zurüd, der fi von Auguft jhon vor deffen Tode getrennt hatte. Welch ein Wiederfehen! Cdermann [hildert e3 ung: 
IH ging fodanıı zu Goethe Hinunter, Er jtand aufrecht umd feft und fehloß mid) in feine Arme. Sc fand ihn bollfonimen heiter und ruhig. Wir fehlen ung und Tpradhen fogleic) von gefcheiten Din- gen, und id) twar hödhjjt beglüdt, ‚wieder bei ihm zu fein. Er äeigte mir zwei angefangene Briefe, bie er nad) Noröheim an mid) geihrieben, aber nicht hatte abgehen laffen. Wir fprahen fodann über die rau Grofherzogin, über den Prinzen und manches andere; feines Sohnes jedod; ward mit feiner Silbe gedadt. 
Lon Dttiliend Leben nad Goethes Tode ift wenig Exfreufiches zu fagen; fie ift ihren leidenfchaftfichen Weg durch3 Leben weiter gegangen und nad) manchen Srrungen 1872 in Wien geftorben. 0 

. Eine Tochter Auguftz, Alma, geboren 1827, ftard [yon mit fechzehn Zahıent. Goethes zmwei männliche Entel Walther (1818—1885) und Wolfgang (1820—1883), des greifen Groß-
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bater3 Freude und nad) AuguftsTode Troft, Haben fo wenig wie ihr Vater ein glückliches reifes 

Leben genoffen._Gvethe hat beide grofväterlic) verhätfchelt: in feinen Tagebücher der lebten 

zehn Zahre fpielen fie eine wichtige Rolle: ‚Mit Wolf (dem Dreijährigen) die Albrecht Dürer- 

{chen Steindrüde bejehen. — Die Kinder. Umherziehende Affen und Bären zu jehen. — 

Erfte Märzenglödchen durd) die Kinder entdedt. — Kamen die Kinder und fuchten Gier 

(Oftern 1825). — Wölfen Ia3 in dem exften Band meiner Biographie und machte nediidhe 

Bemerkungen.‘ Zn einem Briefe gefteht Goethe: ‚Sndeifen beichäftigt mic) die Erziejung 

meine3 Enfels, welche wohlbedächtig darin befteht, daß ich ihm allen Willen Tafje‘, und er 

{pricht felbft von feiner ‚großväterlichen Affenliebe, die größer als der Eltern fein fol‘. 

Die Enkel, die nad) furzer Jugendfri Und ihre Beit Hindämmerten im Schatten 

Die Schwere jenes Wort zu lernen hatten: Des Glanzgefiirns, an einem Namen Fran. 
Weh dir, daß du ein Enfel bift! . (Baul Henfe.) 

. Walther und Wolfgang blieben unvermält. Gie fühlten fi mır als ‚Stüde des 

großväterfichen Nachlafjes‘, Hatten nicht die Kraft, fi) ein eigne3 befcheidenes Leben zu 

“ zimmern, vergrämten und vergäflten fi) ihr Dafein bis zu einem und erfchredenden Grade. 

Wolfgang jcherzte bitter: ‚Mein Großvater war ein Hüne, ic) aber bin ein Hühnchen‘, und 

Walther, dichterifch nicht unbegabt, ftöhnte in einem feiner Gedichte: 
. > Sch ftehe flel3 daneben, ch möchte einmal leben! 

: Sc trete niemaß ein. Sc möchte einmal fein! 

Bei einer Krankheit des Bruders Wolf und nad) dem Tode der Schiwefter empfand er 

die Gefchice feines Haufes twie die der Tantaliden. In einem Briefe von 1845 [prad) er von 

fi) und dem Bruder aß ‚den Überbliebenen von Tantalı3’ Haus. Glauben Gie mir, da3 

Neid) der Cumeniden geht zu Ende.‘ Nac) dem Tode de3 Bruders hütete Walther allein das 

Heim des Grofvaterz, da3 kaum je einem Befucher erfchlofjen wurde. In Hodherziger Weife 
vermadjte er Gvethes Haus und Kunftfammiungen dem Staate Weimar, den gefamten 
fchriftfichen Nachlaß der Grofherzogin Sophie. 

Walther war ein halber Mufifer, ein halber Dichter und mit feiner Frankhaften Scheu 

vor der Welt mur ein halber Mann. — Wolfgang, etwas lebenzfrifcher, trat in den preußie 

{chen Gefandtfhaftsdienft, nahm 1860 wegen [hmwäcjlicher Gefundheit al3 Legationsrat 
feinen Abfchied und fchrieb allerlei Gejdhichtliches ofne felbftändigen Wert. 

"Über da3 Goethehaus am Frauenpları in Weimar follte jeder gebildete Deutjche 
Pau Hehfes munderjchönes Gedicht ‚Das Goethehaus in Weimar“ lefen, vor oder nad) einer 

° Bilgerfahrt zu diefem Heiligtum deutfcher Nation. E3 war 1709 erbaut, wurde von Goethe 

innen wefentfidy untgeftaltet und durd) Zukauf von Nachbargrundftüden anfehnfid) ver- 

größert. Nahezu vierzig Jahre Haben wir uns den Meifter in diefem Haufe zu denken; außer 

in den früher erwähnten Wohnftätten, hat er bi? 1792 no) in dem Haufe, in dem fic) jet 

die ruffifche Kapelle befindet, und anı Burgplag Nr. 1 getvohnt. Hehfes der Wirklichkeit mit 
liebevollem Dichterfinne nachempfundenes Gedicht foll Hier nicht profaifch umfchrieben werden. 
Goethes perfönfihe Wohnräume, namentlic) da3 Arbeit, da3 Bücer- und das Schlaf- 
zimmer, find von einer ung tiefrühtenden Einfachheit. Henfe Fan fid) nicht enthalten, von 
dem Allerheiligiten de3 Genius zu Hagen: 

Wie aber wird da Herz und hier bedrüdt! Kein Bild, fein Zeppid), Teine Bier 
Wie unfrof) biefer Raum, wie eng umfhräntti An Seffeln, Tiihen, Bulten hier, 
Wie tief herab die Dede Hängt! Nur was dem nadteften Bebürfniz diene. 

Goethe hat in feinem Arbeitsraum nichts vermißt, nod) das Bedürfnis gefühlt, fi) aus Schmud 
und Vrunt an den Wänden ‚Stimmung‘ zu [höpfen. ‚Ich bin in einer prächtigen Wohnung, 
wie ich fie in Karlsbad gehabt, fogleic) faul und untätig‘, heißt e3 bei ihm. Und der Bivei- 
undadıtzigjährige Hat fid) über fein Schreibzinnmer in einer Weife auögefprocdhen, die ihn 
unfern heutigen Anbetern der ‚Snnenkultur‘ und des ‚Snterieurdecors‘ als einen Barbaren 
ericheinen faffen muß: Er u 

Alte Arten von Bequemlichkeit find eigentlid) ganz gegen meine Natur. Gie fehen in meinem 
Zimmer fein Sofa; id) fie inımer in meinem alten hößernen Stuhl und habe erft feit einigen Wochen 
eine Art von Lehne für den Kopf anfügen laffen. Eine Umgebung von bequemen, gefamadvollen 
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2 Das Goethehaus. — Gefefligleit. 
Möbeln hebt mein Denken auf und berjegt mich in einen behaglichen pafjiven Buftand. Ausgenommen, daß man von Jugend auf daran gewöhnt fei, find prächtige Zimmer und elegantes Haudgeräte - etivad für Leute, die feine Gedanken haben und haben mögen, 

Auf den einfachen Holzgeftellen de3 fehr Heinen Bücherraumes zur- Rechten fteht kaum ein Band nad) dem Sinn unferer. heutigen ‚Bibliophilen‘; alles ift fo einfach, fo echt, daß man fogleich fühlt: diefer Bücherbefiher ging auf den em, nicht auf die Schale. Wird aber einem Defucher geftattet, bi3 ans Zenfter äu treten, dann blidt er in die Wipfel Hundertjähriger _ mächtiger Bäume, auf die Goethe bei der Arbeit geihaut, deren Raufchen jich in feinen Schlaf gemifcht, und er fieht nieder auf die Wege, die Goethe und Schiffer fo viele, viele Male durch - Thritten, große und gute Worte mecjelnd. Wie viel ftattlichere, höhere, fchmudkteichere Arbeitzimmer bewohnt heute jeber Beitungfchreiber; ein traulicheres, dem Schaffen aus dem Snneriten holdere3 gewiß Teiner, 

Und, wenn er fpäte Mitternacht Vo ihm das Haupt ein Jeichter Schlaf umtoob, Einfam anı Bult berangemwadht, Dis ihn ein legter allen Erdenmühen Im hmalen Kämmerlein zur Seiten . Mit fanfter Sreundeshand enthob. (Hehfe.) Sid) Tieß fein einfach) Bett bereiten, . 
Noch fteht in diefer Schlaf und Sterbefammer jedes Stüd, wie er. e3 zurüdgelaffen, als er das Haupt unter dem lebten Seufger in die Ede des Lehnfluhls am Bette brüdte, und niemand, ber biefen Naum betritt, erhebt die Stimme über ein SFlüftern der Andadht.. - Heitere3 Leben, umrahmt von Meiftergebilden der Kunft, glänzt ung entgegen, ivenn wir in die geräumige Bimmerffucht des oberen Gefchoffes gelangen, in denen fich Goethes jo zeiches Gefeltfchaftswefen mehr als ein Menfcenalter hindurch abfpielte. Er liebte den feb- haften Verkehr mit geiftigen Menfchen zu alten Tagezzeiten. Außer den in berfchiedenen ‚Sebenzaltern gegründeten Dienstags, Mitttvoch3-, Donnerfags, Treitagsgefellihaften in den Abendftunden Hören tvir fogar einmal von einer Sonntagbormittags-Gefellfchaft, in der borgelefen und Neues aus den bildenden Künften betrachtet wurde. — Doch ivas brauchte &oethe feinen täglichen Gäften Neues zu zeigen? Waren doch alle feine Gefeltichaftsräume. einem Mufeum gleich; wies doch ‚jeder Schranf, jede Schiebfade, -jede Wandftelle de3 Wertoolfen, oft des Geltenften fo viel auf. Kupferftihe und italienifche Majolifen, Büften, Kameen und" Genmen, Handzeihnungen, Medaillen, Münzen, Holzfchnitte, — da3 voll ftändige Verzeichnis aller Sammlungen Goethes würde eine Reihe von Bänden füllen. ©vethe hat beim Sammeln bildficher Kunft Hauptfächlic den Gegenftand, exft in ziveiter Reihe die Ausführung berüdjichtigt und den Darftellungen des Menfchen den Vorzug ge- geben vor allen andem. An befondern Koftbarkeiten find zu nennen: ein Teller von Paliffy, einige Majolifen bon Avelfi, je eine Handzeichnung von Rembrandt und Beter Bifcher, Bilder und Beidinungen von Guercino, Watteau, Sordaens, Chodoiviedi. Unter den gefchnittenen Steinen find viele auserfefene Stüde antiker Kleinkunft. — 

Goethe war ein ungewöhnlic) gaftfreier Wirt, sn den lebten Jahren Hat er felten allein gejpeift; Vermerfe iwie ‚fechs zu zii‘ fehren in den Tagebüchern häufig wieder. Ant lebten hätte er im Alter fein Gedicht ‚Offene Zafel‘ täglich wahr gemadjt: 
Ziele Gäfte wünfcht ich heut Speifen find genug bereit, Mir zu meinem Tifche Vögel, Wid und File. 

‚Soltte e3 nicht möglich fein‘, fragte er einmal, ‚daß eine ein für alfemaf gebetene Gefellichaft bald in größerer, bald in Heinerer Zah fi) in meinem Haufe zufammenfände? Zeber fäme und bfiebe nad) Belieben, Eönnte nad) Herzenätuft Gäfte mitbringen, die Zimmer follten von fieben Uhr an immer geöffnet, erleuchtet, Tee und Zubehör reichlich bereitet fein. Man triebe Mufit, fpielte, lachte, läfe bor, [tvaßte, alfe3 nad) Neigung und Gutfinden. ch felbft erjhiene und berfchtwände wieder, wie. der Geift e3 mir eingäbe.‘ — Wie e3 an Goethes Samilientafel herging, darüber lefe man da3 auffdfußreiche Büchlein de3 jüngeren Voß. Eine reizende Gonderart der Öoethiichen Gefelligkeit waren fchon feit jüngeren Zahren ‚feine Kindergefellfhaften in Haus und Garten, fo die mit Hofeneierfuchen zu Dftern und andern Spielen, wobei Eltern und Erwachfene al Spielverberber ausgefchloffen wurden. Kinderlärm betrachtete Goethe Faum aß eine Störung: ‚Meinem Herzen find die Kinder
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Goethe feinem Schreiber diktierend. 
(Nach einem zeitgenöffifchen Bilde in der Großberzoglichen Bibliothek zu Weimar.)
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am nächften auf der Exde‘, und fogar: ‚Wo Anmaßung mir wohlgefältt? An Kindem: ihnen 

. gehört die Welt.‘ Die jungen Fürftenkinder zweier Menfchenalter, erft Karl Augufts, dann 

Karl Friedrichs, waren oft willfommene und vergrügte Gäfte de3 Tiebreichen Sinderfreundes. 

Die Schopenhauer erzählt, wie Goethe.‚mit den Kindern in Sophies (einer Heinen Tochter) 

Bimmer gegangen, fid) dort Hingefegt und fid) Adele3 Herrlichkeiten zeigen laffen, alle3 Stüd 

vor Stüd befehen, die Puppen nad) der Reihe tanzen fafjen, und nun fam.er mit ben frohen 

Kindern und einem fehr lieben, milden Gefichte zurüd, wovon Fein Menfc; einen Begriff 

hat, der nicht die Gelegenheit hat tie ich.‘ , 
  

Einen unvergleichlichen jungen Arbeitögehiffen fand Goethe in dem Manne, deifen fich 

dankhar erinnem muß, wer de3 Meifter3 Leben bis ans Ende betradhtet: Kohann Peter 

Eermann (1792—1854) aus dem Hannöverfdhen Städtchen Winfen. Ant 10. Sunt 1823 

wurde er zuerft von Goethe empfangen und recjnete diejen Tag zu den glüdlichiten feines 

Zebens. Cr Hat mit Unterbredjungen Goethe bi3 zum Tode nahe geftanden; mit welchem 

Erfolge, das Hat ihm der Meifter bezeugt Durch fein Wort an den Kanzler Müller: ‚Edermann 

verfteht am beften, Yiterariche Produktionen mir zu ertorquieren, durch den berftändigen 

Anteil, den er an dem bereit3 eleifteten, bereit3 Begonnenen nimmt. 6o ift er vorzüglich 

Urfache, daß id} den Fauft fortfeße.‘ Goethes Gefprädhe mit ihm find eine3 der uuentbehr- 

lichen Bücher zur Gvethefunde; feiner hat uns fo viel zufammenhängende, den Augenblid 

entfprungene Nußerungen Goethes über bie alferverfchiedenften Fragen von Leben und 

Kunft überliefert, wie Diefer treue Menfc, über den man fc) einft recht gefchmadfo3 Tuftig 

gemacht hat. Die Zuverläffigfeit feiner Aufzeichnungen, wenngleic) nicht bi3 in jedes Wort, 

ift uns dadurd) verbürgt, da Goethe die Edermanniche Niederichrift felbft Durchgefehen hat. 

Bor Edermann und neben ihm hat der Philofoge, fpäter Gymnafiunlehrer Sriedrih 

Wilhelm Riemer (1774—1845) in Goethes Haufe gelebt, feit 1803 3 Augufi3 Xehrer, feit 

1812 al3 Yiterarifcher Gehilfe Goethes, doch nicht mehr als fein Hauzgenofje. Niemers 1841 

erichienene Mitteilungen von Ausfprüchen Goethes find inhaftfich überaus wertvoll; feine 

eignen Bemerkungen zeigen jedoch ihren Verfaffer als einen wenig erfteulichen Gefellen, und 

man toundert fid), daß Goethe ihn fo lange um fid) ertragen Fonnte.. 

Ein feiner junger Gefelffchafter de3 alten Goethe war ber fchweizerifche Erzieher des 

Prinzen Karl Aerander, Soret, defjen Gejprähe mit Goethe in den meiften Ausgaben 

Edermanns mitenthalten find. 
Der in diefem Buche oft genannte Kanzler Friedrich, Müller, der uns Goethes Yinter- 

redungen der lebten Sahre mit glaubwürbiger Treue verzeichnet hat, war der Weimarifche 

Suftizminifter feit 1815 und Goethes Berater in manden wichtigen Gejchäften. 
  

Und nun, da wir die Räume und die Gehiffen fernen, in und mit denen Goethe gearbeitet, 

verweilen wir nod) bei feiner Arbeitäweife. ‚Deutfc) fein heißt arbeiten‘, fo heißt e3 einmal 

bei Goethe. Einen raftfoferen Arbeiter als ihn hat e3 fhwerlich gegeben, und jeder Blid in 

feine Tagebücher biS in die Iepten Monate zeigt ung, wie emnft er’3 mit dem Ausfpruche ge» 

meint hat: ‚Der Tag it grenzento3 fang, wer ihn nur zu [häßen und zu nüßen weiß.‘ Nach 

der Art der toirflichen Arbeiter Hatte er Zeit für alles, für jede Störung, jeden Beluc: ‚Meine 

Beit ift fo eingerichtet, daß für Sreunde immer genug da ift.‘ 

Nachtarbeit fiebte Goethe nicht; ex war ein Trühauffteher und Srüharbeiter Sommers 

und Winters. . Sm legten Jahr feines Leben erhob er fi) im Sommer um vier und faß um 

fünf bei der Urbeit. Man ging damals, fehon der dürftigen Beleuchtung wegen, früh zu Bett, 

und felten ift Goethe über die zehnte Stunde aufgeblieben. Zu Boijferee bemerlte er 1820, 

er habe weder abend3 nod) in der Nacht je gearbeitet, fondern bfoß morgens, two erden 

Rahın de3 Tages abfchöpfe. So läht er auch) feinen Prometheus in der Pandora fagen: 

‚Alter Zteik, der miännlic) hägensiwertefte, ift morgenlih.“ — Im hödjften Alter ließ Goethes 

guter Schlaf nad); in den wachen Nagtftunden durchdachte er die Aufgabe des fommenden 

Tages: die Arbeit am zweiten Teile des Fauft. 2 

Pie unmöglid) e ihm war, ein Xeben ohne ausfüllende Arbeit zu führen, da3 bat ihm 
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gefüllte Beit anrechnen.‘ 2 nn .._ ©vethes Thriftftelferifches Schaffen vollzog fi) größtenteils im Gehen, "beim Erfinnen tie beim Ausführen. Schon feit den eriten Weimarer yahren hatte er fidh’anz Diktieren ge- „öhnt, und tver-Diefe Arbeitsweife felöft Yängere Zeit erprobt Hat, der weiß, wie tief die Gewohnheit batd mwurzelt. Goethes Dichterivert entftand meift fo, daß er den Entwurf und “eine erfte Form mit fliegender Feder felbjt niederjchrieh, diefe einem Schreiber umformend 

fein würde,‘ Nacı Unterbredungen — etiva durd) den Barbier, den Vibliothefsdiener, einen "Befucd — wiederholte der Schreiber nur die teten Worte, ‚und da3 Diktieren ging bi! zur nädften Störung fort, al3 wäre nichts borgefalfen‘, Während de3 Diftierens wanderte Goethe ununterbrochen um den großen Tifch inmitten dea Zimmers herum. Er geftand: ‚Was id) Gutes finde in Überlegungen, Gedanken, ja fogar im Ausdrud, Yommt mir meijt im Gehen. Gibend bin ic) zu nichts aufgelegt.‘ Schrijtfteller mit eigner Erfahrung im Diftieren würden die übertviegend twohltätigen DVirkungen diejer Arbeitsweije auf Goethe Stil nadhzuweifen vermögen. 
nn 

nn Zu Schiller, aber aud) fonft, Hat Goethe wiederholt befannt, daß er ‚nur in einer abfo- 
futen Einfamfeit arbeiten fönne‘; Sn der Sranffurter Dachjtube hatte er fich früh daran ger möhnt, und in Reimar förten ihn felbft die Näcften und Liebften: ‚Da ich nicht nad) Sena entweichen Tonnte, fo mußten die Meinigen meiden; dern dabei bleibt eg nun einmal, da id) ohne abfofute Einfamteit nicht das Mindefte bervorbringen Kann.‘ - Zr daS lange Tragen der Dichterifchen Stoffe Haben wir im Verlaufe diefes Buches viele Beifpiele betrachtet. Mehr al ein Menfchenalter nad) dem erften Auffeimen wurden ' 

die Braut von Korinth und die Paria-Gedichte niebergefchrieben, In folden Fällen handelte e3 fic) tirktich nur nod) um ein Niederfchreiben, denn innerlic) war dag Werk längit fo gut wie fertig. Um fo fjfimmer ftand e3 mit der Yeendigung folcher Dichtungen, bei denen er 
fi einmal Hatte unterbrechen Yaffen. Mit gelindem oder firengem Zmwange hatte er.bom 14. Februar zum 28, März 1779 die erfte Sphigenie vollendet; für den Wilhelm Meifter Hat 
er 20 Sahre gebraucht, weil er nicht ein einziges Vierteljahr ohne Gtörungen jeder Art daran " 
feßen Eonnte, 

  

  

. GSedjftes Kapitel. . 
Goethes Perfönlichteit, 

u Der Menfc) wirkt alles, tag er bermag, auf den 
. . 

.; Menjchen durch feine Perjönfichfeit. © und in immer neuen Wendungen, bi zu der Steigerung: ‚Höchftes Glüc der Erden- finder Sei nur die Perj önlichkeit‘, hat Soethe felbft die einzige Macht der menfchlicjen 
Sefamterfheinung ausgefprochen, Und wenn wir Die Vorftellung von Goethe in feinem 
Bolfe, ja bei den gebildeten Völkern de3 Erdrundg prüfen, fo finden wir weit tweniger die 
genaue Kenntnis feiner Werke al das Bild eines Ehrfurcht einflößenden madhtvollen Mannez 
im Neiche der Geijter, defjen Antlig, deffen Gejtalt, vor allem deffen Auge den Menfchen 
heifig und vertraut geworden, tvie fonft nur nod) Die Bilder einiger Ützeithefden und Religiond- 
füfter. Die Perfönfichfeit hat Goethe für das Einzige erHärt, tva3 in die Yuffur de3 Wolfes ‚ Übergeht. Tom alten Fri und von Goethe weiß das nicht büchergebildete Wort fo gut wie 

hichts Öreijbares; wohl aber fühlt e3 fie al Verförperer der Volffeele, ihrer Tatenfülfe,
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ihrer Gedanfenhöhe, und bfidt zu ihnen als Ahnherren des Gefchlechtes empor, ohne jagen 
zu fönnen, warum; und fo it’3 gut. on 

Wir jedoch), denen die Gabe folcher unbemwufte Verehrung verloren gegangen, wollen 

von dem Menfchen, dem unfer Seelengrund, ja unfre Lebensführung jo Unendfiche3 verdankt, 

alfe3 twiljen, twa3 aus Mundes- und Bücherüberfieferung zu erfahren ift. Ja man follte e3 

der echten Liebe fogar nachfehen, wenn fie fheinbar gleichgültigen Lebenzzeugnifjen Goethes 
nachfpürt; denn iva3 ift an einent fehr geliebten Menfchen gleichgültig? Die Vorwürfe gegen 

die Wafchzettel-Philologie richten fid) nicht gegen das Auffuchen der menfHlihiten Spuren 

Goethes, fondern nur gegen den widerwärtigen Hocmut, der manchen Wajchzettelgelehrten 

anzuhaften pflegt. Dem befgeidenen Kärmer, der feine Steinchen zum Bau unfrer Kenntnis 

von Goethe ohne Aufheben heranfährt, bliebe der Dank nicht verfagt. 
Keine unziemliche Neugier ift e3, aud) die Heinen Dinge diefes großen Lebens erfahren 

zu toollen, vorausgefegt, daß wir damit feinen Unfug treiben und etiva aus Goethes Bor- 
liebe für Steinwein, Wilbpret, Forellen, Kaviar, Kaftanien und Teltower Rübchen, mit der 

er ja nicht alfein fteht, tieffinnige Schlüffe zu ziehen verfuchen, wie das die neuefte jymboliftifch 

tuende Literaturiffenfchaft mit den verfchiedenen Lieblingsgetränfen der deutichen Dichter 

unternommenhat. & ift ung 3. B. durchaus nicht gleichgültig, wie groß Goethe Förperlic) war, 

Wenn twir erfahren, daß er auf der Lebenshöhe 174 Zentimeter maß und Schilferd Zentimeter 

mehr, fo ftehen die Beiden fichtbarer vor ung, und je beffer tvir fie [hauen, Defto tiefer werden 
wir fie verftehen, ja empfinden. Und nicht ohne Nührung werden twir im Goethehaufe Den 
langen weißen Hausrod aus weichem Wollfries betrachten, in beffen einer Tafche lange nad) 
de3 Meifter3 Tode ein Püppchen der Enkelin Alma gefunden wurde, 

Sn einem Brief an feinen Freund Meyer (8. 2. 1796) hat Goethe al3 den Zived des 

Rebens das Leben felbft erffärt und den Auziprud) getan: ‚Alle pragmatifche biographifche 

Charakteriftit muß fi) vor dem naiven Detail eines bedeutenden Lebens verkriechen‘. Cr 
meinte da3 von Cellini3 Rebensbefchreibung; e3 gilt für ihn in erhöhtem Maße. Schon mehr 
fach wurden Berichte über Goethes Körperliche Erjejeinung angeführt, und die, notwendig 
geringe, Zahl der in diefen Buche wiedergegebenen Bildniffe aus den wichtigften Lebens» 
altern beftätigt und verftärkt den Eindrud des dort Gejagten. 

‚Sc Iobe mir ein Genie, das den gehörigen Körper hat‘, Heißt e3 von Goethe zu Eder- 
mann über Napoleon. Wir haben eine Beichreibung des fundiger Lavater von de3 jungen 
Goethe Antlib: 

Auc) ohne das blikende Auge, aud) ohne die geiftlebendige Lippe, aud) ofne die blafgelblidhe 
Sarbe — welde Einfachheit und Großheit in diefem Gefichte! — Die Nafe, voll Ausdrud von Pro« 
duktivität, Gefhmad und Liebe, da3 Heißt von Poefie. Übergang von Nafe zum Munde, befonders 
Seiterft grenzt an Erhabenheit, und abermals Träftiger Ausbrud von Dichtergefühl und 

ıchleritajt. 

Die ehrfurdht3lofe Dorothea Veit-Schlegel, die außer ihrem geliebten Friedrich) fo feicht 
feinen Mann bedeutend fand, fchrieb nad) ihrer erfien Begegnung mit Goethe an Nadel 
Zewin 1799: ‚Er hat einen großen und unausföfchlichen Eindrud auf mid) gemacht: diefen 
Gott fo fihtbar und in Menfchengeftalt neben mir, mit mir unmittelbar befchäftigt zu wiljen. 
E3 war für mid) ein großer, ein etvig dDauernder Moment!‘ Und die fühle Zohanna Schopen- 
hauer fhlägt in ihrem Bericht ein Jahrzehnt fpäter denfelden Ton wie über ein göttliches . 
een an: ‚Da id) nie weiß, ob er fommt, fo erjchrede ic jede3 Mat, wenn er ins Zimmer 
tritt; e3 ft aß ob er eine Höhere Natur al alle übrigen wäre; denn ic) fehe, daß er den- 
felben Eindrud auf alfe Übrigen madjt, die ihn dod) weit näher fennen und ihm zum Teil 
auc) weit näher ftehen al3 ich‘. ' 

Wunderbar müffen die Augen diefes Augenmenfchen gewefen fein: das fehen wir fchon 
aus den einander twiderjprechenden Angaben der Befucher über ihre Farbe. Sie hatten gar- 
nicht beachtet, ob fie braun oder fhtvarz waren, hatten nur den daraus herborbrechenden 
Sonnenftrahl aufglänzen fehen und empfunden. — Bon Goethe Stimme fhreibt der zwölf 
jährige Felir Mendelsjohn fer Hübfch übertreibend: ‚Einen ungeheuren Klang der Stimme 
hat er und fehreien Tann er wie zehntaufend Streiter. Sein Haar ift nod) nicht weiß (mit 72), 
fein Gang ift fet, feine Rede fanft.‘ “ 

Engel, Gocthe. 38
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Ein guter, Tein unmäßiger, Eijer und Trinfer, wie Bismard, wie alle taftlofen Geifles- arbeiter. Ein guter Schläfer, wieder wie Vismard, wie Napoleon. Nur im hohen Alter Hatte er wache Nachtftunden, in denen er dag lontmende Tagiverk borausdachte, Bon biefem Vollmenfchen, der im 83, Yahr ftarb und ohne die aufällige Erfäftung bis 100 hätte leben Zönnen, denkt man zunädjt twie bon einem immer Gefunden. Goethe ift zecht anfällig und oft Fran, fehr Fran gewefen. Halbtot geboren; in Leipzig [wer erkrankt und anderthalb Sabre in Srankfurt ein fiecher ©tubengefangener; in den boritafiichen Weimarer Sahren nach Ausweis der Zagebücher von mandherlei heftigen Befchtverden heimgefucht; nach den 50ern wiederholt lebensgefährlich erktanft, durch) den ftarfen Lebenz- und Genefungs- tilfen immer wieder auf die Beine geftellt: der Geift will, der Körper muß, bis eines Tages der greife Körper unterlag. 
©oethe hat fich nie verzärtelt, oft von feinen Kräften ie Sußerftes gefordert. Big in den Dezember hinein badete er al jüngerer Mann in der ofnen lm. Nur mit dem Mantel äU- gededt fchlief er auf dem Altänı dez Gartenhäuschens, auch bei Seiwitter, nur notdürftig über- dadit. Ein unermüdlicher Wanderer und Iharfer Reiter: einmal ging’? in 8 Stunden zu Pferde mit Turzen Unterbrechungen von Reimar nad) Leipzig. Getanzt hat nod) der 74jährige, mit herzlichen Vergnügen und ohne Befchtverden. 

war nicht Angenommenes, fondern ihm von der Natur Mitgegebened. ‚Der innere Enift, mit dei ich fehon früh mid) und die Welt betrachtete, zeigte fich aud) in meinem Sußent, und ic) warb, oft freundfich, oft auch fpöttifch, über eine gewwijfe Würde berufen, die ic) mir Heraus- ' nahm (Dichtung und Wahrheit). Man muß aber die Schilderungen de3 jüngeren Boß (vgl. ©. 303) von der reizenden Art lefen, mit der Goethe feine Würde in heitrent innigem Streife ablegte, ficher, fie jeden Augenblid tvieder aufnehmen zu können, 2 u Goethe feldft bekannte, daf; für ihn ‚die Menfchen durch die Handfchrift aufeinemagiiche . Weije vergegentwärtigt iverben‘, Die diefem Buche beigegebenen SHandfehriftproben mögen für fi) fprechen. Der Berfaffer glaubt an die Handfchrift aß eine der perjönlichften Ausdrud3- formen de3 Menfchen, nicht aber daran, daß die Öefege für diefe unendliche Mannigfaltigkeit johon gefunden find. = — 

[haften, die ja leichter verborgen oder erheuchelt tverden fönnen. — Goethe, der ungeheure Rerfsmann der Geiftigfeit, wurzelte fo tief und fo bewußt im Körperlichen, daß; felbft er über geiwilje Einflüffe der umgebenden Natur feine unbedingte Herrfchaft bejaß. Er nannte fi) ‚ein dezidiertes Barometer‘ und fagte: ‚Wenn da3 Barometer tief fteht und die Sandfchaft feine Farben hat, tvie Farın man leben?“ In einem der Fenfterläden des Vomburger Schlofjes fieht man Goethes tägliche Varometeraufzeichnungen, ‚Denn des Barometer Walten Sit der Witterung Tyrann‘, und ohne Sonne, viel Sonne, Iebte er ur ein halbes Dafein. ‚Die Witterung macht mich ganz unglüdfich; der trübe Hinmel verfehlingt alfe Barden‘, und am farbigen Abglanz hatte Goethe da3 Leben. 
Der angebliche .Wunfch des fierbenden Goethe ‚Mehr Licht!“ ijt ein der treffendften unter den bielen erfundenen ‚lebten Worten‘ in der Weltgefchichte. ‚Die Sonne ijt eine Offen- barung de3 Höchften und zivar bie mädhtigfte, die uns Exdenkindern wahrzunehmen vergönnt it. Ich anbete in ihr das Licht und Die zeugende Kraft Gottes, woducd) allein wir leben, mweben und find, und alle Pflanzen und Tiere mit ung‘ (gu Edermann). Untuftig, ja unglüdlic) war er altjährfid) in den Türzeften Dezembertagen. Nicht ohne Abfiht verlegte er Werihers Entfehluß zum Gelbftmord auf den 21. Dezember. Bei der Nachricht von Herder3 Tod im Tezember 1803 fehreibt er an Schillers Frau, er „begreife recht gut, twie Heinrich IIL, den Herzog von Ouife erfcjiefen ließ, bioß weil e3 jatales Wetter war, wie ich Herdern beneide,
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menn ich höre, daß er begraben wird‘. ‚Stets des Lebens bunfler Seite Abgewwerdet wie 
Apolf‘, begrüßte Goethe den 22. Dezember wie ein Feft: ‚Heute feiern wir die Wiedergeburt 
der Sorme‘, und den 22. März, den Eintritt der Sonne in ihre Frühlinggbahn, namıte er 
einen heiligen Tag. An einem diefer heiligen Tage it er felbft ins Weltall zurüdgefehtt. 

Natürlic) onnte Goethe die Weimarer Winter nicht verchlafen. Er zwang fid) zur 
Arbeit, troßte auch dem Barometer: ‚So arbeite id) bei hohen: Barometerftande leichter als 
bei tiefem; da ic) nun Diefe3 weiß, fo fuche id) bei tiefem Barometer durch) größere Anftrengung 
die nachteilige Eintoirkung aufzuheben, und e3 gelingt mir‘ (zu Edermann, 21.3.1830). Eben- 
{o fpricht Goethe von einer befonderen ‚Diät‘, die er bei gefteigerter dichterifcher Tätigkeit 
anmanbdte. — . 

Goethes immer rege Phantafie fteigerte ihm alle Einvrüde bi3 auf ihre äuferjte Höhe: 
daher und aus angeborner Nervenftunmung floß feine unübertwindlihe Abneigung gegen 
alfes Häßliche, Wiverwärtige, Kranke. Bettina erzählt nad) dem Bericht der Frau Nat von 
den Knäblein Wolfgang: ‚Sr einer Gefellfchaft fing er plötlic) an zu weinen und fehrie: das 
[hwarze Kind foll hinaus, das Tann ic) nicht leiden. — Er fonnte fich nicht tröften über De3 
Kindes Häflichkeit.‘ Wenig Züge haben Goethe fo untwandelbar über alfe Lebensftufen be» . 
gleitet. ‚Heute früh) Haben wir alle Mörder, Diebe und Hehler vorführen laffen und fie gefragt 
und fonfrontiert. Zch wollte anfangs nicht mit, denn id) fliehe da3 Unreine‘ (1780 an die 
Stein). Der Herzog will ihm eine efelhafte menfdliche Mibildung zeigen; Goethe der Na- 
turforicher entjhjuldigt fi „wenn er einer Einladung zum Anbiid einer jeltfamen Natur- 
verirrung nicht Folge Teifte. Abneigung gegen alles Pathologiiche fcheint fi) mit den Jahren 
immer mehr zu verftärfen.* Gefunde Ratten und Würmer Tonnte er zergliedern; das Franfhaft 
Biwechvidrige ftieß ihn ab. Man erinnere fich feines Abfcheues vor den ‚Armen Heinrich‘ 
(©. 442)! So war er aud) nicht zum Betreten eines Srrenhaufes zu beivegen. Schleiermacer 
war ihm wegen feiner armfeligen Törperlichen Erfcheinung zuivider. AL die Schwiegeriochter 
Dttifie fid) durch) einen Sturz vom Pferde da3 Geficht fürchterlic) zerichlagen hatte, Tonnte 
fic Goethe, der liebreiche Schwiegervater, nicht entfchließen, fie vor der Heilung zu fehen: 
‚Denn‘, fagte er zum Kanzler Müller, ‚ich werde folhe Häfliche Eindrüde nicht wieder IoS, 
fie verderben mir für immer die Erinnerung. Ich bin Hinfichtlid) meines finnlichen Auffaffungs- 
vermögen? fo feltfam geartet, daß id) alfe Umrifje und Formen aufs [härffte und beflimmtefte 
in der Erinnerung behalte, dabei aber dur) Mißgeftaltungen und Mängel mic) aufs Tebhaftefte 
affiztert finde.‘ 

Wie verblüffend ähnlid) war der Sohn hierin der Mutter, die fid) Unangenehmes über- 
haupt nicht mitteilen ließ. ©o begreift man aud) Goethes Widertwillen gegen Starifaturen. 
Auf den Einwand (in den ‚Guten Weibern‘): ‚Macht ein folche3 Bild nicht einen unauslöfc)- 
lichen Eindrud?* läßt er aus feinem Ginn erividern: ‚Das ift’3, warum id) fie verabfchene.‘ 
Su derjelben Novelle fpricht er feine tieftwurzelnde Abneigung gegen Hunde aus: ‚Sind dod) 
(jolche) Tiere nur Zerrbilder des Menfchen‘. 

Nicht Furcht vor dem eignen Tode — er hat oft genug fehr unbefangen von ihn ge» 
Iprohen —, jondern eine Scheu vor dem der Vertvefung entgegengehenden, unbefeelt ge- 
wordenen Stoffe ließ ihn vor dem Anblick von Leichen, außer zu wifjenihaftlichen Unter- 
fuchungen, zurüdichreden. ‚Warum foll ic) mir die Lieblihen Eindrüde von den Gefichtäzügen 
meiner Freunde und Freundinnen durd) die Entftellungen einer Maste zerftören Iaffen? Sc) 
habe mid) wohl in adjt genonmen, weder Herder nod) Schilfer, nod) die verivitwwete Herzogin 
Amalia im Sarg zu jehen. Yd) will ein feelenvolferes Bild al3 des Todes Masken von meinen. 
Sreunden im Gedächtnis aufbewahren.‘ Schon vom Tode zu jprechen erfchütterte ihn: ‚Jh 
[eue mich, an dasjenige mit Worten zu rühren, was dem Gefühl unerträgfid) ifi‘, fagte er 
zu Goret nad) Karl Auguft3 Tode. Er erbat fid) von dem Thronfolger die Erlaubnis, dem 
Zeichenbegängnis de3 geliebten Freunde fernzubleiben und fid) auf der Domburg zu er- 
holen. ‚Schiffer entzog fi) anı 9. Mai der®elt und feinen Freunden‘, — ‚das Außen- 
bleiben meines Sohnes‘, — ‚die [hließfidhe Ruhe‘ (in einer bienftlichen Verfügung): folcher 

. 38% .
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mifdvergüffenden Lmfi Öleierungen bedient fic) ©oethe, um nur nicht das Wort Tod niederzu- fhreiben. Das ihn tief ergreifende Hinfhheiden der Mutter erwähnt er in den geheimen Tage- büchern mit Teinem Wort, 

_ er von dem wiürdeolfen Minifter Goethe Kieft und die Bildniffe, befonderz der zweiten Lebenähälfte, betrachtet, der denft tvohl zuerjt an einen Mann mit eiferner Gewalt über feinen Gefühlsausdrud. Cr befaß fie im Verkehr mit Stemden; wer aber feinem Herzen nahen durfte, der befam den im Stern fehr weichen, jeder Rührung offnen Menfchen zu fehen. Wie feine geliebten Griechen fchämte ex fid) der Tränen nicht. Sn den Bahlverwandtichaften läßt er eine feiner Sieblingftelfen im Homer anführen: ‚Tränenteihe Männer find qut.‘ AB eine Schaufpielerin den Epilog zu Schilfers Gtode bei ihm einlernte, überwältigte ihn die NRührung fo, daß er fie weinend unterbrach: ‚ch Tann, ich Tann den Menfchen nicht vergeffen!‘ Zeugen berichten von feinen feuchten Augen ‚bei großen, edlen, rührenden Zügen und Mo- tiven aus der Gefcjichte, aus der Kunft, aus dem Leben der Menjchen, mochte er fie num ferbft erzählen oder von Andern bortragen hören‘. Das eigne Vorlefen gewifjer Stellen in Heymann und Dorothea, das Anhören des gefungenen Liedes ‚Kennft du das Land?“ entlodte ihm Tränen. Von Bismard moifjen twir ähnfic)es, . Sm Urmgange meift höfifch artig, Fonnte er zu Beiten erquidend rüdjicht3los, ja grob werben, tern Grobheit dag tihlige Mittel am richtigen Plake war, Ag ihm Kobebues Mutter amtliche Ungerechtigkeit borivarf, fuhr er auf und ‚verbat fi) ausdrüdtich alfe un- überlegten Budringlichfeiten‘, Ein ähnlicher Brief an Karoline Herder wurde fchon mitgeteilt (S. 421). Und nun erft die höflihen Grobheiten! Bu dem fic) ihm borftelfenden [dwadro- nierenden Demagogen Wit genannt Döring: ‚Sie rühmen Ti in Foren Buche, mein Befter, . tie Sie das Talent hätten, jeben bei der erften Bufammenkunft für fie einzunehmen. Damit mir nun da nicht widerfährt, leben Gie twohl!‘- Dber zu Heine, der auf die Frage: ‚Womit bejhjäftigen Gie fidh jegt, Herr Heine?‘ dummbdreift geantwortet hatte: ‚Mit einem Bauftl‘ —: ‚Und weiter haben Sie in Weimar Feine Gefchäfte? 
Aber welcher Zartheiten, welcher Zärtlichfeiten war er fähig, wo ihm da3 Herz Hoch» 

  

Goethe der Helffehende und überalf nad) Höchfter Deuttichkeit firebende ift fich über fein eignes Schaffen bei weiten weniger Kar gewefen, al mande Goethe-Forjcher — zu fein glauben. ‚Sein wieberhoftes Betonen veg Rätfelhaften, des Dämonifchen in feiner Natur war der Ausdrud Diefer Selbitunfenntnis, In jüngern Jahren nannte er den Urgrund feinez dichterifchen Bollbringens ‚Dumpfheit‘ und gab die Erläuterung dazu (im Ziefurter Journal, 1783): ‚Dumpfheit haben bloß gefcheite Leute, fonft if’3 Dummheit‘, Später gebrauchte er gern da3 Bild vom Nachtiwandler für feine Welt de3 Unbemwußten: 3 Habe meine Sachen als Nadıtwandfer gejchrieben‘ (1814 an Sinebel), und vom Werther: ‚Da ich diefes Werkchen ziemlich unbewwußt, einem Nahttvandler ähnlich, geihrieben hatte —, Ausführlicher über die Cniftehung feiner Gedichte: \ 
Cie famen plöglic, über mid und wollten augendlidlich gemadjt fein, fo daß ich fie auf der Stelle inftinftmägig umd ttaumartig niederzufchteiben mid) getrieben fühlte, In folhem nadtwand- lerifchen Buftande geihah e3 oft, daß ich einen ganz jchiefliegenden PTapierbogen vor mir hatte und daß; ich diefes erft bemerkte, wenn alleg geicrieben war, oder wenn id) zum Weiterfchreiben Feinen Pak fand. Zc} habe mehrere foldhe in ber Viagonafe gefhriebenen Blätter befefjen. Einige davon bewahrt jebt da3 Goethe- und SHhiffer-Arjiv in Weimar, Gelber ein dichterifcher Nadttvandfer, doc) twiderwillig gegen das Örenzgebiet ziwifchen Genius und — Schwindel, Der ftrenge Naturforfcher Goethe Fannte die Gefahr der Trübung der Tatfahen durch bewußte oder unbewußte Untedtichkeit, hieft fi daher dag nächtliche Bwifchenteic, der Seele Tieber vom Halje. Tiber die um 1830 in Deutichland herrfchende Schtvärmerei für menjälichen Magnetismus, für die Seherin von Brevorft und dergleichen, fagte er zum Kanzler Müller:
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 &ch habe mich immer bon Jugend auf vor diefen Dingen gehütet, fie nur parallel an mic vorüber- 
laufen laffen. Sivar zweifle ic) nicht, Daß diefe twunderfamen Kräfte in der Natur des Menfchen.liegen, 
ja fie müffen darin liegen, aber man ruft fie auf falfche, oft freveihafte Weife hervor. Wo ich nicht 
Har fehen, nicht mit Veftimmtheit wirken fann, da ift ein Kreis, für den id) nicht berufen bin. Ich 
habe nie eine Somnambule fehen mögen. oo on : 

An den Menfchen, den wir innig lieben, find un3.aud) die Falten und Lüden de3 Wejens 
lieb, die Eigenheiten und die Seltfamfeiten. Wir lieben an diefen Einen, tva3 ung den 
ungeliebten Andern nod) unlieber macht. Sehr verfcjieden hiervon ijt die blinde Bewunderung 
der ganz mißfungenen, teil in Stoff und Form ganz vergriffenen Werke. Bon Goethes Eigen- 
heiten au3 dem Munde guter Kenner zu hören, ift mit Necht für die meiften Lejer ein uner- 
{öpffiches Vergnügen. E3 ift ein ganz Goethifches Vergnügen! In einen Heinen Aufjat 
bon 1827 über einen feiner Zugendfiebfinge, Lorenz Steme, jehreibt er nad) der Erwähnung 
von deifen Srrtümern und Wahrheiten: 

Ein drittes Wort Tann man im zarteren Sinne hinzufügen, nämlid) Eigenheiten. Denn e3 gibt 
gewiffe Phänomene der Menfchheit, die man mit diefer Benennung am beften ausbrüdt; fie find irt- 
tümlid) nad} außen, wahrhaft nad) innen und, recht betrachtet, pfochologifd) hödft wichtig. Sie find 
da3, was das Individuum konftituiert; dad Allgemeine wird dadurch fpezifiziert, und in dem 

" Alferwunderlichiten blidt immer nod) etwas Berftand, Bermunft'und Wohlwolfen Hindurd, da und 
anzieht und fefjelt. \ 

Lefen wir 3. B. von Goethes Abneigung gegen Brillenträger, fo fagen wir: Schrulfe. 
Wir finden aber Vernunft darin, wenn wir Goethe felbft darüber hören: er wolfte fich nicht 
‚ausfpionieren‘ Iaffen und fand, daf die Brille ‚an dem Dünkel unferer jungen Leute haupt- 
fähjlid) Schuld Hat, weil, wer durd) Brillen ficht, fid) für Füger Hält, al er ift‘. 

Für die Mathentatik war ihm der Sinn verichloffen. Gelämpft hat er aud) gegen diefe 
Endtichteit; 1786 treibt er eifrig Algebra, [hreibt aber darüber: ‚C3 wird Hiftorifche Kenntnis 
bleiben, und id) werde e3 zu meinem Wefen nicht brauchen Fönnen‘. Seine Abneigung gegen 
da3 Kartenspiel mag hiermit zufammenhängen. 

&o wenig tie von der Mathematik, als einer ihm nicht? Lebendige gebenden Wiffen- 
fchaft, hielt er von der Philologie: ‚Mit Philofogen und Mathematiker ift fein heiteres 
Berhäftnis zu gewinnen. Das Handiverk der erfien ift: zu emendieren, der andent: zu bes 
flimmen; da num am Leben fo viele Mängel (mendae) fic) finden, und ein jeder einzelne Tag 
genug an fid) felbft zu beftimmen Hat, fo fommt in den Umgang mit ihnen ein gewiffes Un- 
leben, welches aller Mitteifung den Tod bringt.‘ Dabei befchräntte fic) die Philologie zu 
Goethes Zeiten auf die Feftftellung de3 richtigen Wortlautes und die Sacerflärung der 
Schriftftelfer; eine heilige Sendung, das Ichte Geheimnis des Dichteriichen Schaffens zu ent- 
fhfeiern, hatte fie fid) damals nod) nicht zugefchrieben. oo 

Gar feine Hochachtung hatte Goethe fürdie Gefhichte als Wiffenfchaft, ‚ein Kehrichtfaß 
und eine Numpelfammer‘. Zn einem langen, eindringlichen Gefprädy mit Luden beftritt 

er ebenfo entfchieden die Möglichkeit, gefchichtlihe Wahrheit zu erforichen, twie den Wert der 
ettva erforfehten, und nannte die Meltgefchichte ‚das Ahfurbefte, tva3 e3 gibt‘. — ‚Wie wenig 
entHäft aud) die ausfünrlichite Gedichte, gegen das Leben eines Volfes gehalten? und von 
dem Wenigen, wie Weniges ift wahr? und von dem Wahren, ift irgend etivas über allen 
Biveifel hinaus” Er führte dazu jelbft aus Fauflan: ‚Die Zeiten der Vergangenheit Sind 
un3 ein Bud) mit fieben Siegen.‘ Belannt ift fein Ausipruch: ‚Das Vefte, was wir von der 
Geichichte Haben, ift der Enthufiasmus, den fie erregt.‘ . 

Stäufer nod) war feine Abneigung gegen den Tag, gegen das Überfchäten flüchtiger 
Tageereigniffe. ‚Der Tag an und fiir fich ift gar zu miferabel; wenn man nicht ein Luftrunt 
anpadt, fo gibt3 Teine Garbe‘. Alles ‚Zeitbürtige‘ tvar ihm verhaßt, die Zeitungen ein Greuel:.. 

A: Sag mir, warum did) feine Zeitung erfreut? . : 
B: Sc liebe fie nicht, fie dienen der Zeit. . 

‚Sch vertvünjche das Tägliche, weil e3 immer abjurd ift. Nur was wir durd) mögliche An 
ftrengung ihm übergewinnen, läßt fi) wohl einmal fummieren.‘ ! 

Bon Goethes Hang zum Masfenfpiel im Leben wurde fhon wiederholt berichtet. 
Der wahre Grund, tiefer al3 der Schillern mitgeteilte (6. 384), war dod) twohl einfad) der 
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Trieb, mit einem bißchen Dichtung aud) den Alltag au [dmüden: ‚Das wirkliche Zeben verfiert oft bergeftalt feinen Glanz, daß man e3 manchmal mit dem Simis der Fiktion wieder aufs frifhen muß.‘ Einmal fchlug er Schillern ernftlic) vor, eine Geheimgefellfchaft für Kunft, eine Art Freimaurerorden, zu gründen (Briefwechfel, 14. 3. 1801). Das Reben ätvang ihn oft genug, eine Maöfe zu tragen und den Geheimtat herauszufehren. Wie e3 ihm dabei in Wahr- heit ums Herz tvar, fpricht die twichtige Stelle in einem Brief an Reinhard aus: ‚Milde zu fein foftet mic) nicht3, da meine Härte und Strenge nur factice (erfünftelt) und Gelbftvertei- digung ift.‘ —_ \ 
Mit welchem geiftig irgendivie fruchtbaren Gegenftande Hat Övethe fic) eigentlich nicht abgegeben? Das Bild feiner Perfönlichkeit, das den Kennern und Verehrern am Iebendigften bor Augen fteht, ift die Schranfenlofigkeit feines Strebenz, ©o erfdien er fid} und .den Freunden in den Sungmanngjahren, ja ihon vor Weimar, Während der Arbeit an Werther fehreibt er: ‚Sonft bin ich fehr emfig und advociere Tharf zu‘, und an Snebet heißt e3 1781 einmal: ‚Das Bedürfnis meiner Ratur ztvingt mich zu einer vermannigfaltigten Tätig- feit, und ich twürde in dem geringften Dorf und auf einer mwülten Infel ebenfo betriebjam fein möüffen, um’ nur zu leben.‘ Gehäffig äußerte fi) Herder zu Hamann über diefe Geite in - Goethes Wefen (1782): / 
Er ift alfo jeßt Nirfider Geheimer Nat, Kammerpräfident, Präfident des Frieg3-Collegii, Yuf- feher des Baumwelens bis zum Wegebau herunter. Dabei aud) Directeur des plaisirs, Hofpoet, Ver- felfer von fchönen deltipitäten, Hofopern, Balletz, Rebouten-Nufzügen, Suffriptionen, Kunftwerfen ufv., Direftor der Beichenafademie, an der er den Winter über Borlefungen über Dfleologie hielt, felbft überall der erfte Akteur, Zänger, furz da3 Faftotum der Veintarifchen und fo Gott will bald der Majordomus fäntlicher Erneftinifcher Häufer. 

Goethe würde ihm furztveg darauf erwidert haben: Das alfes genügt mir nicht einmal, 

zu gunften der Vieljeitigfeit, natürlich) nur für Naturen, denen fie Bedürfnis fei. Sr den Annalen (für 1807) verteidigt er einen Bergrat, der nebenbei Spradhtoiffenjchaft treibt, und man fühlt, daß er fich zugleich felbft gegen die Vorwürfe der twiffenfhaftlihen Fadj- fimpfer [&üßt: 
Niemand hat das Redt, einem geijtreichen Manne borzufchreiben, womit er fi) befchäftigen fol. Der Geift [hieft aus dem Bentrum feine Radien had) ber Peripherie; ftöht er bort an, fo Täpt er’3 auf fid) beruhen und treibt wieder neue Berfuchälinien aus der Mitte, auf daß er, wenn ihm nicht gegeben _ it, feinen Sreis zu überfcreiten, er ihn dod) möglichft erfennen und ausfüllen möge, In jeiner Nuffaßreihe ‚Zur Botanik [pricht er unter ‚Berfolg‘ von fich felbft, Hagt darüber, dafs; nıan einem Talent, dns fi) in einem gewiffen Fetde herbortat, verbieten wolfe, aus feinen: Streife fic) zu entfernen oder wohl gar in einen weit abgelegenen hinütberzufpringen, und tedhtfertigt fich damit, dafı ‚der lebhafte Menfch fich um feiner feföft willen und nicht für5 Rubli- fun da fühlt, er mag fid) nit an irgend einem Einerlei abmüden und abfchleifen, er fudt fi von andern Geiten Erholung‘. Goethe beftand darauf, ‚alle Fafern feiner Erxiftenz jollten durchgebeizt werben‘, und tröftete fich, ein tvenig leihtherzig, über die Berftörung fo mancher Dichterpläne: ‚Der Menfc) getvinnt, tva3 der Moet verliert“ ‚Der Begriff der Vielfeitigfeit tvar Övethe fo geläufig, daß er ihn anmutig fcherzend aud) auf foldhe Dinge wie Ejjen und Trinfen antwandte: ‚Laßt und doch vielfeitig fein! märkiiche Rübchen — er meinte die ihm bon Belter geihidten Teltower — fchmeden gut, amt beften gemifcht mit Kaftanien, Und diefe beiden edlen Srüchte wachfen weit auseinander.‘ Bon dem Öreife fagte der Kanzler Müller: ‚Der Wedjfel der Tätigfeit war ihm die einzige Erholung‘, und der 82jährige Goethe fchreibt über fi) an Belter: ‚Du fiehft, e3 geht bei mir nach) alter Weife. Zu den hundert Dingen, die mid) intereffieren, Tonftituiert fich immer eins in die Mitte ala Hauptplanet, und das übrige Quodlibet meines Rebenz treibt fid) indefjen, in vielfeitiger Mondgeftatt, umber, bi e3 einem und dem andern aud) gelingt, gleichfalls in die Mitte zu rüden.‘ 

‘ Veriußte Unerfättlichfeit des Viffens: ‚Goethe würde feinem Feinde nachgelaufen fein, wenn er geglaubt ‚hätte, etwas Wiffenswiirdiges von ihm lernen zu Fönnen‘, fo erichien
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er feinem Berwunderer Emerjon. Im Tagebud) von 1779 bittet Goethe um ‚Ihöne Kraft, 

die wahren Nöhren nebeneinander in gleicher Höhe aufzupfumpen‘. Aus der eignen jungen 

Dichterfeele Fprechen Läpt er den Fuchs im Urfauft: 
Dod) wünfcht ich rings von aller Erben, 
Bon allem Himmel und all Natur, .. . 
So viel mein Geift vermögt zu faljen. . 

Eine Zufammenfteltung feiner ‚Hauptbefhäftigungen‘ ‘vom Mai zum Auguft 1780 

ergibt folgendes Bild: Iheaterproben, Reife nad) Gotha, Mineralogie, Deforationsmalerei, 

Wirfchaftseinrichtungen für den Prinzen Conftantin, Yeuerfprigenprobe, Sreimaurerei, 

Berfuche mit dem Elektrophor, Diktat der ‚Vögel‘, deren erfte Aufführung, Hilfe bei Feuer?» 

hrünften, Fahrt nad) Kahla, Ausflug mit den Herrfhaften nad) Jena, Ausflug nad) Etter3- 

burg, Aufführung von Zery und Bätely mit allem Zubehör, Beluche bon fremden Fürftlich- 

feiten, Schriftftellern (Leijewwig, Gotter, Schröder) ufw. ufv. 
Cr beobadjtet da3 Leben der Ratten und ftubiert ‚ihre Art, die Schwänze zu tragen, daß 

ic) gute phHfiologiiche Nechenfchaft davon werde geben können‘. Hat er mit Hanbiverfern 

zu tun, fo fucht er von ihnen allerlei Sandiwerksgriffe und -Begriffe zu lernen. Auf den Ein- 

wand, das fei dod) für den Herrn Minifter zu unbedeutend, heißt es: ‚Erzählen Gie! e3 gibt 

nichts Unbedeutendes in der Welt.‘ AL da ift: die Lichtpußfchere an Lefeabenden richtig zu 

führen, oder bei Tifc) Braten und Geflügel Funftgerecht zu zerlegen, zwei Lieblingsfertig- 

feiten de3 Dichters de3 Fauft. Er kann zeichnen, malen und in Ton formen; dod) das genügt 

ihm für die bildenden Künfte nicht: ‚Ich ftudiere nun die edle Kunft des Giehers felblt, damit 

&3 ja nod) bunter in meinen Kopf werde‘ (an Zacobi, 12. 11. 1784). Nach der italienijchen 

Reife wirbein Natuniviffenfchaft ud Dichtung bunt durdjeinander: Nachdem die Jufekten 

mic an den vergangenen Tagen befchäftigt, jo Habe ich heute Mut gefaßt, den vierten Gefang 

(von Hermann und Dorothea) völlig in Ordnung zu bringen‘ (1. 3.1797). Mit 76 Jahren 

lemt er in feinem Garten da3 Bogenschießen und zulegt erklärt er felbft fein Lebenswerk für 

das ‚eine3 Kolteftivwejens, das den Namen Gpethe trägt‘. 

Wie fühlen wir vor diefem Alfoerein, 
Den Er umfpannt, ung fo begrenzt und Hein. (Paul Hehfe.) 

Siebentes Kapitel. 

Goethes menfchlicher Charalter. - 
Die hohen Vorzüge feines Geiftes find e3 nicht, die mid) am ihır 
binden. Wenn er nicht aß Menfc für mid) den größten Wert 
von allen hätte, die id) perjönlic) je Habe Tennen Terıten, jo 
wiltbe id) fein Genie nur in ber yerne bewundern. 

(Schiller, 1800, an bie Gräfin Schimmelnann.) 

(eeher, eine3 unferer [wer entbehrlichen griechifchen Srembd-, fait Lehnmörter, be- 

zeichnet die mit dem Gtichel eingegrabene Prägungsfurdhe; auf den Menfchen, auf 

Goethe angewandt: die Grundzüge feines Menfchentums. Wie feine Perjönlichkeit auf bie 

ihm naheftehenden Zeitgenoffen gewirkt, da3 müffen toir auf Treu und Glauben hinnehmen; 

die im vom Stichel feines Gefchides eingefurchten Richtlinien fünnen toir aus feinen Worten 

und Taten noch) heute mit nicht trügender Deutlichfeit erfermen. 

Shre zufammenfafjende Betrachtung ar diefer Stelle wäre unwirfam, brächte der bi3 

hierher gelangte Zefer nicht aus dem Vorangehenden eine Zülle von Stoff zum eignen Urteil 

und zum Nachprüfen jedes ande mit: ‚Wergebens‘, jo lehrt uns Goethe, ‚bemühen mir 

ung, den Charakter eines Menfchen zu fhildern. Man ftelle dagegen feine Handlungen, . 

feine Taten zufammen, und ein Bild des Charakters wird uns entgegentreten.‘ Nur eine 

fammelnde Ausfefe aus den vielen durd) diefe3 Bud) verftreuten Einzelzügen, ihre Ordnung 

nad) gemeinfamen Merkmalen und einige Ergänzungen follen Hier gegeben werben. 

Da3 Höchfte Gefeh von der Einheit des Menfchentwefens gebietet, dafs alfe unfere ganz 

großen Dichter große Menfchen tvarein. Die Dichter felbft, auch) die felber nicht ganz großen,
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haben jenes Gefeß anerfannt. Heines Wort 3. ®. bom ‚Übereinftimmen der Perfönlichfeit mit dem Genius bei außerordentlichen Menjchen‘ (S, 578) wird in Erinnerung gebradjt. Nach- drüdlich fhrieb Hebbel auf ein Stammbuchblatt: ‚Die Noefie Hat viele herrliche Geiten, die herrlichfte aber ift die, daf; e3 Keinen echten und großen Dichter ohne Charakter geben Tann.‘ - Goethes Auzfprüche gleichen Ginnes brauchen hier nicht wiederholt zu werden. Gr ging fo weit, feinen Gab ‚Man muß etivag fein, um ettva3 zu machen“ dahin zu fleigem: ‚Der per- fönliche Charakter des Schriftftelfer3 bringt feine Vebeutung beim Publikum hervor, nicht die Stünfte feines Talents,‘ 0 - . . Wie biel Menjchen, fogar unter den hochberühmten, vertragen eine fo peinfiche Prüfung dur) Taufende von Briefen, durch) Tagebücher, Gefprädhe, Beugenberichte aller Urt, tvie fie feit mehr als Hundert Sahren an Övethe geübt wird? Doc) bi zum heutigen Tage ift eg fetbft der gehäffigften, giftigften Vetracjtungstveife nicht gelungen, Goethes Menfchenbitd feinen unbefangenen Verehrern zu entjtellen oder nur zu trüben. ‚Den Dichter Fönnt ihr mic nicht nehmen. Den Menfchen geb ich eud) preis; Auch der darf fich nicht fhämen‘, heißt e3 einmal bei dem großartig Dffenherzigen felbft. Diefes Menfchenbifd fo zu zeichnen, daß e3 einem eben treu erjcheint, ift nur dann möglich, wenn wenigften ein paar Ormöftrihe unver» rüdbar gezogen werden. Alles andre ift Nebentverk, datf beftritten werben, erfcheint je nad} Liebe oder Veritehen der Zeugen zweifelhaft. Doc) des Menfchen Kern ift ‚notwendig wie des Baumes Frucht, ijn Tann der Zufall gaufelnd nicht vertvandeln‘, Diefen Menfchenfern 

nur ergeben, twie fid) einem einzefnen unbefangenen Sorjcher, ohne Auffallfucht und Eigen- brödelei, nad) dem Leben mit Goethe während einez Lebenalters, diefes gewaltigen Menichen - tiefftes Wefen enthüllt Hat. . . So veriwidelt Goethe, gleich jedem außerordentlichen Manne, ericheint, — er felbft Ihrieb an Bürger 1775, er befige alfe3, ‚was die menfcliche Natur nur von Widerfprüchen fammeln Tann“ —, feine gleichbleibende Selbftheit, Goethifc gefprochen, muß durd) alle Ber- twidfung hindurch) in ihrem einfachen Grundgerüft erfennbar werben. Se außerordentlicher, defto wunderfamer gefangen it der Menfch in feinem angebomen Wefen: aud) dies hat una Goethe gelehrt (Brief an die Gtein, 30. 6. 1780). Cs gibt der dunfeln Nätfel in Goethes Cha- tafter mehr aß eines: die lange Seffelung durch) einen gemütlich und geiftig fo wenig wertvollen 

zum größten Teil auf fich beruhen, da fein Berfaffer die Anficht Goethes von der fehr geringen Möglichkeit unbezweifelbarer geihichtlicher Wahrheit teilt. Tiher Windelmann fehreibt‘ der Meifter einmal: ‚Man karin überhaupt jeden Menfchen al eine bielfilbige Charade anfehen, obon er felbft nur wenige Silben sujammenbuchjtabiert, indefjen andre Teicht das ganze Wort entziffern.‘ Der Verfaffer bildet fic) durchaus nicht ein, mehr al ein paar Silben dez großen Wortes Goethe Teidlid) entziffert zu haben, 
Goethes Tanges Leben hat, wie in mandjen ähnlichen Fälfen, den Sejamteindrud er- zeugt, da wir ihn vomehmlich al3 deri abgeflätten Gteis, den maßvollen Gelbftbeherricher und in ftiller Gforie thronenden Dlympier fehen. Der größte Teil der Gemälde feines Lebenz und Wefens hat diefen Eindrud verftärkt. Goethe war ein Meifter der ‚Maße‘ getvorben; doc) diefe von den altbeutj hen Dichtern al die höchfte gepriefene Tugendgabe war fein Grumd- trieb feines Blutes, fondem ein [&wererrungner Giegespreis des Willens, Zeidenfchaft taft in diefem Menfchen, iin Süngling, im Manne, noch) im Greife, und fie würde ihn zerftört haben, fehon in frühen Jahren, wachte nicht unabläffig ein eifemer Ritfe über die Ausbrüche de3 Dämons in diefer Bruft. 

| Goethe hat fi) gefannt, twie die Freunde ihn gefannt haben: unabfehbar ift die Fülfe feiner nahbrüdfihen Urteile über die furhtbare Leidenfchaftfichfeit dez eignen Wefens. ‚Die Haupffache ift, man lerne fi) felbft beherrichen‘, fagte nod) der Geis zu Cdermann; ‚wolfte id) mic) ungehindert gehen Iaffen, jo läge e3 toohl in mir, mich feldft und meine Um-



Goethes menfhliher ChHaralter. 593 

gebung zugrunde zu richten.‘ In dem erfien Brief von feiner Hand, dem an Yuri vom Mai 

1764 (vgl. ©. 31), jagt der Knabe von fih: ‚Einer meiner Hauptmängel ift, dafı ich eitvas 

heftig bin.‘ Bon feiner Leidenjchaft für das Frankfurter Gretdhen berichtet er (in Dichtung 

und Rahrheit): ‚Ich hatte oft halbe Nächte durch) mic mit dem größten Ungeftüm diefen 

Schmerzen überlaffen, fo daß e3 durd) Tränen und Schluchzen zuleßt dahin kant, af ich Farm 

mehr fhlingen Tonnte.‘“ Seine hier nachzulefenden Briefe an Vehrifc in Reipzig (S. 41) 

find die eine Nafenden, und man erinnere fic) des Zieifanpfes mit Bergmann (©. 37). 

Lerfe und Andere glaubten in Straßburg, Gvethe werde ‚überfhnappen‘; ein Beichen att- 

geborner Maße ift e3 nicht, daß er dort inımer aufgelegt tvar, unı den Ti) Herum zu tanzen 

und ‚bei einem Heinen Vorfall fehr laut zu Fähen‘. Nod) in Elberfeld, bei einer Tafelrunde 

zu Ehren Zung-Stilfings (vgl. ©. 58), tanzte er vor Vergnügen Gefichter fehneidend, um ben 

Tifch Herum.- Freund Salzmann hat ihn gut gefannt, jo daß fid, Goethe nachmals aus rauf, 

- furt darauf berufen Tomte: ‚E3 ifteine Leidenfchaft, eine ganz unerivartete Leidenfchaft‘ ufto,, 

(vgl. ©. 78). 
Su dem erften, durchtveg ftimmenden Gefamturteil eines Sreundes über Goethe, Steft- 

ner3 (vgl. ©. 134), fteht der Sat: ‚Cr ift in allen feinen Affekten heftig, hat jedoch viel Getvalt 

über fi.“ Diefes jehlichte Urteil ift das treffendfte, daS je über Gvethes Charakter gefällt 

wurde. In Dichtung und Wahrheit wird e3 beftätigt: ‚Meine Natur, von Hinreichenden 

Kräften der Jugend unterftüßt, [hwankte zwifchen den Extremen von ausgelafjener Ruftigfeit 

und melandolifchjen Unbehagen‘, und an andrer Stelle befennt Goethe, daß feine ‚Natur 

ihn imnterfort au einem Extrem in3 andre warf“. 
Sn Weimar muß er fid) zügeln; doc) wie jhiver' es ihm wird, erfahren wir von dei ber- 

{chiedenften Berichterftattern. Das heftige Umberrennen im Zimmer, da3 laute Toben und 

Sluhen erigredt die Meifterin Höfiicher Formen, Charlotte von Stein, und fie Hagt über 

* Soeihes ‚Razquiltieren‘, wie fie das nennt; Goethe hat über gemwiffe Hofichranzen geffucht, 

fijer ohne fie zu verleumden. — ‚Das find mir Hunde! Hör ich Goethe ftampfend rufen‘, jo 

[ifdert ihn Lavater an Zimmermann. ‚Sc geflehe gem, Gott und Satan, Höfl und Himmel 

in mir Einem‘, befehreibt Goethe fic) ar Lavater. — Der fanjte Wieland fieht ihn bei Hofe 

und iftentfeßt: ‚Erhat heute wieder einmal den Teufelim Leibe; da ift er wie ein mutige 

Füllen, das vom und hinten ausfchlägt, und man tut wohl, ihm nicht alfzu nahe zu 
fommen.‘ 

Das Stampfen und Fluchen geivöhnt er fic) fehtver, eigentlich gar nicht ab. Yrı den Wei- 

marer Frühjahren hat er einmal die Schlittfchuhe vergeffen und [Hilbert lebhaft felbft feinen 

Buftand: ‚Sch habe geftampft und geflucjt und eine Viertelftunde amı Fenfter gejtanden und 

gemault.‘ Und über ben6djährigen berichtet ein Profeffor Kiefer an die Malerin Luife Geidler 

aus geringfügigen Anlaß: ‚Zeh fah ihn nie fo furchtbar heftig, gewaltig, grollend; fein Auge 
glühte, oft mangelten die Worte und dann [hivolt fein Geficht.‘ ee 

Die Schopenhauer berichtet einen bezeichnenden Vorfall bei Ti: Goethes Sohn zer- 
iähfug lärmvoll ein Gla3; ‚ärgerlic) darüber fah Er den Auguft nur einmal an, aber fo, daß ich 
mic) wunberte, daß der nicht unten Tifch fiel‘. Der eifeme Wille hielt jedes Wort zurüd. 
Diefer Wille bervahrte ihm Die Zaffung, vo Andre von ihr verfafjen werben: al3 er das durd) 
ihn tiederhergeftellte Simenauer Bergwerk mit einer Weiherede eröffnete und fteden blieb, 
beztang er die Zuhörer durch Ruhe und feften Blid, dann fuhr er nad) einer Minute gefammelt 
in der Rebe fort. ' .\ 

Schlechte Bilder zerfjfug er an der Tifchfante, fchlechte Bücher durchfchoß er oder nagelte 
fie an einen Baum. — ‚Um Mitternacht wohl fang ich an, fpring aus dem Bette wie ein Toller‘, 
fo beginnt fein Eiwiger Jude, und e3 gibt Gedichte von ihn, die ung fold) Hinrafen um Mitter- 
nadjt auf ein fchräg daliegendes Stüd Papier bewahrt Haben. = 

Bor fremden Augen beherrfchte er fic) in Freud und Schmerz; der vertraute Meyer aber 
fand ihn beim Tode eines der früh entrifjenen Kinder faut weinend und fid) am Boden wäl- 

- zend. Wie ihn das Große, das Schöne bis zu Tränen.erregte, ward fdhon berichtet. Bein 
Borlefen des fünften Aktes der Jphigenie meinte er ‚wie ein Kind‘; bei Calderons ihn eitt« 
züdendem Standhaften Prinzen mufte er mit Zefen aufhören: heftig warf er das Bud) auf 

r
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den Tiih. — Mit welcher ‚Leidenschaft‘, welcher ‚Naferei‘ er feine Naturforichung betreibt, 

das fteht in den mancdherlei angeführten Briefftellen. 

Doc) alles, woran er fein Herz oder aud) nur feine Neigung jeßt, twirdihm | hnell zurZeiben- 

fchaft: ein Vergnügen, ein gemeinnübiges Vorhaben, ein Wunfch. Im tiefen Winter befteigt 

er den Broden, troß den nicht geringen Gefahren: er will. — Ein Zimmer in ber Senaer 

Bibliothek muß erweitert werden; die Profefforen und Unterbeamten leiten Widerftand mit 

“ erfundenen Schwierigkeiten und Redensarten: Goethe fäht einen Maurer fommen und frifd)- 

weg eine Scheidervand durdbrechen. — Einmal entchloffen, Rom zu fehen, fährt erTagund 

Nacht, lommt nicht aus den Kleidern, muß hin und mär’3 auf Jrions Rad. Im 15. Bud) von 

- Dichtung und Wahrheit bezeichnet er diefe Macht der Leidenfchaft jo, daß ‚bei feinem Cha- 

tafter und feiner Denkweile eine Gefinnung jederzeit die übrigen verichlang und abftieh‘. 

Goethes Verhalten zu Schilfer vor und nad) 1794 wird durd) dieje Yeidenfchaftlic)e Einfeitig- 

Teit de8 Gemütslebens erflärficher. 

Wo immer wir Goethe in den Bannkreiß einer neuen Bildungswelt geraten fehen, da 

gibt e3 ein Aufflanmen. . Unzerjtörbar ift feine Vegeifterungsfähigfeit für jede3 neue Kunfl- 

werk, Daß er hierbei ftrenger gegen die Deutfchen al3 gegen die fremden Dichter verfährt, ift 

nicht Goethifche Befonderheit, denn dies ift deutfch. Für Homer, Shafefpeare, Dffian, Sterne 

begeiftert er fid) nad) und neben einander; Vhron wird ihm eine wärmende Xlteröfreude. 

Welchen Anteil nimmt er an Merimde, überhaupt an den jüngeren Stanzojen um 1830, 

ebenfo an Walter Scott, Coleridge, dem jungen Carlyle, an Manzoni und Tegner! An Stleift 

und Grillparzer werben von ihm viel größere Mafjtäbe gelegt; doc, wäre e3 fo ungerecht 

und verkehrt twie möglich), in diefem Verhalten etiva Anmandlungen born Neid zu vermuten. 

Viele Pfade bin ich geloffen, 2 
. Auf dem Neidpfab Hat mid niemand betroffen — 

und ein audermal: 
Nicht größeren Vorteil wügtich zunennen, AS des Feindes Berdienft erfennen.. 

Überftrömende Leidenfhaft im Zügel jelbfterzieherifcher Pflicht —: ohne den 

immer neu außbrechenden Kampf biefer zwei Gewalten und feine immer neue Schlichtung 

ericheint Goethes Gemütsfeben unverftändlic). ‚Denn id) bin ein Menfch geivefen Und das 

Heißt ein Kämpfer fein‘: welche [diwereren Kämpfe als jenen einen vom Sünglinggalter bi3 

ih die Greifentage Tann Goethe gemeint haben? Ein von Leidenschaften immer auf neue 

gequälter Pflichtenmenjch, durd) alle Verfudhungen, alle Freuden und Leiden diejes langen 

Lebens hindurch, fo fteht Goethe vor ung, der menfchlichfie der Menjcen. . 

Zeidenfchaftlic, — nicht leihtfinnig. Wie furchtbar ging ihm feine Schuld an frieberife 

nad), länger al3 ein Jahrzehnt, bi zur Vollendung der Sphigenie, ja noch Darüber hinaus bi3 

zur Walpırgisnacdht im Fauft. ‚Ich bin wie immer ber naddenkliche Leichtfinn und die 

warme Kälte‘ (an die Laroche, 1780). Und wie tiefe Blide Hatte Schiller in das Herz diefes 

Titanen im Barne der Pificht getan, al3 er der Gräfin Schimmelmann über Gvethes dauern- 

de3 Verharren bei Chrijtiane fchrieb: ‚Diefe feine einzige Blöke, die niemand verliebt als ihn 

feibft, Hängt mit einem fehr edlen Teil feines Charakters zufammen‘, — mit dem ebeljten: Hilf- 

zeich und gut zu fein. Und tie nahe wurde ihm von der moralijchen Weimarer Melt gelegt, 

an Chriftiane pflichtiwidrig zu handeln! 
Geibftbehertihung und Entfagung begleiten ihn wachfan Durdj8 Leben: Goethe Hätte 

nicht immer tvieber, in Ver und Profa, auf ihre Bedeutung Hingeiviefen, went fie ihm, dem 

Seidenfhaftlihen, nicht [wer gefallen wären. Gicher ift er nie auf de3 Vogelmeiders Verje 

getroffen: Wer sieht den lewen? werssleht den risen? Wer überwindet jenen und disen? 

Daz tuot jener, der sich selber twinget‘; wir befäßen fonft ein preifendes Wort über jenen 

Borausdichter Höchfter Goethifcher Kebensweisheit, Undeutende Wiederholungen mander 

früherer Gtelfen find hier unvermeidlich. Zn Straßburg zwang ich der Süngling, neben den - 

Trommelfcjlägern des Regiments her zu gehen, um feine Abneigung gegen Lärm zu be- 

Zämpfen. Das Schrwindefgefühl mußte bemeiftert werden, indem er auf eine freie fiber ber 
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Tiefe hinausragende Steinplatte der Münfterzinne trat. Mit heftigem Abjchen gegen Leichen 

ging er in die Anatomie und fa) der Zergliederung zu; troßte den ahnung3- und fhauervoffen 

Eindrüden der Zinfternis, der Kirchhöfe, um fid) das Grufeln abzugemöhnen. Weil er als 

Srabe zu wenig Griechiid) gelernt hatte, trieb er neben allem andem in Straßburg bie [hivie- 

tige Sprache fo weit, um Homer zu Iefen. Nod) Schtwierigeres, weil Wiberwärtigeres, juchte 

er zu überwinden: die Algebra, und gab fie erft auf, als er feinen Gewinn für fic) daran erfah. 

Hätte fic) Sopflod an die rechte Schmiede gewandt, anftatt auf das. Geträtjc) der Wei- 

marifchen Stlatjchbafen zu Horchen (6.227), fo Hätte ihm 3.8. Wieland Goethes Sophrofgne ge- 

rühmt, und jener hätte erfahren, tva3 Diefer feine Beobachter an Andere über&oethe gel hrieben: 

‚Sr hat bei aller feiner anfcjeinenden Naturwildheit im Heinen Finger mehr Conduite und 

Savoir faire, al3 alle Hofihranzen, Schleicher und Kreuzjpinnen zufanmengenommen at 

Leib und Seele.‘ Goethe erzieht fic) mit volfer Abficht arı Leib und Geele, durch) altes Baden, 

Aufgeben liebgewordener Getränke, de3 Kaffees, ja des Heimatfic) gewohnten Weines: ‚ch 

trinte fat feinen Wein und getvinne täglich mehr in Bid! und Gefchid zum tätigen Leben‘(1780). 

Nach) wenigen Jahren Hat er die menschlichen Widerftände in Weimar befiegt und jchreibt 

in fein Tagebud) (Mai 1780): ‚In meinem jegigen Strei3 Habe id) wenig, jaft gar feine Hinde- 

rung außer mit; in mir nod) viel. Jh will dod) Herr werden! Niemand, al3 wer fid) ganz 

verleugnet, ift wert zu herrichen und Fann herrfchen.‘ In folder Stimmung geriet er wiederum 

an Gpinoza, aus dent er ftet3 eine ‚Sriedensluft ‘ fi) antvehen fühlte. Da füjrieb er mit 
35 Sahren die großartigen Gtropfjen in den ‚Geheimniffen‘: 

Denn einen Menfchen die Natur erhoben, Denn afle Kraft dringt vorwärts in die Weite, 

St es fein Wunder, wenn ihm viel gelingt; Bu feben und zu wirken hier und dort; 

Man muß in ihm die Macht des Schöpfers Toben, “Dagegen engt und henımt von jeder Seite 

Der [wachen Ton zu folder Ehre bringt: Ser Strom der Welt und reift md mit fich fort. 

Doch wenn ein Mann von allen Lebensproben Sn diefein innern Sturm und äußern Gtreite 

Die fauerfte beftcht, fich felbit bezmingt, Bernimmt der Geift ein fchwer verftanden Wort: 

Dann kann man ihn mit Sreuben andern zeigen, Bon ber Öcwalt, die alle Wejen bindet, 

Und fagen: Das ijt er, das ift fein eigen! BefreitderMenjch fid,derfig; überwindet. 

Sm immer neuen abgellätten Gormen fehrt diefer Gelbftüberroindungsgedanfe bei 
Goethe wieber: . 

Km Grenzenlofen fid} zu finden, Statt heißem Nünfchen, wilden WVoflen, 

Wird gern der Einzelne verfchtuinden, Statt Täft’gem Fordern, ftrengem Golfen, 

Da löft fic) alfer Überdruß; Sic) aufzugeben ift Genuf,. 

Der aud): ' 
Das Opfer, ba3 die Liebe Bringt, Doc) wer fein Eigenftes beztwingt, 
&3 ift das teuerfte von allen; Dem ift das hönjte Xo3 gefallen. 

Der Tod der einzigen, heißgeliebten Schweiter verjchüttet ihn eine der Lebensquellen. 

Stumm verfchließt er feinen Schmerz; an bie Stein und in fein Tagebud) jhreibt er nur 

Targe, flilfe Worte; an die Mutter einen Brief, tvie erder beiden Leidtragenden twürdig tvar, 

ohne Ausbrüche des Janımerd, 
Nod; einmal, an den Grenzen der eignen Tage, reift der Tod ein Gtüd aus feinen 

geben: da3 einzige ihm gebliebene Kind finft vor ihm ins Grab. Kein Auge Hat den Vater 

meinen fehen; wortlo3 [hließt er Eefermann, den heimgefefrten Neijebegleiter des Toten, 

in feine Arme. An den Treueften der Treuen, an Zelter, jchreibt der Lebensheld: ‚Hier nun 

alfein Tann und der große Begriff der Pflicht aufrecht erhalten; der Körper muß, ber Geilt 

will, und fo über Gräber vorwärts!‘ 
Gdermann, gerwiß einer der beften Kenner von Goethes Menfchentvefen, Hat uns ein 

fprechendes Bild diefes Gemifches aus Leidenfchaft und Zügelung Hinterlafien (Borrebe 
zum 3. Teil der Gejpräde): 

Seine GSelbftbeherri hung war groß, ja fie bildete eine hervorragende Eigentümlichteit feines 

Mefens. Sie war eine Schwefter jener hohen Befonnenheit, woburd) e3 ihm gelang, immer Herr 
feine3 Stoffes zu fein und feinen einzelnen Werfen diejenige Sunftvoflendung zu geben, die wir an 

iänen bewundern. Durd) eben jene Eigenfchaft aber ward er, twie in mandjen jeiner Schriften, fo aud) 

in manden mündlien Nußerungen, PR gebunden und voller Rüdjit. Sobald aber in glüdlichen 

Momenten ein mädtigerer Dämon in ihm rege wurde und jene Selbftbeherrfcgung ihn verließ, ann 
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ward fein Geipräd; jugendlich dahinbraufend, gleich einem aus der Höhe herabfommenden Berg- 
ftrome. In folden Augenbliden fagte er das Größte und Befte, was in feiner reihen Natur lag. . 

Als Goethe im Eingange de3 16. Buches von Dichtung und Wahrheit fehrieb: ‚Unfer 
phnfiiches jorohl al3 gejelliges Leben,. Gitten, Gewohnheiten, Weltklugheit, PHifofophie, 
Religion, ja fo mandjes zufällige. Ereignis, alles ruft ung zu, daß wir entfagen. follen‘, ba 
war dies nicht die Weisheit des Greifes, der nad) dem boshaften Wort eines der alten Sranzofen 
der Zugend gute Lehren gibt, weil er ihr feine fhlechten Veifpiele mehr geben fanıı. Gelbft- 
übertindung, Entfagung — tvie oft Hatte fie Der Teidenfchaftliche Züngling und Mann unter 
heißen Kämpfen geübt! Vom Werther zum Zauft, im Taffo, in den Wahlverwwandtfchaften, 
der Natürlichen Tochter, der Pandora erklingt als &rundton: Entfagung. ‚Die Entfagenden‘ 
lautet der Untertitel der Wanderjahre; ‚Sustine etabstine!‘ war ein Lieblingfpruch Goethes. 
Auf dem Gipfel feiner Leidenschaft für Charlotte Buff flieht er aus Wehlar. Alfes zieht ihr 
zu Marianne Willemer zurüdz er reißt fich 103, Tehrt, ftatt über Frankfurt, über Würzburg nad) 
Weimar zurüd und fieht diefe edelgeliebte Frau eines Andern niemals wieder. Er wird Herr 
feiner Leidenschaft für Ufrife von Leveomw und unterläßt die von Mutter und Tochter 
innig erbetene Wiederbegegnung in Marienbad. - 

Neben der gezügelten Leidenfchaft ftehen alle andern Charakterzüge Goethes in ber 
äiveiten Reihe, fo wertvoll oder merfwürdig fie erjcheinen, felbft feine reine Menschlichkeit, 
‚Den Größten unter den menfchlihen Menden‘ nannte ihn Wieland bei einem Vergleich) 
mit berühmten Beitgenoffen. “ 

Nur zwei Tugenden gibts, D, wären fie immer vereinigt, 
Snmer die Güte aud) groß, immer die Größe auc) gut! . 

So heikt Sihillers ideale Forderung; in Goethe fehen wir.ihre jo feltene Erfüllung. Edel, 
hilfreich und gut, fo fleht er vor una auf jeder der Lebenäftufen, wenn wir jeldft und auf 
ihn felbit Hinfehen und uns nicht mit Gefchreibfel von zweiter und dritter Hand begnügen. 
An fein Verhalten gegen Pleffing,  Strafft, auch gegen die widerborftigen Herders, ift zu er- 
innen. Aus einem Brief.arı Krafft fei eine Stelle nadjgetragen: _ . 

Gie find mir nicht zur Laft, vielmehr Iehrt mich’3 wirtfehaften, ic} verfändfe viel bon meinem 
Einfonmen, da3 id) für den Notleidenden fparen fönnte, Und glauben Sie denn, daß Shre Tränen 
und hr Segen nichts find? Der, der hat, darf nicht fegnen, er muß geben; aber wenn die Großen 
und Reichen diefer Welt Güter und Rangzeichen austeilen, jo hat da3 Scidjal dem Elenden zum 
ne den Gegen gegeben, nad) dem der Glüdlihe zu geizen nicht verfteht (Weimar, 

Goethe weiß, Bürger ift in Not: er ergreift die erfte-Gelegenheit, deffen angekündigten 
Plan einer Homer-Überfegung, und fanmelt für ihn 65 Louisdors.. Daß die-Überfegung 
nachher unterblieb, machte nicht? aus. . 

Er unterftüßt und pflegt jelber den verunglüdten Morit in Rom, wie er Herder in 
Straßburg betreut Hatte; veridafft Tijchbein gewinnbringende Aufträge; Hilft feinem 
Meyer, Hilft nad) Kräften Schilfer, ift für Sinebel liebreid, bedacht; forgt von Weimar aus 
für ben Maler Müller in Rom, fhidt das ganze Honorar für den Sropfophta ar die not- 
leibende Zamitie feines Helden Caglioftro nad) Sizifien. Yon Zung-Stilling haben wir ein 
feines Wort über Goethe: ‚Sein Herz, da3 nur wenige Tannten, war fo groß wie fein Ber- 
ftand, den alfe fannıten‘, und der ihm fo vertraute Sinebel fchreibt an Zavater: ‚Sch weiß e3 
wohl, er ijt nichtialfe Zeit fiebenstwürdig, er hat widrige Geiten, id) Habe fie wohl erfahren: 
Aber die Sunme des Menfchen zufammengenommen ift unendlich gut. Er ift mir'ein Er- 
flaunen aud) feldft von Güte.‘ Was für ein mittelmäfiger Gefell twäre ein alfzeit Tiebens- 
twürbdiger Menfch! Einer der großen Unliebenswürdigen, Gottfried Keller, mag uns befehren: 
‚Wer feine bittern Erfahrungen und Teint Leid Fennt, der hat Feine Malice, und wer feine Malice 
hat, befommt nicht den Teufel in den Leib, und wer diefen nicht hat, der Fannı nicht Stern- 
hafte3 arbeiten.‘ - 

Nad) der eriten Begegnung mit Goethe hatte der junge Voß gefchrieben: ‚Der Mann 
tar. mir jo majeftätiich‘; doc) gleich nad) dem erften längern Gefpräd) ‚Heißt e3: ‚Goethe ift
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der herzlichfte, der imigfie Man unter Gottes Sonne‘ Seht ähnlich, lautet Hölderlins 

Urteil nad) dem erften Befuch: ‚E3 ift der fchönfte Genuß unfres Lebens, fo viel Menfchlich- 

Teit zu finden bei fo viel&rößel‘ Go haben aud) die Heinen Leute in Weimar von ihr ge 

Iprodjen: ‚Ein gütiger, gnädiger Herr, das find Benennungen folcher, die von feinem Tünftle- 

tifchen Wert Teine Ahnung haben‘ (in dem Büchlein des jungen Boh). 

Napoleon und Bismark wurden früh Menfcenverächter; Goethe niemals: 

Der Teufel Hol da3 MenfHengefchlejt! Will all da3 Volf Gott und fid) feldft 

Man möchte rafend werben! Und dem Teufel überlafjen! 

Da nahm ich mir fo eifrig vor: Und kaum feh id) ein Menjchengeficht, 

Will niemand weiter fehen, So hab ich's wieder Tieb. 

Doc) da ift ja fChon das bei feinen Lebzeiten gegen ihn ungehende Gerede von Goethes 

‚Egoiönus‘.: Ohne Ausnahme, aud) bei den Belten, bei Schiller, Hatte e3 feinen fehr menjc)- 

lichen Grund in dem Nrger, daß Goethe fic) zunächft mit feinen, nicht mit ihren Anliegen 

befaffen wollte. Was wäre aus ihm getvorden, wenn er fid) an all die Hunderte von Men. 

{hen zerfpfittert Hätte, die irgend etiva3 von ihm wollten! 

Die Außenwelt beivegt fich fo heftig, daß ein jeder Einzelne bedroht ift, in den Strubel mit fort- 

geriffen zu werben. Da bleibt num nichts übrig, als fid) felbit zu fagen, nur der reinfte und ftrengfte 

Egoismus Tönne una retten, diejer aber muß ein jeldjtbetvußter, wohlgefühlter und ruhig audge- 

Iprochner Entf lu fein. 

Solden Entfchfuß hat er oft gefaßt, noch öfter Ducchbrochen, mo er eine fachlich) Tohnende 

Gelegenheit fah. 

Eigentoilfig und duldfam, — zivei'von ben biefen Gegenfägen, die Gvethe in fi) aus- 

zugfeihen hatte, Eigenmwillig bis zur Haßzftarrigteit, 6i3 zum Haffe. Zu Zacdjariad Wemer 

fiel einmal da3 Wort: ‚Wer mit mir nicht gehen farın oder will, von dem feheide ich.“ Zur 

SFarbenlehre verlangte er, wie Schopenhauer überliefert, unbedingte Zuflimmung, ‚nichts 

drunter nod) drüber‘; und weld) ein guter Haffer er tvar, zeigen und, Dupende der fchärfiten 

Briefftellen über die Gegner oder Totfchtveiger auf diefem Gebiet. ‚Was bringt zu Ehren? 

Sic wehren!‘ im Heinen wie im großen. Goethe war fein QAuengler, kein Bierphilifter, der 

. die Fauft in der Tajche über die Schlechtigfeit der Welt ballt, inmerfort ftvadroniert 

und felbft nicht die Hand zu ihrer Vefferung rührt. Das mußte ein Gaftwirt in der Nähe 

von Karlsbad erfahren, der Goethen und feiner Gefellichaft für ein einfaches Mittagsmahl 

eine prefferifche Rechnung gemacht hatte: dur) eine Vejäjtverde beim Kreishauptmann 

zum Beften andrer Reifenden führte er die Veftrafung de3 Unredlichen herbei. Und mit 

wahrem Vergnügen Iefen wir de3 Dfympier3 Eingabe arı die Weimarer Gefindepolizei gegen 

eine freche Magd, die im Troß ein twohlverdientes fchlechtes Dienftzeugnis zerrifjen hatte. 

Sag nur, wie erträgft bu fo behaglic) Sürmwahr, fie wäre unerträglid), 

Der tollen Zugend anmaliches Wefen? Wär ic) nicht auch) unerträglid) gewefen. - 

Natürlic) willer fi) und fein Wefen behaupten; dod) immer in bem Gefühl, daß Die 

andern da3 gleiche Recht Haben. ‚Jh fehe feinen Fehler begehen, den ich nicht aud) begangen 

hätte‘, Heißt e3 in den Sprüchen. Er begreift die gläubigen Proteftanten, feinen Fri Jacobi, 

ebenforvohl die Katholiten, Tommt vortrefflicd mit der Fürftin Galligin in Münfter zurecht, 

fucht Tri Stolbergs Übertritt zu entichuldigen, des alten Feigen Vorurteil gegen den Göß 

zu begreifen, will niemand fein Gefühl, feine Kiche vauben und mahnt die fromm über-. 

hebungspoffe Augufte Bernstorff-Stolderg: ‚Zu unfer3 Vaters Reiche find viel Probinzen‘. 

Erhältesfür ‚eine große Torheit, zu verlangen, daß die Menfchen zu uns harmonieren follen‘; 

denn er hat ‚einen Menfchen immer nur aß ein für fic) beftehendes Smdividuum angefehen, 

das ic) zu erforichen trachte, twovon ich durchaus feine weitere Sympathie verlangte‘, — 

‚Kindfein, liebt euch!" fjreibter feinem Belter; ‚ober wenn das nicht gehen twill, laßt wenigfjtens 

einander gelten!“ 
Se weiter er im Leben vorfchreitet, defto mehr nähert er fich der niemand bemoralif ierent- 

den Mutter: 
Unter denjenigen Vorteilen, weldje mir meine Ichte Reife gebradjt, ftehet wohl die Duldjanı- 

feit obenan, die id, mehr als jemaß, für ben einzelnen Menfchen empfinde, Wenn man mehrere 
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Hunderte näher, Taufende ferne beobachtet, fo muß man fich geftehen, daß am Ende jeder genug’ zu tun hat, fi) einen Buftand einzuleiten, zu erhalten, und zu fördern; man Yanıı niemand meiltern,\tvie er dabei zu Werke gehen fol, denn am Ende bleibt eg ihm bod) alfein überlaffen, wie er fi) im Unglüd helfen und im Glüde finden Tann (an Knebel, 9. 11. 1814). 

Goethe war ber [hönften Freundfchaft fühig, doc} grade Darum Feiner von dei Alfer- weltöfreunden.: Er gab das Außerordentliche und forderte daS Befte. des Andern, vor alfent, daß der Andre fi mit ihm enttvidele, gleiähviel in welchem Lebenskreije: 
Die wahre, die tätige, produktive Sreundiaft befteht darin, daß wir gleichen Schritt im Leben halten, daß er meine Bmede bilfigt, id} die feinigen, und daf mir To unverrüdt zufammen fortgehen, wie au) fonft die Differenz unferer Dent- und Lebensweife fein möge. 

Den Etillftehenden Tieß ex Tühl Hinter fich, und e3 mußten fchon fehr zärtliche Jugenderinne- tungen wie in dem Falle Zacobis mitfpielen, um ihn in der Freundfchaft für einen Rüd- fländigen feftzuhalten. Und gegentwärtig mußten fie fein, perfönlich oder durch einen fo Iehen- digen Briefivechfel wie mit Belter; im Nebel verjejtvinden ihm die entfernten Sreunde; ‚die Gegentart allein ift unfer Gfüc“, Er Kiebte einen Spaß und vertrug einen Spaß; einen Freund, der ihn nicht vertrug, tie Jacobi das Annageln feines fehredtichen Roman ‚Woldemar‘ an einen Baum, lachte er aus, ‚denn fold) Teihtjinnig trunfener Grimm, foldje muttvillige Herbigfeit und nichtjjonenden launigen Momente würden verichlungen in tätiger: 
Liebe‘. Ar Wieland und Stnebel, Schiller und Zelter, Meyer und Boifjeree, an dem Herzog und ber Herzogin, über Zerwärfuniffe und Sränfungen hinaus an ben Herder? — hat Goethe die Lebenskraft feiner Worte eriviejen: \ 

Ver nit die Welt in feinen Freunden fieht, - -Verdient nicht, dak die Welt von ihm erfahre. 

Wir Haben uns gewöhnt, Teinen Menfchen für ganz groß zu halten, dem alfer Humor abgeht, und alS würzende Zugabe ift er in der Tat unentbehrlich. Er ift in geroiffen Augen- bfiden ber Fräftigfte Schwungfittich, der den Menjchen über fich felbft und feine engende Welt emporkrägt und ihn einmal alfe Dinge von hod) oben betrachten Täßt. AL folche gelegentliche Würze und Hilfe hat Goethe den Humor anerkannt, als beherrjcjende Stimmung ver- worfen: ‚Der Humor ift eins der Elemente de3 Genies, aber, fobald er vorwaltet, nur ein Surrogat besfelben; er begleitet die abnehmende Kunft, zerftört, vernichtet fie äuleßt.“ Sean Pauls Beifpiel ftand ihm dabei vor Augen. Er liebteden Tiebenswerten Humor Gterneg, denn ‚Die Menfchen foll Feiner belacyen, al3 einer, der fie twirklid) Lebt‘, Tehnte dagegen die fi) al Humor aufdrängende fragenhafte Willkür der Romantifer ab, Ein ausführliches Urteil Goethes hat der Kanzler Miller aufbewahrt: u 
Nur wer ein Gemijfen oder keine Verantwortung hat, Tann humoriftiich fein, Mufäus (S. 205) Tonnte'e3 fein, der feine Echule Thfeht genug verfah und fich um nicht3 und um niemand befünmerte, Sreilich Humoriftifhe Nugenblide hat wohl jeder; aber e3 fommt darauf atı, ob ber Humor eine beharr- liche Stimmung ift, bie durch3 ganze Leben geht. Wieland 5. B. Hatte Humor, weil er ein Sfeptifer war, und ben Gfeptifern ijt e3 mit nichts ein großer Ernft. — Wem e3 aber bitterer Ernft ift mit dem Leben, ber Tann Fein Sumorift fein. - : 

Zu Beiten hat Goethe fo Köftfich gefherzt tie nur irgendeiner unferer Humoriften von Beruf. Gedichte wie ‚Diner von Eoblenz‘ und ‚Deuticher Pamap‘ gehören zu unfrer beften humoriftifchen Literatur. Und wie entzüdend ift fein Gejpräd) mit Satf über da3 gegenfeitige ‚Auspofaunen und Beweihräuchern der Ntomantifer! Vieles Tät fic) ohne weiteres auf ge» twife Allerfüngftdeutiche anwenden, 3.8.: ‚Neulic) befuchte michein junger Mann, ber foeben bon Heidelberg heimfehrte; ic) Tonnte ihn faum über neungehn fchäten. Diefer verficherte mic) in vollem Enifte, er Habe nunmehr mit fi) abgefchloffen.‘ 
Ganz reiner Humor, ohne die geringfte Bosheit, ift fein reigender Ianger Brief an den Philologen Fr. U. Wolf aus Karlsbad vom 3. yufi1810. Goethe ließ feinen Humor mikunter aud) über die Schwelle zum geheifigten Deantentvefen, fo in einem amtlichen Schreiben über einen Hofihaufpiefer, der feine Frau geprügelt Hatte: ‚Wir Ichnen bei der Kommiffion wie biffig alles ab, toa3 außertheatralifc) feinen fönnte; aber wenn ein Mann feiner Stau die Augen blau [hlägt, fo Tann das fehr theatrafifcd) werben, wenn fie grade an demfelben Abend eine Liebhaberin zu jpielen hat.‘ —_.
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‚E3 liegt nun einmal in meiner Natur, id) will lieber eine Ungerechtigfeit begehen al 

Unordnung ertragen‘, Tautet ein Kemfpruch Goethes über jid. Ungerechtigkeit begehen! — 

ob aud) ertragen? Sein Ordnungfinn, das Erbteil des ordnungswütigen Vaters, wuchs 

mit den Zahren zur Stärke einer Leidenjchaft. Aftenbündel, Mappen, Hefte für jede Kleinig- 

. Reit. ‚Alle eingegangenen Briefe und ebenfo die Konzepte oder Stopien alfer abgejandten 

monatlic}" in abgefonderte Bände geheftet‘, fo berichtet der Kanzler Müller. Gelbft über 

Auguft3 Tod wurde ein Altenheft angelegt. Anı fhönften Tann fid) dieje Dronungsmut aus- 

toben an allerlei Sammlungen. Auf der Neife fanmelt, ordnet und Heftet er, z.B. auf der 

von 1797. Aus Zrankjurt fchreibt er an Schiller (22. 8. 1797): ‚Ich Habe mir Alten gemacht 

(um nicht in den Fehler unaufmerfamer Reifenden zu verfallen), worin ich alle Arten von 

öffentlichen Papieren, Zeitungen, Wocjenblätter, Prebigtauszüge, Verordnungen, Komödien- 

zettel, Preiskurante einheften laffe und fodann aud) tomwohl da3, was id) fehe und bemerke, 

aß auch mein augenblidiihes Urteil einhefte.‘ Abweichende Urteile wohlunterrichteter 

Menfchen ninmt er wieder zu diefen Aften und foldhes Handwerk gedenft er eine Weile fort- 

zufeten und eine große Mafje zufammenzubtingen. Seinen Sohn, feine Beamten hält er zu 

ähnlicher Sammelei an. 
Nicht einmal in den verjdjwiegenen Tagebüchern, die er allerdings in jpäteren Sahren 

dittierte, Tieß er fi) bequem gehen. Zu GSihilfer wird dort fait regelmäßig der ‚Hofrat‘, zu 

Schelling oder fonft einem Manne der Univerfität der Profefjor gefeht; Chriftiane heißt bi3 

zum Oftober 1806 ‚Dem. (Demoifelle) Qulpius‘, denn Ordnung muß fein. ‚Alles Unfgnme- 

trifche, der geringfte led oder falfche Strich (in einem Schriftftüd) war ihm unausftehlich.“ 

Die im Reimarer Ardjiv aufberwahrten Gedichtabfehriften von Gvethes Hand find Diufter der 

Schönfchreibefunft und der Sauberkeit, die der Darienbader Elegie (vgl. ©. 493) ein Heinte3 

Kunftwerf. — 

Müfte dem Lefer diefes Buches, der die viefen fi) mit dem Menfchen Goethe befchäf- 

tigenden Abfehnitte aufmerkfam gelejen, hier nod) beiiejen werben, daß fi bei unferm 

Helden das Moralifche von felbit verfteht, fo hätte der Schreiber vergebfiche Arbeit getan. 

Nur nacjgetragen braudht hier einiges zu werben; das fittlihe Gefamtbild Goethes fteht jehon 

Yängft in hoffentlich Haren Umriffen feit. ‚Wo ic) aufhören muß, fittlic) zu fein, Habe ich Feine 

Gewalt mehr‘, Heißt e3 von ihm in Profaz und in feierlichen Verjen: \ 

- Sofort nun wende di) nad) innen, . Wirft Feine Ntegel da vermiflen, 

Das Zentrum findeft du da drinnen, Denn das felbjtändige Gemiffen 
Woran fein Edler zweifeln mag; ft Sonne deinem Gittentag. 

Als Schiffer zuerft nad) Weimar Fam, hörte er von Herder, fonft ben ewigen Bemängeler 

alfer andent, das Urteil über Gvethes Kem: ‚Er ift rein von allem Intrigengeift, er Hat wiljent- 

lich noch nientand verfolgt, oc) Feines Andern Glüd untergraben.‘ 

Über die Frage nad) dem fittlichen Gehalt feiner oder Anderer Dichtungen hat er-fic) 

mit acjtzig Zahren einmal zu Efermann ausgefprohen: ‚Hat ein Poet den hohen Gehalt der 

Scele, fo toixd feine Wirfung inner fittfid) fein, er mag fid) ftelfen wie er wolle‘, und fange 
vorher zu Heinrich Meyer über ‚die alte Halbwahre Nhilifterleier, daß die Künfte das Sitten- 
gefet anerkennen und fid) ihm unterorbnen follen‘ (ufw., wie auf ©. 311 nachzulefen). 

63 gibt Darjtellungen von Goethes Menfchenart, die durch Fritiklofes Verhimmeht 

den Eindrud erzeugen wollen, daß twires nicht mit einem irrenden Erdenfohn, fondern nut 

einem fledenlofen Engel de3 Herm zu tun haben. Weit entfernt, die Zejer zu ihrem Glauben 

zu befehten, reizen folche natur» und mwahrheitäwidrige Vergottungen erft recht zum Wider- 

iprud), ja rufen Verzerrungen nad) ber entgegengejeßten Seite hervor. Goethes Teilnahme. 

für affe3 wertvolte Neue in Kunft und Dichtung tuurbe oft genug in diefem Buche aufgezeigt. 

Der Wahrheit aber roiderfpricht eine Veralfgemeinerung wie diefe eines übertreibenden An- 

beter3: ‚Seber, der mit Goethe in Berührung faın, fteilte mit feinem Herzen die Höchften 
Anforderungen arı das feinige, und Goethe ift Allen gerecht geworben. Go eingehend 
befaßt er fi) mit jedem, al Habe er auf Erden nichts weiter zu fun al3 gerade dad.‘ ©o hätte 
ein Gott getan; dod) Goethe war ein Menfch, und felbft Diefes der ganzen MenfchHeit zu- 

gewandte Herz hatte feine Grenzen. Er ijt weder Beethoven nocd; Keift noch Orillparzer



N) Goethes perfönlicher Chatakter, 

gerecht geworden; Hat aus menfchficher Haft und Oberflächlichfeit mehr als einmal 1n- gereditigfeiten begangen; hat unabfichtlic und unmijjentfic, edle, nicht unbedeutende Men- fhen tief geftäntt. Über ein ‚halb aufgefhnittenes und eilig weggelegtes‘ Gebichtbud) von Suflan Pfizer fälfte er ein durd) und durch ungerechtes Urteil, worin er, ohne den Schatten eine3 Grundes, bon einem ‚littfich»refigiö3-poetifchen Bettlermantel gewiljer Herrlein‘ jprach. Pfizer hat fic, nad) Goethes Tode, in einem feiner [hönften Gedichte gegen die unverdiente Stränfung würdig verteidigt und Recht behalten. u ‚Wenn ein großer Menfd) ein dunfel Et hat, dann ift’3 recht dunkel. Goethe felbft fchrieb diefes Wort (über Zavater an die Stein), und daß e3 Fein Pharijäertvort eines fich für fledento3 Haltenden tar, beiveijen feine fic) jelber richtenden Ausfprüche wie: ‚Da ic ein Menfc bin und als folcher menfliche Fehler und Schwächen Habe, jo Fönnen aud) meine Schriften davon nicht frei jein‘, und als Achtzigjähriger erklärte er zu feinem Großnefjen Ricolovius ‚da3 Contra ebenfo gut al3 da3 Pro nötig‘, um ihn Tenmen zu lernen. Der Verfafjer diefes von tiefer Ehrfurcht für Goethe eingegebenen Buches Hält e3 mit der Würde bez GSejchichtfchreibers unerträglich, das Menfchliche an feinem Helden in3 Göttliche zu verflären, zumal da feiner die3 weniger nötig Hat al3 Goethe, diejer ‚Endliche mit dem unendfichen Beit‘, wie Beethoven bon fich und feinesgleichen fo unübertrefflich gefagt hat. Goethes menjchliche Cnölichkeiten ohne Überhebung, ohne fittende Srittelei ehrlic) zu nennen, it ein zuverläfjigeres Merkmal tahrer Verehrung als techthaberifches Zertufhen, Schönfärben und Übertreiben. Der Be- gründer und Meifter aller neueren Kritik, Leffing, Tann uns lehren, wie wir una den Ganz» großen gegenüber verhalten folfen, duch fein herrliche Wort über Quther: i Er fteht bei mir in einer folden Verehrung, daß e3 mir alles wohlüberlegt redjt Lieb ift, einige Heine Mängel an ihm entbedt zu haben, weil ich in der Tat fonjt nahe war, ihm zu dergöttern, — Die - Een ber Menfchheit, die ic) an ihm finde, find mir fo foftbar ala die blendenbfte einer Bolffomnen- eiten. : - 
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Die Tehten Jahre. 

Tieds Novellen, Rüderts Liebesfrühling. — Byron ftirbt (19. April 1824). — Carlyle3 Über- feßung von Rilgelm Meijter ind Englifche (1824), . \ Zean Paul ftirbt (14. November1825).—C, d. Meyer geboren. — Carlyles Lehen Schiffer (1825), Hölderlind Gedichte, Heines Neifebilder, Kerners Gedichte (1826). Yrau bon Gtein ftirbt (6. Sanıar 1827). — Beethoven ftirbt (26. März’ 1827). .  Heine3 Bud) ber Lieber, Manzonis Berlobte, Grabbes Dramatiihe Dichtungen, Simrod3 Über- feßung de3 Nibelungenliedes, — Platen3 NRomantifher Dedipus,. (1827). ° Griechenlands Unabhängigfeit (1828). — Karl Auguft firbt (14. Juni 1828), — Gifte eng- life Eifenbahn (1828). 
Säillers und Goethes Briefwechfel erfcheint. — W, Menzels Deutjche Literaturgefchichte, (unans Gedichte (1828). — W. Grimm3 Deutfche Heldenfage. — Grabbe3 Don Tuan und Zaujt 29). 

" Großherzogin.Luife flirbt (14, debruar 1830), — Erfte Aufführung bon Hugos Hornani, 25. 2. 1830 (Sieg ber franzöfifhen NRomantifer), — Parifer Zuli-Pevolution(1830). — Auguft von Goethe ftirbt (26. Oftober 1830). 
Bömes Briefe aus Paris, Xmmermannz Tulifäntchen (1830). — Chamiffos Gedichte (1831). Zenaus Gedichte, Mörikes Maler Nolten, Xmmermannz Merlin (1832). . 

E35 ziehen die Wolfen, e3 [Htvinden die Gterne, 
Tahinten, bahinten, von ferne, von ferne, 
Da lommt er, der Bruder, da lommter— der Tod, Sr meinen Sahren muß man vorwärts gehen, aufwärts bauen und nicht mehr nad) dem Ad) Orundftein zurüdbliden‘: dies förieb Goethe im Sommer 1823, in feinem vierund- fiebzigften Jahr. Wohl begegnen ung in den Briefen diefes Lebensabfchnittes Äußerungen über das herannahende Ende; doc) immer nur heiter-gelaffene, immer begleitet von Berichten über neue Bereicherungen, neue Aufgaben. Denn noch) ift es Tag, da rühre fid) der Mann; die Nacht tritt ein, da niemand wirken fann. oo 

Körperlic) bleibt Goethe in diefen Tebten acht, neun Sahren faft ebenfo Iebenzftifch wie in dem Jahrzehnt vorher.- Gein Iekter Arzt Vogel berichtet: ‚Geficht, Gerud, Gefchmad und 

AO
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Gefüht-blieben bis zum Tode fehr fein und fEharf; da Gehör fagte dagegen immer mehr ab, 

und befonder3 bei trüben, naplaltem Wetter mußte man oft fehr laut jprechen, wenn man 

von Goethe gehörig verftanden fein wolfte.‘ Diefe Einfchränfung gift vielleicht für die lebten 

paar Jahre, und die VBefucher aus Nähe und Ferne fhwweigen darüber. _ BE 
Sm Aurguft 1829, in Goethes achtzigftem Zahr, pilgert zu ihm der gefeierte polnifche 

Dichter Micdiewicz, der Verfafjer des ‚Pan Taddeus‘, und fehreibt gleich nachher feinen 
Eindrud nieder: . on 

Da öffnete fie) die Tür und Hereint trat — Jupiter! Ohne Übertreibung: e3 ift etwas Jupiter 

Haftes in ihm. Der Wuc3 hoc), die Geftalt Tolofjal, da3 Antlig würdig, imponierend, und die Stirn 
— grade dort ift die Zupiterhaftigfeit. Ohne Diadem ftrahlt fie von Majeftät. Das Haar, noch) wenig 

weiß, it nur über der Stim eiiwa3 grauer. \ \ 

Tiefe Ergriffenheit bemächtigt fic) jedes Dichters, der fid) dem Größten ihrer aller naht. 

Mar von Schenfendorf betritt Goethes Haus und fingt: 
Nun hab’ id) dic) gefehen, Su fernen, fer’gen Höhen, 
Du Hohes Heldenhaupt, Bon friigem Kranz umlaubt. 

Und felbft Heine fchreibt nad) feinem wenig erfreulich abgelaufnen Befuch: ‚Er trug fein 

Haupt immer ftolz und hod), und wenn er fprad), wide er immer größer, und’ wenn er 

die Hand ausftredte, fo war e3, al ob er mit dem Finger den Sternen am Himmel den Weg 

vorichreiben Lönne, den fie wandeln follten.‘ Friedrich) Vifcher, der aus edler Schüchternheit 

nicht getvagt, vor den Hocjverehrten zu freten, zeichnete nachmal3 das geiflige Bild des zum 

höchften Alter Gelangten: ‚Durchflärt fteht Goethe der Grei3-vor uns, überjchauend mit 
durhdringenden und dod) freundlichem Auge und mit dem Lächeln des Wohlwolfens.‘ 

Die Befucher! Faft jede Seite der Tagebücher verzeichnet fie zu halben, zu ganzen Dußen- 

den. Dazu die Einfendungen von jungen Schriftftellen und Künftfern, die von dem Weimarer 

Dratel Auffchtuß über ihr Können, Nat und Förderung für ihr Tortlonmen erflehen. Goethe 

erläßt eine ‚Erklärung und Bitte‘ Er fei feit mehreren Jahren fo glüdlich, des [hönen Ver- 

traueng feiner lieben Land3leute zu genießen; aber feine Kräfte vermindent fic, und e3 jei 

ihm unmöglich, jedem zu antworten; er werbe da3 Bedeutendere in feiner Beitjchrift ‚Kunft 

und Altertum‘ behandeln, und man möge fic) dort danad) umfehen. Ze 

Das Herzensband zwifchen ihm und den Levetoms zetreißt nicht nad) der von beiden 

Seiten mit äußerftem Zartjirin behandelten Herzennot; ein liebevoller" Briefivechjel zieht 

fic) durch die noch fommenden Jahre. Ufrite’bleibt unvermählt und bewahrt bis in ihr gehntes 

Sahrzehnt wie eine Lebenzweihe die Crinnerung, des erhabenen Mannes Bruft zum 
letenmal mit reiner Ofut erfüllt zu Haben. on DE 
Um ihn her altern die Freunde und finten dahin; Fein Jahr ohne fehmerzliche Trauer 

botfchaften von überall her. ‚Über Gräber vorwärts! ruft ber taftlofe Qebensfämpfer dem 

zufeßt getvonnenen, bi3 zufeßt geliebten Freunde Zelter zu. Und wie die Jahre tommen und 
gehen, heben fie ifn immer Höher über alle Beitgenoffen empor. Für fein Vaterland, für die 
gefamte Bitdungstwelt wird er der Wächter auf ragender Zinrie, zu dem: jeder wie nad) dem 
twegeweifenden Leuchtzeichen Hinaufblidt. Lynfeus der Türmerim zweiten Zauft verkündet 
Goethes eignen lehten Schluß: - R = . 

°  Bum Sehen geboren, - ‚Den Mond und die Sterne, Shr glüdlichen Augen, 
. - Zum Schauen beftellt, . Den Wald und das Reh... Waz je ihr gefehn, 
"Dem Turme gefdyivoren, So feh’ ihhin.allen . &Esfeiwieesmolle, 

Gefällt mir die Welt. Die ewige Bier, - Ed war dod) fo [hönf 
- ch blid’ in die Ferne ”. Und wie mir’3 gefallen, ten 
Ad feh’ in die Näh’- .  Sefall’ id) auch, mir. .' \. 

-Sa, zum Schauen weit über Menfchen und Ereigniffe:ift er vom Schidjal beftelft, da3 
ihm drei Lebensalter vergönnt.. Was irgendivo Großes oder Verheiungsvolles auf. Erden 
gejchieht oder geplant wird, Goethe nimmt teil daran und verkündet in die Zeiten fhauend 
gar manche3 von dem, was erjt nad) ihm geborene Gejchlehter vollendet gefehen. Guez- 
Kanal und Banama-Sanal, Erie-fanal und Ihemfetunnel, Eijenbahnen und Dampficiffe, 
verbeffertes Rofimefen, Vervolllommmungen des Drudergemwerbes, engliicher und deutjcher 
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Sabrikbetrieb, Landftraken und Binnenfciffahtt, die beginnenden wijfenfhaftlihen Kos 

greffe, die faft Tag für Tag einlaufenden Berichte über neue Berfude und Entvedungen 

in feiner geliebten Naturtunde — in Briefen und Tagebücher Hieft man, wie das alles im 

Gehirn diefes Geifterfehers in dem nieder Arbeitftübchen genüber ber Weimarer Aderwand 

zufammenftrömt und Widerhall wedt. . . 

%8a3 wunder, wenn fi Goethe gar nicht mehr für einen lebenden Menfchen unter 

Mitmenfchen, fondern füreine Überfommenfchaft aus ber Urzeit zu halten beginnt. ‚Schericheine 

mir fetbft immer mehr gejchichtlich“, [hreibt der Ziweiundadhtzigjährige an Wilhelm von Hum- 

Boldt, und wie follte er nicht! Konnte er doc) bis auf die Anfänge unfter neuzeitfichen Litera- 

tur zurüdjchauen, war er felbft doch) ihr ftärkjter Antrieb gemwefen. Die Gefhichte deuticher 

Dichtung hieß Goethe, und hätte ber afademifche Klüngel der Wahrheit die Chre gegeben, 

To hätte er befennen müffen: die neuere Gejchichte der Naturriffenjchaft hieß Goethe. ‚Da 

. id) in Zahırtaufenden febe, fo Tommt e3 mir immer wunderlich vor, wenn ich. von Statuen 

und Monumenten höre‘ (zu Efermann): er fpürt an fid) denfelben Haud) der Vergangenheit, 

der fie umwvittert. Der lange Kulturiveg der Menfchheit fiegt wie ein offene3 Buch vor ihm, 

was bedeutet ihm da der Tag mit feinen Turzen Anregungen: 
Wer nicht von dreitaufend Jahren Bleib’ im Dunkeln unerjahren, 

Weiß fi Nedhenjhaft zu geben, Mag vom Tag zum Tage leben. 

Er weiß die Segnungen der Verfehrsfortfähritte zu würdigen, dod) er ahnt die Mög- 

lichfeiten’ihre3 Unfegen3 für das ftilfe geiftige Wachstum: 
"Qunge Leute werben viel zu früh aufgeregt und dann im Beitftrubel fortgerifjen. Reichtum 

und Schnelligkeit, wa3 die Welt bewundert und monad) jeder ftrebt,. Eifenbahnen, Schrellpoften, ' 

Danpfihiffe und alle möglichen Fazilitäten ber Kommunifation find e3, worauf die gebildete Melt 

ausgeht, fid) zu überbilden und badurd) in der Mittelmäßigteit zu verharten (an Zelter, 1825). 

&oethe wird zum Vertrauten der Menfchheitz wer ein ernfles Anliegen Hat, denkt an 

ihn, viele faffen den Mut, ihn damit anzugehen. ‚Wildfremde Perfonen wandten fich oft in 

den wunderlihften Fällen, z.B. um eine Heirat, die Wahl eines Zebensberufs, eine Stolfekte, 

einen Hausbau zuftande zu bringen, zuverjichtfich an ihn‘, erzählt der Stanzler Müller. 

Wie gern möchte er der neuen Dichterjugend ein Freund und Führer fein; doc) der An- 

ftuem der Maffe der Talente und der Scheintalente ift-zu groß. ‚Ins Tängft Vergangene mag 

ich nicht zurücihauen‘, [reibt der Achtzigjährige an Karoline von Wolzogen, und an Platen: 

‚&3 ift mir fehr viel wert, daß das Gefchid mic begünftigt, den heranftrebenden Jüngeren | 

eher entgegen als aus dem Wege rüden zu fömien‘— 

_ Smmmer weltumfaffenber wird feine literariiche Teilnahme mit dem Greifenalter, immer 

mannigfaftiger Tauten die Einträge in den Tagebüchern über fein Gelefe. Für ihn tvar ja alles 

Menfchenfchaffen eine große Einheit, Offenbarung des Erögeijtes, Eigentum und Anliegen eines 

Seven. Dies ift der Iette Grund feines Wunfches und feiner Gewißheit einer fommenden, 

ja {con einer vorhandenen Weltliteratur, innerhalb welder jebe3 Bolt feine Eigenart zu 

bewahren habe. Ein Gedicht mit der Überfchrift ‚Weltliteratur‘ entjtand 1827: 

 ‚Bie David Töniglid) zur Harfe fang, Bon Pol zu Pol Gefänge fich erneun — 

Der Winzrin Lied am Throne lieblich Hang, Ein Sphärentanz harmonild) im Getümmel — 

Dez Nerfers Bulbul Rofenbufh umbangt, ° - Laft alle Völfer unter gleichem Himmel 

Und Schlangenhaut al Wildengürtel prangt, Sic) gleicher Gabe wohlgemut erfreum! . ... 

Mit Ausnahme Byrons, des Ausnahmemenfchen und -Dichterz, feines Liebling3 bor 

alten andern fpäten Zeitgenoffen, gehört fein immerjunges Greifenherz den jungen franzö- 

fifchen Schriftitellemn, den übercheinifchen Romantikem und ihren Anhängern. Shre' gemein» 

fame Rebnerbühne, den PBarifer Globe, Tiejt er regelmäßig, freut fid), ‚daß Die Herren von 

Globe mir wohlrolfen, denn id) bin mwirkid) für fie eingenommen‘, findet einige-jeiner ge- 

Heimen und ‚geheimgehaltenen Überzeugungen darin ausgefprocdhen und begründet. ‚Die 

Blätter find das Liebfte, was .mir jebt zu Händen fommt;. fie werden gehejtet, rüd«- und 

vorwärts gefefen.‘ Goethes Urteile über Victor Hugo Iefe man bei Efermann nad); ebenfo 

die häufigen über Merimse, deffen ‚Kraft und Genie in der objeltiven Behandlung eines 

Gegenftandes* ihm den Ausruf abzwang: Ein ganzer Kerl! Über die illyrifchen Volkslieder 

der Merimeefhen Sammlung La.Guzla, in Wahrheit unftdichhungen bes Sammlers felbit, 
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fchrieb Goethe 1828 einen befondern Auffaß, worin er Mörimees andre iterarifche Hinter 
Yichtführung, das Theater der angeblichen Spanierin Clara Gazul, befpricht und den wahren 
Sachverhalt, nämlic, die Verfafjerichaft Merimedes, aufbedt, die er allerdings erjt aus einer 
eigenhändigen Widmung des franzöfifchen Dichters erfahren hatte. Der gutgläubige Goethe 
war ebenfo toie alle Welt drauf ‚hereingefalfen‘, wie er ja feinerzeit an die Echtheit des Dlac- 
pherfonfhen Dffian geglaubt Hatte. Philologifher Scharffinm gehörte nicht zu feinen Be- 
gabungen. 

Belters Befuc im Spätherbft 1823 Hatte Goethen über ven Heftigjten Schmerz nad) 
dem letten Gfüdsentfagen Hintveggetröftet; die ‚große Erregbarfeit‘ dauerte nod) bi3 tief 
in da3 Sahr 1824 fort. ‚E3 ift eben ein Hang, der mir noch) viel zu jchaffen machen tird, 
aber ich werde darüber hinaugfonmen‘, fagte er zu dem eingeweihten Kanzler Müller. Die 
Arbeit an den Annalen und die Ordnung des Briefmechjels mit Schiffer, ferner verjchiedene 
Auffäge für ‚Kunft und Altertum‘ Ienkten ihn Heifend ab. 

" Am 19. April 1824 ftarb Lord BHroit in Meffolongi anı Sumpffieber. Goethe empfängt 
die Funde im Mai zu tiefem Schnierz und fchreibt bald darauf feinen ‚Beitrag zum Andenken 
Zord Byron‘, - 

Zu Teinem zeitgenöfjifchen Dichter nad) Schilfer hat Goethe ein jo warmes Herzens- 
verhältnis gehabt wie zu Byron; der Teilnahme für deffen Leben und Werke begegnen twir 
feit 1816, dem durd) den Ehezivift und die Trennung von England entfheidendften Jahre 
Byrons, in Goethes Gefprädhen, Briefen, Tagebüchern und manden Auffägen al3 dem 
wichtigfien Yiterariichen Anliegen außer den nächften. Die im Nachlaß gefundene teinlofe 
Überfegung von Bhrons berühmten Abiciedsgediht an feine Frau: ‚Fare thee well‘, went- 
gfeich nicht in Goethes Handjchrift, rührt ficher von ihm herz ein Kunftwverk ift fie fo wenig 
wie einige andre Überfegungen Boronfcher Dichtungen. 

Mit dem ‚Manfred‘, einer ‚wunderbaren, mic) nahe berührenden Erfcheinung‘, wurde 
Goethe im Dftober 1817 befannt. Bald darauf fchrieb er darüber einen Auffab, der mit einer 
Überjegungsprobe fehloß. Außerdem verjuchte er fich, wiederum in reimlofen Werfen, an 
Manfreds Bannflud. Die mächtige Erregung Goethes, der im Manfred eine Erlebnis- 
dihtung Bhrond vermutete, ‚die Duinteffenz der Gefinnungen und Leidenfhaften des 
wunderbarften, zu eigner Dual geborenen Talents‘, verführte ihn zu dem Glauben, Bhron 
fei wejentlich durch den Fauft dazu beftimmt tworben, habe ‚hypochondrifd) die feltiamfte Nah 
zung daraus gefogen‘. Die einzige augenfältige Ähnlichkeit des Manfred mit dem Fauft ift 
da3 Gelbfigefpräd im Eingang; doc) hierzu mag Byron ebenfowohl durch den Eingang 
bon Marlowe3 Zauft angeregt worden fein. 

Die erften Gefänge de3 Don Juan gelangten 1820 in Goethe Hände. Die aufrührende 
Wirkung mußte er in fich, nad) feiner Art, durd) eigne Tätigkeit verarbeiten: er überjegte 
‚mit fühnen Verfud) den unüberfeglichen Don Juan‘, da3 heifst die erften fünf Stanzen, 
diesmal in mühjamen NReimverfen, ‚nicht al3 Mufter, fondern zur Anregung für tafentvolfe 
Überfeger‘. In einem beigefügten Auffa nennt er den Don Juan ‚ein grenzenlos geniales 
Wert, menfhenfendlic) bi3 zur Herbiten Graufamfeit, menfchenfteundfidh in die Tiefen 
füßefter Neigung fi) verfenfend‘, Ar Boifferee fchreibt er darüber: ‚Diefes Gedicht ift ver- 
rüdter und grandiofer al3 feine übrigen.‘ ‚Den Vorwurf gegen das Werk, da3 ‚Unfittlichite 
zu fein, wa3 jemals die Dichtkunft vorgebradht‘, fchiebt er gelaffen zur Ceite: e3 fei ‚fein 
fonderlier Schade für die Moralität mehr zu befürchten, indem Dichter und Schriftiteller. 
fid) wunderlid; gebärden müßten, um fittenverberberifcher zu fein aß die Zeitungen. 
de3 Tags‘. : 

Perjönliche Beziegungen Tnüpften fid) 1821 duch Bhrons Anfrage, ob er Goethe den 
ESardanapal widmen dürfe. Sie lautete von dem Stolzeften der Stoßzen: ‚Dem erlauchten 
Goethe wagt ein Fremder die Huldigung eines Literarifchen Vafallen für feinen Lehnsheren 
darzubringen, für den extern Tebenden Schriftitelfer, der die Literatur feines Baterlandes 
gejchaffen und die europäifche erhöht hat.“ Durc, Vergeßlichkeiten des Verleger: und des 
Überbringers des Widmung3blattes blieb fie damal3 weg. Grüße zwifchen Byron und Goethe 
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wurden durd) engliiche Befucher Weimars wiederholt auögetaufcht. Die Dranien Sardanapal _ 
und Werner, diefe3 mit der Aufjchrift ‚To the illustrious Goethe‘, gelangten 1823 in de3 
Meifters Hände. Zum Gegengruß fchrieb er am 22. Juni das Gedicht: ‚Ein freundlid) Wort 
fommt eine3 nad) dem andem‘ undrief Bhron, den er fo lang begleitet, die großen Worte zur: 
opt jei ihm doc}, wenn er fich felbjt empfindet! Wenn Mufenfraft die Schmerzen überwindet; : 
Er tage jelbft, fi Hochbeglüdt zu nennen, Und mie id) ihn erkannt, mög’ er fi) Tennen.  . 

Bhron empfing das Gedicht in Livorno, eben als er fich nad) Griechenland einjchiffen 
wollte, und erwiderte in einem Briefe, der Opethen unfchähbar blieb. C3 hieß darin: 
... 63 ftänbe mir übel an, wollte id) Berfe mit Tem taufchen, der feit 50 Jahren der unbeftrittene 
Yürft der europäifgen Literatur ift. — Zc} ehre nad) Griechenland zurüd, um zu fehen, ob ich 
bort trgendivie helfen Tann. Sollte ic) jemals heimfommen, fo werde ic Weimar befuchen, um Shnen 
bie Huldigung eines der Millionen Zhrer Berwumberer darzubringen. RE 

. „Er kehrte Tebend nicht zurüd. Vei der Kunde feines Todes jchrieb Goethe, auger den 
erwähnten Auffab, ein paar’ Seiten über die eben gelefenen ‚Unterhaltungen Medwins 
(eine3 Kapitäns) mit Bhron‘.. Die bisher nur im Govethe-Fahrbuc) (Band 20) veröffentlichte 
Handiärift beginnt: nn — 

- Die englifche Nation hat gamicht Urfadje, dem Lord Byron feine Mängel vorzumwerfen; wenn 
er fehlt, fehlt er al3 Engländer. — Diefe Unarten find nationell und familienhaft, und da bleibt es 
benn.immer ein Wunder, dafj er als Menfd) fo gut geblieben und al3 Dichter über alle Beitgenoffen 
fi), erhoben. — Der Unfriede mit fic) felbjt betrübte mich, ohne meine gefühlvollfte Hodadjtung zu 
‚beeinträgtigen. ‚— Der [hönfte Gtem bes diterifhen Schrhunderts ift untergegangen. - 

. Ein andermal fprach, Goethe gradezu von feinem ‚Lebensverhältnis zu Lord Byron‘, 
und bi zum Tod erlofd) ihm nie die beivundernde Liebe für diefen ‚teuren Beitgenoffen‘. 
Man Iefe die Stellen in Eefermanns Gefprächen, Urteile wie: ‚Die eigentliche poetifche Kraft ' 
At mir bei niemand größer vorgefommen als bei ihm‘, ja die Andeutung (16. 11. 1823) eines 
Einfluffes Bhrons auf die dichterifche Erregtheit, aus der die Marienbader Elegie-entfprang. 

. Ms im März 1826 in England der Plan eines Denkmals für Byron in der Weftminfter- 
Abtei entitand und an Goethe da3 Erfucdhen un Teinahme ergirig, wobei als höchlte Bei- 
fteuer zwanzig Pfund zugelaffen mourden, unterjchrieb fich Goethe mit diefer. für ihn nicht ° 
unbeträdtlihen Summe. Das Denkmal fcheiterte, bis heut, an dem Widerftande der Lon« 
doner Geiftlihfeit; im zweiten Zauft hat Goethe ihm, feinem Euphorion, ein unbergäng- 

lidjeres gefeßt: Adl- zum Erdenglüd geboren, Scarfer Bid, die Welt zu fehauen, “In 
nn. Hoher Ahnen, großer Kraft,. °  Mitfinn jedem Herzenzdrang,. . ©... 

- .. ‚Xeider früh bie felbft verloren, Liebeöglut der beften rauen 
en .gugendblüte weggerafft! Und ein eigenfter Sefang. oo: 

Im Srühling 1824 beginnt Goethe die Vorbereitungen zu einer lebten, möglicjft volf- 
fländigen Ausgabe feiner Werke. —- Die Abficht einer abermaligen Reife nad) Marienbad 
twird nad) inneren Kämpfen aufgegeben. — m Auguft erfährt er, daß fein philologifcher 
Freund Fr. A. Wolfin Marfeille geftorben ift. — Naud) und Schinkel aus Berlin befuchen 
ihn; jebt läßt er Bettina von Amim "wieder zu, die ihm ihren Entwurf zu einem jhön- 
gedachten idealen Goethe-Denkmal zeigt. 

Ami. Oftober 1824 empfängt er einen Gaft, der feit einigen Jahren bon fich reden madıt: 
Heinrih‘ Heine. Jh. till gar nicht befhmwerlid falfen, will nur Ihre Hand Tüffen und 
wieder fortgehen‘: fo hatte er jich angemeldet (vgl. ©.555). Wa3 Goethe fpäter von Heine 
gelejen, ift nicht zu ermitteln; daß er Heines dichterifche Begabung erkannt hatte, zeigt der 
Ausjprud) zu Edermann (14.3.1830) über Heines und Blatens fiterarifche Händel: ‚Wenn 
nod) die bornierte Mafje höhere Menfchen verfolgte! Nein, ein Begabter und ein Talent 
verfolgt dad andre. Blaten ärgert Heine, und Heine Platen, und jeder fucht den andern fchlecht 

. und verhaßt zu machen, da doch jeder [join an feinem eignen Talent einen Seind hat, der ihn 
Hinfängfidh ‘zu Thaffen macht.‘ Über Platen Hat fic) Goethe zu Edermann wiederhoft und 
tieferdringend ausgefprochen (S.572); fein veriverfendes Urteil wird jeht faum nod) beftritten. 

>. „Eine liebevolle Annäherung aus Byronz Heimat bemweift Goeihen von neuem bie immer. 
weitere Ausbreitung feines Weltruhmes: der Schotte Thomas Garlyle (1795—1881)
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überfenidet feine Überfegung von Wilhehr Meifters Lehrjahren mit einen Briefe, tvorin-e3 

Heißt: ‚Die Hoffnung, |hnen zu begegnen, gehört nod) zu meinen Träumen. Viele Heilige 

find aus meinem Titerarifchen Kafender geftrichen worden, feitden ich Gie fennen Terte; aber 

SHr Name fteht nod) darin in mehr al3 je leuchtender Schrift‘. Goethe dantt herzlich, und 

Garlyfe jubelt in einem Brief an feine fpätere Frau: ‚Ein Brief von Goethe! Etelfe Dir meine 

Sreude vor: e3 war faft tvie eine Sendung aus dem Märchenlande.: Kaum Tomte id) glauben, 

dafs dies wwirktic) die Hand und-Unterfchrift jenes geheimmisvolfen Xefens war, dejjen Name 

feit dem Strabenalter wie ein Haubertwvort meine Phantafie durjftrömt hatte.‘.- 2 

Goethe zeigte Carlyle3 ‚Leben Schillers‘ und den Sammelband ‚Deutfche Romantik‘ 

rühmend an und blieb mit ihm bi3 zulegt in den freundfichten Briefbeziehungen. Im Goethe» 

Haufe wird nod) das Toftbare Petichaft aufbewahrt, das Carlyfe und andre Tchottifhe Be- 

mwunderer zum 82. Geburtötag überfandten. Zu Edermann äußerte jid) Goethe über Carlyfe 

mit prophetifhem Sinn: ‚Erift eine moralifhhe Macht von großer Bedeutung. 63 iin ihn 

viel Zufumft vorhanden, und e3 ift gamicht abzufehen, tva3 er alfe3 feiften und wirfen wird.‘ 

Gegen Carfyfes Nat an feine Landäleute: ‚Schließt euren Byron! und öffnet, öfnet euren 

Goethel‘ hätte er ficher Einfprud) erhoben. .: ee 

Carlyles Betvunderung für Goethe in Ehren, — daß der jottijche Puritaner das wahre 

Mefen des beivunderten Menfchen und Dichters nie begriffen hat, fteht feit. Wie er Nobert 

Burmz Vortvürfe gemacht wegen feiner ‚Unfittfichfeit‘ und feines ‚Wandelns im Schatten be3 

Biwveifel‘, fo erzählte er feinen Land3leuten von Goethes Entwidlung, er habe zu der Heit, 

als er den Werther fehrieb, im Unglauben geftedt, fi) aber nachher ‚aus der Dunfelheit zum 

Licht‘ emporgerungen und fei ein gläubiger Chrift getvorden. Carlyle twar fein Goethifcher 

Geift; doc) fei in Verehrung biefes fo jehr andersgläubigen gedacht, der nad) Goethes Tode 

gejhrieben: ‚hm ift geworden, durch) alle Wechfel eines Menjchenlebens bis zur äußerten 

Grenze zugehen und .durd) alle edel‘ . 

Su der Nacht des 21. März 1825 brennt da3 Weinarer Hofttenter ab: ‚Der Schauplak 

meiner faft 30jährigen liebevollen Mühe liegt in Schutt und Trünmment‘. . Gogleid) befpricht. 

Goethe die ‚vorteilhaftefte Suterinunterhaltung‘. — Zm Sommer beginnt er feinen Brief- 

wechfel mit Zeiter für den Drud zu ordnen. — Die Arbeit an der ‚Helena‘ im Yauft wird 

wieder aufgenonmen,anden Wanderjahren fleißig diftiert. — Feliz Mendelsfohn befucht ihn 

zum zweiten Mal; ihm folgt der große Spontini. 
Su diefem Jahr wird dem Deutfchen Bundesrat in Frankfurt durd) Goethe einmal eine 

Kulturaufgabe geflellt. Ein gemeinfames deutfches Urheberrecht gab e3 natürlic) nicht; der 

Sähriftfteller Tonnte gegen nachdrudenden Diebftahl nur dic) [Ähtwer zu erlangende Schub - 

Briefe der Dubende von Einzelftanten gefichert werden. . Goethe wandte fid) art die ‚Hohe 

Deutfche Bunde3-Berfammlung‘ und bat, unter Betonung bes Wertes eines Bundesbefchluffes 

für ‚die deutfche Literatur und Geiftesbildung‘, um ein allgemeine3 Privifegiumt fir bie neue 

Ausgabe feiner Werke. Im Laufe de3 Jahres erfolgte die Bervilligung; nad) und.nad) trafen 

die Zuftimmungen der ingeltegierungenein, die außer dem Bundesbefchluß notwendig waren. 

Für den 3. Septeniber 1825 verzeichnet Goethes Tagebuch): ‚Früh 6 Uhr zu Gerenifjimo 

ins Römishe Haus‘ (im Part). Karl Auguft begeht die Feier feiner SOjährigen Regierung. 

Zivei Monate darauf heißt es: ‚7. November. Seierliiter Tag: — 8. Nachklang und 

Erholung. — 9. Fortgefeßte Glüctwünfche, perfönlic) und mündlich. Große Gefeltichaft zum 

Mittage.‘ Das Land und deffen Zürft feiern Goethes 5Ojähriges Weiten und Wirken im 

Herzogtum Weimar. Karl Auguft läßt folgendes Dankichreiben an den Freund und Stants> 
diener überall öffentlich) befannt geben: . ln 
‚Sehr wertgefchäßter Herr Geheimer Nat und Staatsminifter! . . 

Gewiß betrachte Ich mit allem Rechte ben Tag, wo Sie, Meiner Einladung folgend, in Weimar’ 
eintrafen, al3 ben Tag de3 wirklichen Eintritt3 in Deinen Tienft, da Sie von jenem Beitpunfte an 

nicht aufgehört haben, Mir die erfreufichiten Beiveije Der treueften -Anhänglichleit und Freimbfchaft 

durd) Widmung Shrer feltenen Talente zu geben. Tie fünfzigfte Wiederfehr diefes Tages erfenne ic)
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fonac} mit dem Iebhafteften Vergnügen al3 ba3 Dienftjubelfet Meines erften Staatsdiener3, de3 

Sugendfreundes, ber mit unveränderter Treue, Neigung und Vejtänbigfeit Dich biäher in allen Wed- 

fetfälfen bes Leben begleitet hat, deifen umfichtigem Rat, deifen Iebendiger Teilnahme und ftet3 mohl- 

gefälfigen Dienftleiftung Zch den glüdlichen Erfolg der wichtigften Unternehmungen verbanfe und den 

für immer geiwonnen zu Haben Sch aB eine bet högften Sierden Meiner ftegierung adjte. 

Sn früher Morgenftunde begibt fi) Goethe zum Herzog, der ihn bewegt in Die Arme 

fchfießt und von ihm vernimmt: ‚Bi zum Tegten Haudhe beifannmen!‘ — Eine golone Denk 

münze: ‚Karl Auguft und Quife Goethen zum 7. November 1825‘; die Chrendoktorichrift 

der vier Zenaer Fakultäten, das Chrenbürgerredjt der Stadt Weimar für feine männliche 

Nachtommenfchaft; eine Feier im Gtadthaufe mit Reben und Liedern; eine Feftvorjtellung 

der Sphigenie in einem notdürftig Hergerichteten Theater; Seftbeleuchtung der Stadt: wir 

begreifen die tiefe Crfhjlitterung de3 76jährigen. ‚So wie ber Eindrud de3 Unglüd3 durch die 

Zeit gemifdert wird, fo bedarf das Glüd aud) diejes mohftätigen Einfluffes; nad) und na) 

exhol” ic) mich vom fiebenten November‘, heißt es an Belter. 

Das Jahr 1826 zeitigt den Abfchluß des Helena-Aftes für den zweiten Sauft, fördert die 

Wanderjahre und die neue Ausgabe der gefammelten Werke. Zt September wird Dad Ge- 

dicht auf Schillers Reliquien gedichtet. Für die Glücdwünfche zu feinem 77. Geburtstag 

dankt er in einem an die Freunde verfandten Gedicht; dem arı die Stein überfandten Abdrud 

fügt er die eigenhändige Nacjiehrift, feine legten Briefmorte an fie, Hinzu: ‚Neigung aber und 

Liebe nachbarlic) (!) angefchloffen Lebender burd) fo viele Beiten fich erhalten zu fehen, ift da$ 

Höchjfte, was dem Menfchen gewährt werben Tann‘. Die Empfängerit, feit Jahren hinfiechend, 

Halberblindet, bi zufeßt von Goethe mit Sreundlichteiten ritterlich betreut, erfehnte felbjt die 

Erlöfung von einem Hilfe und freudenlofen Leben. In ihren Höcjften Greifenjahten fefen toir 

von ihr feine der gerohnten Erbärmtichteiten; Eiferfucht und Hak find endlich) erfofchen, und 

dn3 Lebte, toa3 von ih berichtet wird, ift eine rührende Negung de3 Bartgefühls: täglic) den 

<od erwartend ordnete fie an, man möge ihren Sarg nicht an Goethe Haufe vorbeifahren, 

ein Wunfc, dem nad) den Weimarer Bräuchen nicht getoilffahrt werben Tonnte. \ 

Am 29. September 1826 weilt Orillparzer bei Goethe. AL diefer ihn Tiebreid) an der 

Hand nimmt und zu Tifche führt, bricht der junge Dichter in Tränen der Ergriffenheit aus. 

An Zelter fhreibt Goethe über ihn: ‚Ein angenehmer, wohlgefältiger Mann; ein angebornes 

poetifches Talent darf man ihm wohl zufcjreiben; wohin e3 langt und wie e3 ausreicht, roill 

ich nicht fagen.“ Bei alfer Verehrung für Goethe, die bis zur ‚Anbetung‘ ging, empfand, Grill» 

parzer fid, doc) von ihm nicht nad) Verbienft anerkannt: ‚Cr ift mic aud) in der Folge nicht 

gerecht getvorben, infoferne ic) mid) denn Doch, troß allem Abftatide, für den Beften halte, Der 

nad) ihm und Schiller gelommen ift.‘ C3 war alferdings ebenfowenig gerecht, von dem faft 

Achtzigjährigen die Schärfe des Fernblides zu verlangen, die zur richtigen Würdigung einer 

nicht leicht zu erfaffenden dichterifchen Perfönlichfeit wie Grillparzer3 gehörte, 

Sm Dezember 1826 ift Alegander von Humboldt in Weimar, aljo bei Goethe, der 

fhon Hochberühmte Naturforicher bei dem Fürften aud) diefer Menfchengabe, in täglichen 

Austaufc) geiftiger Schäbe. 
Was ijt das für ein Mann! ch Tenne ihn fo fange und doc) bin id) von neuem über ihn in Er 

ftaunen. Man Tann jagen, er hat an Kenntniffen und lebendigem Wilfen nicht feinesgleichen. Und 

eine Vielfeitigfeit, wie fie mir gleichfalls nod) nicht vorgefommen ift! Wohin man rührt, er ift überall 

zu Haufe und überjjüttet un mit geiftigen Schägen. Cr gleicht einem Brunnen mit vielen Röhren, 

too man überall nur Gefäge unterzuhalten braucht und tvo e3 una imntet erquidlich und unerfhöpf- 

fich entgegenftrömt. (An Belter.) 

Am 6. Sanuar 1827 ftirbt Charlotte von Stein Söjährig; Tein Wort über diefen Tod 

in Tagebüchern, Briefen, Gefprähen Goethes, wie feit fait 40 Sahren zu Niemand ein 

Wort über die Lebende! — 

Mit Walter Scott Müpft fid) ein Briefwechfel an. Goethe dankt, daß ‚ein fo vorzüg- 

Yicher Mann in früherer Zeit aud) von mir und meinen Arbeiten gründliche Kenntnis ge- 

nommen und fogar feine Nation zum Anteil daran hexbeigerufen‘, und bittet un fernere 

Teilnahme. Scott antwortet in einem Huldigungsbrief, der Goethe Herzliche Freude bereitet.



 
 

  

 
 

   
 

Goethe 1828, von GStieler.
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- Zum 78. Geburtstag fendet ihm Belter fein von dem’Verliner Vegas gemaltes Bild. 

Goethe berichtet in feinem Danfbrief von einer -ihn beinah aus der Fafjung dringenden 

Überrafdhjung: .: 

König Ludivig I. von Bayern Majeftät Tamen in der Nacht de3 27. Auguft in Weimar an, er- 
Härten am folgenden Tage, dat Sie ausdrüdtic) um biefe3 Tages wilfen hergelommen feien, beehrten 
mid), al3 id) grad im Freie meiner Werten und Lieben mic) befand, mit Shro höchiter Gegenwart, 
übergaben nur das Gtoßfrez de3 Verdienftordens der bayriihen Srone und eriviejen fid) überhaupt 
fo volfitändig teilnehmend befannt mit meinem bisherigen Wejen, Tun und Streben, daß id) e3 nicht 
danfbar genug bewundern und verehren Tonnte. 

&o feierlic) darüber an den vertrauteften Freund! Herzerquidend wirkt auf Goethes 

Trage: ‚Wenn mein gnädiger Fürft erlaubt‘, — nämfid) den Orden anzunehmen — Karl 

Arguft3 Antwort: ‚Du alter Kerl, mad) doc) fein dummes Zeug!‘ . 
‚Der zweite Teil de3 Fauft fährt fort fich zu geftalten‘. Yon der neuen Ausgabe der 

Werke erjcheinen 10 von den insgefamt 40 Bänden. — Im Dezember werden Schillers Ge- 
beine in der Fürftengruft auf dem neuen. Friedhof feierlich beigefeßt. . 

Das Zahr 1828 bringt die Iete Gefamtausgabe der Werke bis zum 20. Bande; fördert 
den Fauft und die Wanderjahre, diefe bi zum Abfchluß; fteigert Gvethes Verkehr mit der 
Dichtung aller Völker in3 Ingemeffne: ‚Sodann bemerfe, daß die von mir angerufne Welt- 
Yiteratur auf mid), wie auf den Zauberlehrling, zum Crjäufen zuftrömt. Schottland und 
Frankreich ergiegen fic) faft tagtäglich. Ir Mailand geben fie ein höchjjt bedeutendes Tage- 
blatt hetaus, L’Eco betitelt. Mache die Berliner aufmerkam darauf‘ (an Belter). 

Dod) tiefer und länger fallen fortan die Abendfchatten auf Goethes Lebensweg. Giner 
nad) dem andern von den Gefährten feiner golden Weimarer Zugendzeiten geht dahin. 
Auf Frau von Stein folgt der Herzog Karl Auguft: am 14. Juni war er auf den Heinvege 
von Berlin in der Nähe Torgaus fhmerzlos unmgefunten, fehon large Fräufeind und ben Tod 
erwartend. ‚Sch hatte gebadht, id) wollte vor ihm hingehen; aber Gott fügt e3, wie er es für 
gut findet, und uns armen Sterblichen bleibt weiter nichts, al zu tragen und uns empor- 
zuhalten, fo gut und fo lange e3 gehen will!‘ (zu Edermann, 15. 6. 1828). Diejer berichtet: 
‚Sch fah Goethe darauf Spät am Abend. Schon ehe ic) zu ihm ind Zimmer trat, hörte ich ihn 
fenfzen und laut vor fid) hinreden. Allen Troft Tehnte er ab und wollte von dergleichen nichts 
willen.‘ Seinen wahren Troft fand er in der Betrachtung: ‚So muß fid) da3 fortichreitende 
Leben ziwifchen das fcheidende einfchlingen, um das Gewebe des wechjelnden Weltwejen der 
ewigen Notwendigfeit gemäß fortzumirfen.‘ 

Goethe z0g fid) aufdie Dormburg zurüd, wo er fo oft mit dem verftorbenen Freunde geiveitt, 
ivo er vor einem halben Zahrhundert an der Fphigenie gedichtet Hatte. Zivifchen den Nofen- 
heden und Nebftöden der Stufenmwege hintwandelnd, mit dem Blil auf die fanften Höhen ' 
jenfeit3 der im tiefen Talgrund raufchenden Saale dichtefe er zivei feiner lebten Lieder: 
‚Rillft du nid) fogleic) verlafjen?‘ mit der Herzlichen Schlufftrophe: ; 

&o hinan denn, hell und Helfer, Schlägt mein Herz aud) fhmerzfich fchnelfer, 
Reiner Bahn, in voller Pracht! Überfelig ift die Nadıt — on 

und ‚Früh, wenn Tal, Gebirg und Garten —. Be 
Sm Dezember feiert Zeiter feinen 70. Geburttag: Goethe dichtet ihm ein Tifchlied. — 

Goethes und Schillers Briefmechlel wird gedrudt. - 

Goethes adjtzigftes Fahr, 18291 Sein Inhalt ift Arbeit; die Wanderjahre werben 
volfendet, der geordnete Briefwechfel mit Schiller geht in den Drud und erfeint mit 
einer Widmung an König Ludivig bon Bayern, worin e3 heißt: 

Die Briefe faffen erfreulich fehen, wie in Sreundfhaft und Einigkeit mit manchen unterein- 
ander Wohlgefinnten, befonder3 aud) mit mir, er unabläffig geftrebt und gewirkt, und, wern aud) - 
Törperlich Teidend, im Geiftigen Dod) immer fi) glei) und über alles Gemeine und Mittlere ftets er- 
haben geimefen. 

Der franzöfiihe Bildhauer David d’Anger3 fommt nad) Weimar und formt Goethes 
Büfte, den eigentlichen Titanenfopf, nur auf den erjten Bli wegen de3 Abweichens vom 
Gemöhnlichen befremdend. . on



608 Zob der Herzogin Luife, — Auguft von Goethes Tod. — Gegner Goethes, 

Am zweiten Fauft wird fleißig gearbeitet, dod) ‚wälzt er diefen Stein nur langfanı von der-Gtelle‘. — Belter weilt eine. Rode im September in Weimar. — Die Gefamtausgabe ber Werke fchreitet 5i3 zum 30. Bande vor. i 
Am 14. Februar 1830 ftirht die Großherzogin Luife. Die fürftliche Famitie kennt Goethes Schmerz und gibt ihm zarte Beiweife ihrer Teilnahme. 
In den erften Tagen des Auguft Tommen die Nachrichten von der Varifer Zuli- Repo- lution nad) Weimar: Karl der Behnte geflohen, das Königtum der Bourbonen abgeichafft. Goethe dichtet auf diefes ihn nicht fonberlich überrafchende Ereignis die fhneidenden Verfe: » Warum benn wie mit einem Befen Mären’s Könige gewejen, Wird fo ein König hinausgelehtt? Cie ftünben alle nod) underfehrt. 
Nun aber gibt e3 für ihn doch eine wunderbolfe Überrafchung, die uns Soret in dramati- . Ther Lebendigteit aufbewahrt Hat (2.8. 1830). Goethe ruft feinem jungen Befucher entgegen: ‚Nun, was denken Sie von diefer großen Begebenheit? Der Yulfan ift zum Ausbrud) ge- Tommen, alles feht in Slammen‘ uf. Soret meint: Allerdings eine furdjtbare Gefchichte, und fpridjt von Der Zertreibung der Eöniglichen Samilie. Da madjt Goethe den groß. artigen Spaß, vielleicht gar Feinen abjichtlihen: ‚Wir fcheinen ung nicht zu verfiehen,-mein Allerbefter. ch rede gar nicht von jenen Leuten. 3 rede von dem in der Afademie zum öffentlichen Ausbrud) gefommenen, für die Wiffenfchaft fo Höchft bedeutenden Streit zwiichen Cupier und Geoffro de Gaint-Hilaite.‘ Bom Goethifchen Standpunkt, von dem ber Jahr taufende, tvar die damalige Revolution in der Natunviffenfchaft, ihr Übergang zur Entwide- Iungsfehte, geriß bedeutfamer al3 die Erfegung eines Karls des Zehnten durch einen Lois Philipp. 

Zum 81. Geburttag befommt Soethe von feinen Frankfurter Freunden einen großen filbernen Becher und eine Sendung eblen Weines, 
Im November trifft die Kunde vom Tode jeines Sohnes ein (vgl. ©. 580). Gewalt- fam unterbrüdt Goethe den Schmerz; in der Nacht des 25. November erkrankt er lebens- gefährlich. Das Tagebuch vermerkt: ‚Dur einen Bluthuften aufgewedt. Wurde Hofrat Bogel gerufen, welcher fogleich zur Ader tieß. Worauf fich'3 befferte.‘ Am 26, wiederholt fic) der Anfall; am 27. gehteg befjer. ‚Frau Großherzogin Kaiferliche Hoheit fehicten mir Kom- poll‘ Wohl wird er wiederhergeftelft, doch der bald S2jährige ift gewarnt: Altes fommt darauf anı, baf bie Kräfte, die mir geblieben find und die fi} allmählich vermehren, tohl genust werben; denn e3 bedarf deren. Die mir auferlegten Laften vermindern fi) nicht, doch verteil’ ich fie auf Bohlgefinnte, die fi} an biefem Falle Doppelt erproben. — Schon feit einiger Zeit trau’ ic) dem Landfrieden nicht und beffeißige mich, ba3 Haus zu beftellen; das geht nun fort, rein und ftefig, zu meiner großen Beruhigung (an Zelter, 6. 12, 1830). 
Da3 Ende de3 traurigen Zahres 1830 bringt ihm nod) die Freude des Abfchluffes der legten Gefamtausgabe. — 
Die Zuli-Revofution, mit ihrem Aufruhr in den Gemütern des gungen Dentichlands, fteigerte die Gegnerfchaft gegen Övethe da, tvo fie fon feit mandem Sahr beftanden hatte. Das neue Menfchenalter der Beitbejahung begann im Ihroffen Gegenfage zur ‚Zeit- ablehnung‘, al deren ‚&enie‘ die Sungdeutfchen den alten Goethe anfahen und befämpften. Dei nandhen jungen Schriftftelfern äußerte fich die Beitftrömung gradezu im DVerwerfen Goethes als eines Lebenzführers, ‚Sefinnung und Zeitverftändnis‘ wurden toichtiger als bloße Kunft. Wa3 Heine nacdimaß fo wißig von feinem Zangbären Atta Troll rühmte: ‚Kein Talent, doch ein Charakterl‘, da3 wurde von den Sungdeutfchen beinah zum Zeitfab gemadit. Der erfte laute Aufer im Streit gegen Goethe, das Heißt gegen die Kunft nur al3 Kunft, für die Kunft als fittfiche und politiiche Macht, für die ‚Öefinnung‘, für die Beitliteratur, war der Oberfählefier Wolfgang Menzel (1798—1873). Sein Haß gegen Goethe ftammte, wie er jelbft arı Gubfom erzähfte, aus feiner Jenaer Univerfitätzzeit, al der Meifter einmal die lärmenden Studenten im Theater angeherricht Hatte: ‚Nuhel“ Goethe Hat zu Edermann die ‚Legion‘ feiner Widerjacher unterjchieden: in Gegner aus Dummheit, die Neider, Gegner aus Mangel an eignem Erfolg, Gegner aus Öründen, Gegner aus abweichender Denfungsweife. Menzel ftellte eine Sondergattung bar: die der eignen niederen Gefinnung gepaart mit Kunft- 

 



WB. Menzel. — Bönte, 609 

twidrigfeit. Seine Deutiche Literaturgefchichte follte ein Hauptjtreich gegen Goethe fein; 
doc) diefer hat fie überhaupt nicht gelefen: ‚Bon allen, a3 gegen mic) gejchieht, feine Notiz 

. zu nehmen, joird mir im Alter wie in der Sugend erlaubt fein. Sch habe Breite genug, mid) 
in der Welt zu bewegen, und e3 darf mid) nicht fünımer, ob fid) irgend einer da oder dort in 
den Weg Stellt, den id) einmal gegangen“ (ar Belter, 26. 8.1828). Schon früher hatte er, aus 
Anlai eines Bändchens ‚Soethe in den wohlwollenden Beugniffen ver Mitlebenden‘ mit 
beißendem Humor vorgejäjlagen, ein Gegenftüd zu beforgen ‚Goethe in den mißmwolfenden 
Zeugniffen der Mitlebenden‘: . 

Bu diefem Vorfchflag bewegt mid) die Betrachtung, daf, da man mich aus der ‚allgemeinen 
Qiteratur und der befonderen deutjchen jeßt und Fünftig, tie e3 fcheint, nicht Loswerben wird, e3 jebent 
Sefgichtzfreunde gewiß nicht unangenehm fein muß, auf eine bequeme Weife zu erfahren, tvie es in 
unjern Tagen ausgejehen und weldje Geifter darinnen gewaltet. — Wie follt’ ich mir leugnen, daß 
ich vielen Menfchen tviderwärtig und verhaft geivorbden, und daf diefe mic) auf ihre Weife dem Pu- 
biifum vorzubilden gefucht. . 

Zu diefen Goethe-Haffern hat von jeher ein gemwilfer Teil der Priefterfchaft gehört. Ein 
DAuedlinburger Prediger Puftfuchen gab gefälfchte Wanderjahre zur kitchen Verhöhnung 
Goethes heraus; da3 Berliner Oberfirhhenratämitglied Hengftenberg eiferte in feiner geift- 
lichen Zeitung fortgefett gegen den ‚Atheiften‘ Goethe, der ‚felbft bei dem Tode eines Kindes 
und bei der trankeit von Gchiller3 Gattin-und-deren Genefung niemals von Gott’fpreche.‘ 

Den Dichter Goethe zerpflücte Vers für Vers ein übergefchnappter Ritter Franz von 
Spaun und wurde überffüffigertveije von Heine zurechtgetwiefen. Goethe Hat alles das feines 
Blide3 gewürdigt. 

Der ernfihafteite Gegner war Ludwig VBörne, ein anftändiger, ehrlicher, jedod) be- 
fangener. Cr hakte Goethe, weil diefer gar Feine oder eine andre politiiche Weltanfchmmumg 
hatte al3 Die denokratifche de3 Zungen Deutiglands. Nur die Zugendwerfe, Gö, Werther, 
Egmont, beiwunderte er. ‚Seit ic) fühle, Habe ic) Goethe gehaßt; feit ich denfe, weiß ich aud) 
warum.‘ Und warum? Aus demfelben Grunde, aus dem Gublotw offen erflärte, daß er ‚Die 
Ariftofratie Goethes‘ Hafje. Heine, der fid) an Goethes angeblic) ariftofratifcher Politik nicht 
ftieß, fchrieb über Bömes Haß treffend: ‚Goethes Fünftlerifhe Form hielt er für Gemütlofig- 
feit. Er glich dem Sinde, welches, ohne den glühenden Sinn einer griechiichen Statue zu 
ahnen, nur die marmomen Formen betaftet und über Stälte Hagt.‘ Börme nahm Goethes 
fhlehte Gtüde über die Franzöfifcde Nevofution viel zu emft und ergrimmte darüber. Zhn 
verbroß GpethesGStelfung zu Orden und Titeln; ihn ärgerte, daß Goethe die Briefformeln 
Euer Wohlgeboren und Hocdhwohlgeboren gebrauchte; ihn empörten die bisweilen gar zu 
tolfen Sremdiörter in Goethes und Schilfer3 Briefwechfel; er rügte, daß Goethe den Bundes- 
tag für fi um Schuß gegen Nacdjdrud gebeten; ‚zugleid) um gleichen Schuß für alle deutfchen 
Schriftfteller zu bitten, da3 fiel ihm nicht ein‘. Böme der Wißige vermißte an Goethe, tvie ar 
Schiffer, den Wis: ‚Ohne Wib, fei man nod) fo großer Dichter, fan man nicht auf die Menfch- 
heit wirken.‘ Das wißigfte Dichtertverk Höchften Gtiß in der Weltliteratur, der Fauft, Hätte 
ihn eines Befferen belehren Tönnen. . 

. Seinen [härfiten Pfeil fehneltte Börne gegen Goethe in dem Sake: ‚Der Himmel gab 
dir eine Feuerzunge, Haft dur je das Recht verteidigt?" Er meinte damit, daß Goethe fid) nicht 
zum Führer der demokratifchen Treiheit3-- und Einheitsbeftrebungen gemacht hatte, — mit 
70 oder 80 Jahren! Heute denken wir ruhiger und gerechter über diefe Seite in Goethes 
Wefen. Wir fordern von ihm jo wenig tie von irgend einem, daß er ein Andrer hätte fein 
müffen, al wozu ihn die Natur gemacht, oder daß er feine tiefgetvurzelte Überzeugung hätte- 
ändern follen zu gunften einer andern, die ihm unzugänglicd) war. 

Die Gerechtigkeit aber gebietet, daß mir uns in die Geelen der jüngeren Männerwelt 
jener Beit verjegen und ihren Gedanken nachdenken: Welchen unermeffichen politiichen Ein- 
ftuß Tönnte Deutfchlands Dichterfürft auf die Fürften der deuffchen Länder üben, wenn er 
mwolite! Die gejhichtliche Erfahrung lehrt uns allerdings, daß Goethe nicht das Geringfte 
hätte wirken Fönnen zu einer Beit, als Ofterreich mit feinen Mettenid) die deutfchen Gejchide 
lenkte; daß er fid) durch .einen emften "Verfuc) zerftört Haben würde, ohne den Gang der 
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deuffchen Enttwidfung zu ändern oder nur zu befchleunigen. Gottfried Keller befannte in jüngeren Jahren beim Lef en bon Börnes Anklagen: ‚Bon der Geite, ivie er ihn.angreift, muß man-ihm freific) vieles zugeben. G3 ift Goethen aber aud) von Feiner andern Geite beizut- fommen.‘ . nn “ 
Im Sanıtar 1831 legt ©oethe fein Teftament bei der Regierung nieder und frifft Die Anordnungen für die Herausgabe feines Brieftvechjel mit Zefter. — Im Februar wird ‚das Hauptierf mutig und glüdfic angegriffen‘, die Vollendung des auf. Am 22. Februar [reibt er in fein Tagebuch: ‚Das Hauptgefchäft zuftande gebracht. Lebte3 Mundum, Alles Reingefchriebene eingeheftet.‘ . Goethes lehter Geb urtötag! Er bringt ihn in dem geliebten Slmenau zu. Die Ge- meinde läßt ihn morgens von der Stadtkapelle mit dem Choral ‚Nun danfet alle Gott! be- grüßen. Noch einmal nimmt er den Weg zum Kidelhahn: ‚Auf einem einfamen Bretter- häuschen, des Hödjften Gipfel der Zannentwälder, tefognoszierte ic) die Znfchrift vom 7. Gep- tember 1783 de3 Liedes, das du auf den Zittichen der Mufif fo lieblich beruhigend in alfe Welt getragen haft: Über allen Gipfeln it Ruh‘ (an Zelter), Mit naffen Augen fah der 82jährige wieder, was einft der 34jährige empfunden und niedergefchrieben Hatte, ‚Nad) fo vielen Jahren war denn zu überfehen: da3 Dauernde, da3 Verf hmundene. Das Gelungne trat vor umb erheiterte, das Miklungene war bergefjen und verfchmerzt.‘ 

  

©vethes menfchliches und geiftiges Leben in neuen Sahr 1832, feinem 8äjten, feinen: legten, beginnt mit unverminderter Srihe. Auf jeder Seite des Zagebuches ftehen Ber- metfe über fiterarifche und naturwifjenfhaftliche Bücher und Anliegen. So wird 3. B. die Flora subterranea nad) den ‚meuften bon Sammerberg eingefandten tüchtigen Exemplaren unterfuht‘. Ein Werk zur Tiychologie von der NachtfeitederMenfchen ift erf Hienen; ‚Gegen- wirkung einer dergleichen bon der Zagfeite zu fehreiben; gleich feitgefteltt und nachts bei einigen Ihlaflofen Stunden durchgeführt. Streiten foll man nicht, aber da3 Eitgegengefehte faßfic) zu machen, ift Schufdigfeit‘, felbft für einen 83jährigen. 
"Einer feiner literarifch bedeutfamten Ausfprüche zu Edfermanı ift der über Uhland. Er Iannte deffen Gedichte feit Sahren, doc) [häßte er nur die Balladen. Sebt war Uhland unter die Kammerpolitifer feines Landes gegangen, und das betrübte Goethen: ‚Geben Sie acht, der Politifer wird den Poeten aufzehren. — Mit feinem Gejange wird e3 aus fein. Schwaben befit Männer genug, um Mitglied der Stände zu fein, aber e3 hat nur Einen Dichter der Art wie Uhland‘ (zu Edermann). 
Kein Vorahnen des Herannahenden Endes, Am 6, yanuar verzeichnet Goethe: ‚Ich bedachte die Agenda von Sanuar und notierte 21 verichiedene Beforgungen, Einfeitungen und Ausfertigungen.‘ Der Übergang vom Sarrenkraut zum Cachız befchäftigt ihr. Abends lieft er Ottifien aus dem zweiten vauft vor. Mit feinem Enfel Wölfen fieht er Kupferftiche durch und läßt ihn urteilen. Von der herausfonmenden Revue des Deux-Mondes nimmt er Kenntnis. Der Maler Schwerdtgeburth zeichnet ein lehtes, geifterhaftes Bifonig Goethe: ‚Sehr liebenstwürbig, und id) twerde ihm bei der Ausführung alfen Vorfhub tun‘. sm Februar feffelt ihn eine Prager Schrift über Polarität, dann eine englifche über die Bauten im alten Rom. — Die ‚Oberauffichtlichen Sadjen‘ feines Amtes werben regelrecht ‚geordnet, beftimmt, gefördert. — Sorellenbrut und Elefantenzähne‘. — Der Großherzog Karl Friedrich befucht ihn ‚in feftficher Pracht mit alfen Ordenszeichen von Brillanten‘, und Goethe ergößt fid) an deren Licht und Farbenfpiel. — Wit Wölfehen wird gelegentlich, Do- mino gefpielt. 

‘ März 1832, Goethes leßter, nicht zu Ende gelebter, Monat. Tag um Tag Arbeit, geiftige Sefprähe, Empfänge. Kür ven 14, März verzeichnet das Tagebud;: Spazierengefahren. Auf diefer Ausfahrt erfältete er fich, dod) Tonnte er anı 1öten noch arbeiten: ‚Nebenftehende Erpeditionen abgefchloffen und erpebiert‘ (folgen 4 Drieffendungen). Der Arzt Vogel fommıt und berichtet von Senaer Amtsgefchäften. Die Oroßferzogin befucht ihn. Erlieft den zweiten Zeil eines franzöfichen Werkes, empfängt feinen treuen Meyer und einen jungen Arnim,
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betrachtet mit ihnen Bilder. Der lebte Sat der Tagebücher lautet: ‚16. den ganzen Tag wegen 
Unmwohlfeins im Bette zugebracdht‘ 

Die Krankheit, wohl eine jchleichende Lungenentzündung, war tödlich. Goethe rang mit 
ihr, ein Qeben3fänpfer bis zuleßt, meift außerm Bett, in dem hohen Lehnftuhl daneben. Ein 
leidenvolle3 Ringen, mit Atennot, Bruftftihen, Fieberphantaften. In einer folchen glaubte 
er ein Blatt Bapier am Boden zu fehen, hielt e3 für eins von Schiller und gebot, e3 aufzu- 
heben. Bi3 zu zivei Stunden vor dent legten Herzfchlag meift bei Bewußtfein; ein Singer 
[hried Zeichen in die Luft, auf die Dede über feinen Knien, ein ®. Kanzler Müller berichtet: 
‚Sein legte Wort war eine halbe Stunde vorher: Dffnet doc) den Fenfterladen, damit 
mehr Licht Heremlommel‘; und Goethes Arzt Vogel: ‚Um halb 12 Uhr am Donnerstag dem 
22. März 1832 drüdte fi) der Sterbende bequem in die Iinfe Ede de3 Lehnftuhls, und e3 
währte fange, ehe ben Umftehenden einleuchten wollte, daß Goethe ihnen entriffen fei. Go 
machte ein ungemein fanfter Tod das Gfücsmah eines reichbegabten Dafeinz volf.“ 

° Am Morgen nad) dem Hinfcheiden des Meifter3 und väterlichen Freundes trieb e3 den 
getreuen Edermann, die irdijche Hülfe nocd) einmal zu fehen. Der große Augenblicd gab denı 
bejcheidenen Schriftjtelfer wahrhaft Haffische Worte ein: 

Auf dem Rüden ausgeftredt, ruhte er wie ein Schlafender; tiefer Friede und Feftigfeit waltete 
auf den Zügen feines erhaben-edeln Geficht3. Die mächtige Stirn fdjien noch Gedanken zu hegen. Ich 
hatte das Verlangen nad) einer Zode von feinen Haaren, dod) die Ehrfurd)t verhinderte mid), fie ihm 
abzufcneiben. Der Körper war nadend in ein weißes Betttud, gehüllt, große Eisftüde hatte man in 
einiger Nähe umhergeftelit, un ihn frifc) zu erhalten fo Iange’al3 möglid).. Sriedrid) [chlug das Tuch) 
audeinander, und id) erftaunte über die göttliche Pracht diejer Glieder. Die Bruft überaus mächtig, 
breit und gewölßt; Arme und Schenfel voll und fanft mustulög; die Füße zierlich und von der reinften 
Form, und nirgend3 am ganzen Körper eine Spur von Fettigfeit oder Abmagerung und Verfall, Ein 
bollfommener Menfd) lag in großer Schönheit vor mir, und da3 Entzüden, da3 id} darüber empfand, 
ließ mic) auf Augenblide vergefjen, daß der unfterbliche Geift eine folhe Hüffe verlaffen. Sch Iegte 
meine Hand auf jein Herz — e3 war überall eine tiefe Stille — und ich wendete mid) abwärts, um 
meinen verhaltenen Tränen freien Lauf zu Iaffer. \ 

Das Aufbahren der Leiche gefchah in dem Hintern Slurraum de3 Haufe. ‚Der Zu- 
drang der Menfchen war ungeheuer‘, lautet ein Bericht, und Grommann aus Zena fchreibt: 
‚Mit etivas gehobenen: Oberleib und Kopf, gekleidet in weißen Sammet mit einer Kraufe un 
den Hal und grünem Lorbeer um Stirn und Scläfe, die Hände frei, wie im Schlafe, auf 

„ber [hvarzen Sammetdede liegend, die Unterleib und Füße und den ganzen untern Teil de3 
GSarges bededte.‘ Cine Chrenwadhe von Mitglieden der Bühne und ihrer Kapelle umftand 
während der Aufbahrung den Garg. Vom 22. zum 26. März war da3 Theater gefäjloffen; ' 
e3 wurde am 27. mit einer Aufführung des Taffo eröffnet, nad) dejfen Schluffe ein feierlicher 
Nachruf gefprochen wurde. . . 

Am 26. März führte ein Leichenprunftwagen des Großherzogs die Erbenhülfe des Un- 
fterblichen zum Sriedhof. Yon 24 Handiverlen aller Xnnungen wurde der Sarg in die Fürften- 
gruft getragen; die Minifter und alle Höheren Beamten, die Profefforen von Zena und Hun- 
derte von Studenten, viele Meimarer Bürger, dazu Leidtragende aus Nähe und Kerne bil: 
beten das lebte Geleit. Ein Chor fang Goethes Lied in Zeiter Vertonung: ‚Lat fahren Hin 
da3 Allzuflüchtige!‘ mit der Enbfttophe: 

"Co Löft fich jene große Stage " Denn das Beftändige der ird’fhen Tage 
Nacd) unjerm zweiten Vaterland, Verbürgt unZ ewigen Beitand. " 

Sn tiefer Trauer zitterten alle deutfhe Herzen; innige Klage erjcholf in allen Landen. 
Der lauten wehrte ein Lied de3 Öfterreichers Zojeph von Bedlik, die [hönfte Totenhhnne 
jener Tage, die mwertvolffte Schöpfung diefes Dichters: ‚Horch! Durd) Deutfchlands weite 
Gauen Schafft der Grabe-Tube Klang‘. C3 fchloß, ganz im Geifte Goethes, mit der Mah- 

nung, nicht zu Hagen, fondermn freudig all des Großen zu gedenfen, da3 von diefem Toten über 
die Welt ausgegangen: 

Weg denn mit Bhprefjenkrängen, Uns mit Hymnen und mit Tänzen 
ofen [Hlingt ums Haupt und laft Grüßen feine env’ge Naft! 

 



612 Goethes Leben ein KYunftmert? 

Ein Kämpfer var in die eivige Ruhe eingegangen; fein legte Sfüd und feinen Ießten Tag hatte aud) er erfahren. im feiner befonderen Schiejalagunft willen oft fchon im Leben berufen, felig gepriefen von den zurüdbleibenden dreunden, noc) heute al ein ganz einziger Liebling der Götter, al3 ein Meifler der Kunft des Menfchenlebens berhertlicht: fo erfcheint er im GStrahleriglanze der verflärenden Legende, zumeift aud) der prüfenden Gefchichte. Öoethe feibft Hat das Gefamtbild feines Lebens anders geihaut. Zn einem Abfchnitt ‚Antit und Modern‘ der Schrift ‚Philofirat? Gemälde‘ erzählt er, ein fremder Diplomat Habe ihm dom Gefiht abgelefen: ‚Voilä un homme qui a eu de grands chagrins!‘ und zu Edermatn fagte der 7öjährige: — ” 

on ber äußerflen Tragik menfchlicher Gefcjice fon im Sünglingsalter, in Sefenheim, eifig angehaucht; duucch viele Jahre unftilfbarer Leidenjchaft und hoffnungslofer Schwärmerei für ein Phantom zermürbt; in der Liebe zum Weibe durch Unraft, Enttäufhung, Bufpät- formen, Altersfuft faft immer glüdfos: wahrlich, tvir begreifen, daß Goethe fein Wort bon der Mühe.und Arbeit nicht tvie eine Redensart in die Zuft gefprodhen. Schon früh hatte er feine Lebensgeftaltung wie ein Künftler angefehen und geplant. Sein Vort an Lavater vom September 1780 ift hier zu wiederholen: \ Diefe Begierde, die Pyramide meines Dafeinz, deren Bafi3 mir angegeben und gegründet ift, ' fo hod) al3 möglid) in die Zuft zu fpigen, überwiegt alle3 andre und läht faum augenblidliches Ver- geilen zu. ‘ch dary mid) nicht fäumen, ich bin fchon weit in Zahren vor, und vieleicht bricht mich da3 Schidfalin der Mitte, und der Babylonifche Turm bleibt ftumpf und unvolfendet. Wenigftenz foll man fagen: e3 war Tühn entworfen, und wenn ich Iebe, follen, will’3 Gott, die Kräfte bis hinauf reichen. 
Nod) an manchen andern Stellen fpriht er diefe abfichtövolfe Auffaffung aus, fo durch Wilhelm Meifters Mund: ‚Mic, felbft,:ganız tie ic) da bin, auszubilden, da3 tvar dunfel von Jugend auf mein Wunfd) und meine Abfiht‘, und Tange nachher an Belter: ‚Diefe reine GSelbftgeit (für Individualität), al bedeutende Natıranlage, Funftgemäß auszubilden, bleibe eine3 unferer fhönften Gefühfe.‘ . ‚Mer wird. zweifeln, daß e3 Goethe gelang, alle Gaben feiner Natur aufs höchfte aus- zubifden; daß nie ein Sterblicher vor oder nad) ihm eine gleiche Fülfe de3 Biffens und Könnens “ und des Wirfens auf Andere in jic) vereinigte? Diefes Heldendafein, das nad) fat 83 Jahren ins Affeben zurückehrte, war ein drei«, ein vierfaches gewefen: eins deg Dichters, ein andrea de3 Naturforjcherz, ein Drittes de3 Kunftbetrachters und -Darftellers, ein viertes de3 Yeanıten. Soll ein in feiner Neichtumsfülle fo einziges Menfchenleben ein Kunftwerf heißen, fo fimmen wir alle überein: e3 hat nie ein bolfenbdeteres gegeben. — . Anders muß das rücdjdjauende und abjchliegende Urteil lauten, wenn unter einem Rebeng- Tunftwerfe verftanden wird die höchfte Ausbildung und Ausbeutung deffen, wa3 die Natur einem einzigen Menjchen vor alfen andern an köftlich feltenfter abe verliehen hat. Sn foldem Sinne Hat Goethe jelber fein Leben und Vollbringen nicht al ein durchaus gelungenes SKunftwerk betrachtet. Kurz vor dem.Tode vernehmen wir feine Lebensmahnung: ‚Der Menfc) frage fi), wozu er am beften tauge, um diefes in fid) und an fich eifrigft auszu- bilden.‘ Und in der Geihichte der Farbenlehre fieht der Cab: ‚Da3 Leben jedes bedeutenden Menjchen, das nicht durch einen frühen Tob abgebrochen twirb, läßt fic) in drei Epochen teifen: in die der erjten Bildung, in die des eigentümlichen Strebens, und in die de3 Ge= langens zum Biele der Vollendung.‘ Unleugbar wurde Goethes zweite Epoche, die der Ei Sahre de3 reifenden und des gereiften Mannes, in ihrem eigentümlichften Streben, dem dichterifchen, durd) die Deamtentätigkeit gejhjädigt. Nad) Dubenden:zählen die in ‚diefem Buche angeführten farfen und [härjften Ausfprüche Goethes über die Berflörung feines ‚eigentlichen Gfüdes, feines poetiichen Sinnens und Edjaffens‘. „Einer wurde noch nicht wiedergegeben, der de3 GSiebzigjährigen- an Boiiferse nach einer Duchjficht alter Papiere:
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\ Die Lebenzzeritreuung, die mich von einem Gegenftand, von einer Arbeit zur andern rik, 

wird mir babei nur allzudeutfich, die Altenhefte und Papierbünoel, wie ich fie ducchlehe und auffhrüre, 

machen mic) oft den Kopf Schütte. — Id) erinnere mid) bei diefer Gelegenheit eines Vorwurfs, den 

id) von Zavatern in ähnlichem Falfe Hören mußte: ‚Du tuft auch), als wenn wir dreihundert 

Sahre alt werden wollten‘, 

Weld) ein fchlagkräftiges, in den Mittelpunft.aller Lebenzfragen treffendes, Goethen 

fetbft dur) zwei Menfchenalter nachgehendes Wort! ALS er feine Toftbarften Miannesjahre, 

vom fech3undzwanzigften zum fiebenundbreißigften, den Amtsgefchäften und Hofzerftreuungen 

in Weimar opferte, twußte da Goethe voraus, daß er die Pyramide feires Dafeins bis ins 

dreiundachtzigfte Zah in die Luft fpiken würde? Und fpräche heute der begeiftertfte Be- 

twunderer bon Goethes Lebensgeftaltung aB von einem Kunftwerf, wenn ein Zufall oder 

eine Kranfgeit den Dichter um 1788 Hinweggerafft Hätte? Doc) Zufall oder nicht, — darf 

irgend ein Leben, twäre e3 das frucdhtbarfte, ein Kunftwverf, gar ein volfendetes heißen, deijen 

{höpferifchefte Jahre nicht vormehmid) dem Schaffen auf dem Gebiete des eigentümlichen 
Strebend gewidmet wurden? \ 

Goethe Hat in einer ‚Selbftihilderung‘ (1797) von fich beffagt: ‚Leider hat fid) feine 

Natur forogl dem Stoff als der Forın nad) durd) viele Hinderniffe und Schtwierigfeiten aus- 

gebildet und Tann exft fpät mit Bewußtfein wirfen, indes die Zeit der größten Energie 

vorüber if.“ Sollte man nicht da3 nachgerade zur Phrafe werdende Wort vom Kunftwerf 

diefes Lebens fallen Iafjen oder befonnen einfchränfen, wenn man Goethes immer.twieder- 

Holtes Bedauern lieft über fein ‚Streben nad) Erwerb beffen, was die Natur nicht in mid) 
gelegt hat‘? Und da3 über bie ‚Falfcye Tendenz‘ in feinem Leben, wwie zu Edermann (12. 4. 

1829): ‚Die falfche Tendenz ift nicht produktiv, und wenn fie diefes ift, fo ift das Hervorgebracdhte 

von feinem Wert. — Ich fage diefes, indem id) bevenfe, wie viele Jahre e3 brauchte, biS ic) 
einfah, daß meine Tendenz zur bildenden Kunft eine faljche fei, und wie viele andre, 
nachdem ich e3 erfannt, nic) davon 103 zu machen.“ 2 . en 

- Seltfame3. Kunftwerk eines Lebens, in deffen Mitte exit, ‚im vierzigften Jahr, unfer 

größter Dichter zu der Erfenntni3 fommen Tonnte: ‚Eigentlich bin ic) zum Schrüfiteller ge- 

boten‘, — fo fpät nur darum, weil er fid) elf Jahre Tang feinem [chriftftelleriichen Beruf hatte 

entziehen laffen und fchließlic) Doc) befennen mußte, daß ihm ‚zur bildenden Kunft das Organ, 

zu den Gefchäften die Biegfamfeit, zuc Wiffenfhaft die Veharrlichkeit fehle‘. Würden wir 

Bismard3 Leben, diefes in feiner Art unvergleichliche Kunftwerk, nicht unvofffonmen, Halb» 

mißgfüdt nennen, wenn ex fid) im Herbft 1866 in Varzir begraben, feine Lieblinge Goethe, 

Shafefpeare, Byron, Heine gelefen und die [hönften Aufjäbe. über fie gejchrieben hätte? 

Ober wenn er gar fehon in Frankfurt in die fchöne Literatur oder die gefchichtliche Schrift- 

 ftelferei hineingeraten und darin fleden geblieben wäre? . ln 

Aus feinem andern Grunde al dem. ber. Berjplitterung Durd) nichtdichterifche Tätig- 

feiten zweiten:und niedrigeren Ranges find uns ein gute Dußend. großgeplanter. Kunft- 

gebilde: Goethes untvieberbringlic; verloren gegangen. Wie wenig fehlte, daf twir nicht 

einmal den vollendeten erften Teil de3 Fauft befäßen! Golf und fan uns Goethes Beamten- 
wefen und Naturforicgen tröften über die Zerftörung eine3 großen Teiles feines dichterifchen 
Kunftwerkes, über den Verluft von Prometheus, Mahomet, Ahasver, Projerpina, Naufikaa, 
Tandora? Und if das ein vollendete Lehenskunftwerf, in dem viele der bebeutenditen 

 Schöpfungen durd) Hundertfache Ablenkung nicht zu ihrer wahren Schidjalftunde,. fonden 
nad) jahre, nad) jahrzehntelanger Unterbrechung vollendet, nein, nur beendigt wırrden, in 
andrer Gedantentvelt, aß. andrer:Gefühlflimmung 'al-bei ihrer Empfängnis und eriten 
Geftaltung? Hat fid) nicht an mehr al3 einem Merle Goethes fein eigne3 hartes Wort erfüllt 
von der Begeifterung, die nicht auf Sahre einzufalgen fi? 0.0.0 2.0020. 
. Daß Goethe nur fo Handeln fonnte, wie er getan, wiffen wir; feine wichtigften eignen 
Ausfprüche hierüber find gebührend angeführt worden. Cr Tonnte fich felbft nicht entfliehen; 
und wenn er id) durd) die Palme zu Palermo von der Naufifaa ablenken ließ, fo gehorchte 
er einem Zange feiner Natur, mit dem zu rechten töricht wäre. Man beuge fic) mit allen 
Ehrfurchten vor diefem ungeheuren Lebensinhalt und ftaune den unerjhöpflichen Geift in _ 
feinen zahllofen Kundgebungen wie etiva3 [hier Übermenjchliches an; nur von einem vollen- 
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beten Kunftiverk fpreche man nicht mehr entgegen Goethes eignen ernften Worten darüber und im Angeficht all des VBernichteten oder Miklungenen, verfchuldet durch das Funfttoidrige Übergewicht geringwertiger Bei Häftigungen und Zerftreuungen über dag wahre Hauptgefcjäft diefe3 einzigen Lebens: bie Dichtung, | 

Neuntes Kapitel. 
Goethe und die Bildung. 

Mein Erbteil, wie herrfih, weit und breitt 
Die Zeit ift mein Befi, mein Ader ift die Beit. Myiederhott hat fi Goethe den Ehrennamen eines Vefreierz gemwünfcht, in dem Mort an 

  

die jungen deutfchen Dichter (©. 569) und allgemeiner in den Berfen: . Ihr Tönnt mir immer ungefheut Bon Franzen hat er euch befreit, Die Büchern Denkmal fegen; IH von Philifternegen. 
Wir Deutfche bedurften und bedürfen immer noc) eines folchen Befteier3 auS den bielver- [hlungenen Banden unglüdficher pofitifher Vergangenheit und fittficher Enge zur reinen Menfchlichkeit. Co oft in unferm öffentlichen Zeben- oder auf den Bahnen unfrer Gefant- kultur eine Sonnenfinfteris droßt, rufen twir Goethe al den lichtbringenden Helfer an und nod) nie vergebens. 

! Für die Bildung der Welt ift Öoethe ein bisher nicht übertürmter Gipfel. Er Hat feinen Zolfsgenofjen und allen Böffern der Erde gezeigt, bis in melde Höhen Menfchengeift im Dichter offenbart emporfteigen fan. Und wie das ganze griechifche Wolf durd) feine größten Dichter, Bildner, Denker, Stantsmänner über die Jahrtaufende hinweg al3 eine Hochwarte . in ber Menfchheitgefchichte au tagt, fo werden durch den einen Goethe die Deutfchen aß ein Voff der Höhe noch) den fernften Gefchlechtern gelten; denn ein einziger Genius bermag ein ganzes Volk zu adefn, unter dem er geboren. 
. Goethes Rolle in jener gemeinfamen Weltkultur, die er borausgefchaut, hat Faum be- gonnen. €3 gibt in feinen Dihtergebilden und Meisheitichriften Eiigfeitwerte, die den andern Völfern erft im Raufe des ziwanzigften Sahrdunderts aufgehen werden. ‚er in die Beiten [haut und firebt, Nur der ift wert, zu fpredhen und zu dichten.“ Man vergleiche mit ©vethe3 Weltfeele, mit diefem ‚lebendigen Bilde der Vollendung der Menfchheit‘, twie ihn Fichte genannt, die völfifche, zeitliche und perfönlihe Vefangenheit feiner größten Zeit genoffen: Voltaire, Rouffeaus, Napoleonz, Vyrons, aber felbft Sriedrichd don Preußen. 

  

Leben erwacht: e3 gäbe ohne ihn mohl noch ein Deutfchland, — ob ein Deutfches Neid), ift fchon fraglicher; doc wie ar, wie ärmer wäre dag Befte am deutfchen Vaterland, fein geiflige Höhenleben! ‚Wenn Goethe unferer Kiteratur fehlte, dann fehlte ihr die Sonne am Himmel‘, meinte Jakob Grimm; nod) für viele andre twidhtigfte Lebensäußerungen de3 beutfchen Volfes ift ©oethe die allferleuchtende Sonne. 
Schon bei Lebzeiten war er der heimliche Kaifer Deutichlands, höher gefürftet at Kaifer, Könige und Herzöge, Verehrungsvoll fah) der größte Deutfche neben ihm zu Goethe empor, ber Freiherr vom Gtein. Was weiß fehon heute, nach) Hundert Jahren, die Weltgefchichte von allen Pachthabern feines Beitalter3, außer dem einen Napoleon, zu berichten? Welcher Herrfcher außer diefen Beiden wird den Menfcen, nicht bioß den Gefhichteforichern, nad)
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Der deutihen Dichterwelt ift Goethe fchon feit drei Gefchlechtern der poetische Statt- 
halter Gottes auf Erden; der Höheren! deutfchen Geiftesgemeinichaft die Bafis ihrer Bil- 
dung. Beide Benennungen rühren von Friedrid) Schlegel her, und e3 Tann gefchehen, daß 
fie allein von Schlegel Lebenswerk übrig bleiben. Bei einer Umfrage zum 150. Geburt3- 
tage Goethe an die Dichter Deutfchlands über feinen Einfluß auf ihre innere Entwidtung 
und Reltanfchauung Haben namentlich alfe jüngeren und jüngften, die wertvolferen am be- 
geifleriften, ihre bemütige Unterordnung unter den Fürften ihrer aller befundet. Vielfad) in 
ergreifenden Worten, fo Liliencron: ‚Bi3 zu meiner Todezftunde wird Goethes Einfluß auf 
nic) währen‘; fo der jungverftorbene Lyriker Jacobomwsfi: ‚Er ift ein Teil der Weltfeele, ein 
Haud) Gottes. Hier beuge ic) das Haupt, hier bete id) an.“ ° 

Herrlicher al3 fie alfe Hatte [chon Gottfried Keller in feinem erften ‚Grünen Heinrich‘ 
Goethes Wirkung auf einen jungen Dichter gefhildert, der nod) nicht weiß, daß er felbft einer 
der beiten nad) ihm heißen wird. Grerzählt wie ein Feenmärden feine erfte Belanntichaft 
nit den goldenen Früchten jenes achtzigjährigen Lebens, das dreißigtägige Lefen all der Köft- 
lichfeiten und die Verarmung, als der Büchertröbfer den mır geliehenen, unbezahlbar teuren 
Chat Davongetragen: 

E3 war, al ob eine Schar glänzenber und fingenber Geifter die Stube verliefen, fo daß diefe 
auf einmal ftill und Ieer fchien. Ich fprang auf, fah mich um und würde mid, wie in einem Grabe ge- 
bünft haben, wern nicht die Stridnadeln meiner Mutter ein freundliches Geräufc} verurfacht hätten. 
I machte mid) ins freie; bie alte Vergftadt, Felfen, Wald, Fluß und Sce und das formenreidhe 
Gebirge Tagen im milden Schein ber Märzfonne, und indem meine Bfide alles umfaßten, empfand 
id) ein reine3 und nadjhaltiges Vergnügen, da3 ich früher nicht gefannt.! E3 war die Hingebende Liebe 
an alles Serwordene und Beftchende, welche da3 Recht und die Bedeutung jeglichen Dinges chrt und 
ben Bufarmmenhang und die Tiefe der Melt empfindet. — E3 fam mir nım alles und immer neu, 
Ihön und merhvfrdig vor, und id) begann, nicht nur die Form, fondern auch) den Inhalt, das Wefen 
und bie Gejchichte der Dinge zu fehen und zu lieben. 

Die deutihen Dichter, denen die Bild- und die Ton-Slünftler zugefellt werden können, 
find nicht Die einzigen, denen Goethe der Leitftern an ihrem Himmel ift. Kein wahrhaft be- 
deutender Mann der Tat oder der Feder, zumal in Deutjchland, ift ohne ein tiefes Wort 
rühmenden Danfes für Goethes Anteil an feinem umern Werden und Wadhfen geblieben. 
Bisntard fehrieb 1870 im Zelde: ‚Mit fieben oder acht Bänden von dem vierzig wollte ic) 
wohl auf einer wüften Infel leben.“ Früher fon hatte Manzoni ausgerufen: ‚Dein Name 
war’3, der mir in meiner erften Jugend gleid) einem Stern des Himmels entgegenleuchtete.‘ 
Und Amerikas tiefiter Denker, Emerfon, faßte fein Lebensbelenntnis zu Goethe zufammen: 
‚Der ewige Weltgeift, der Die Welt aufbaute, hat fid) diefem einen Menfchen mehr offenbart 
al irgend einem andern.“ Goethes Wort von der großen Perfönlichkeit eines Autors, die 
alfein in die Kultur eines Volfes übergehe, beginnt fid) über die Grenzen deuffhher Zunge hin- 
aus zu erfüllen. en . 

Doch uns war er mehr! Man darf e3 ruhig und ohne übertreiberde Zufpigung aus- 
fprechen: ohne Goethes Dafein und Nachtwirkfen hätten tvir fein ftolze3 und Stolz wedendes 
Vaterland, ohne Goethe, ‚der-fo gefungen hat, daß ohne ihn wir uns nicht einmal recht als 
Deutiche fühlen Fönnten‘ (Zafob Grimm). Wir im Fittihfchatten des Deutichen Neich3adlers 
Zebende, deren meifte fi) überhaupt nicht an eine Welt ohne Deutfches Neid) erinnern, 
können uns [wer ausdenten, tvas Goethe den Edelften der Nation, ihren Vorlämpfern ums 
Dafein unter den Völfern, in jenen langen bangen Sahrzehnten zwifhen den Sreiheitfriegen 
und dem Aufdämmern deutfcher Morgenröte um die Zeit von Goethes, Helfer nod) von Schif- 
ler3 Hundertitem Geburttag gewefen ift. Bei Goethes Leben verfammelten fid) in Paris’ 
am 28. Auguft 1825 ein paar Dußend dort arbeitender deuffcher Gelehrter; ihr Feftredner 
Iprad), nad) der Oberpoftamtszeitung von Frankfurt, dent Giße de3 Deutfchen Bundestages, die 
Worte: ‚Wir find Deutjche, als folche verfchieden von Münz und Getvicht bis zum Gefeß und 
Büren, den wir lieben. Aber wir Haben eine Sprache, diefe hat einen Fürften und ein 
Gejeß; diefer Zürft it Goethe, dies Gefet find feine Werke.‘ 

Lange vor 1870 und 71 hat e3-ein höchftes einiges deutjche3 Vaterland gegeben; und.- 
mit darum, twefentfid) darum, weil die völfifche Echmad) nicht länger zu tragen tvar, daß fold)  
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ein höchftes Yaterland fi nicht auf dem -felbftverftändlichen Grundbau ftaatlicher Gicher- heit erhöbe, den jedes andre Wolf befaß, Haben unfte Qäter im lebten großen Striege ihr Blut vergoffen.. Und wie fo ganz beutfches Sdhjicfaf war aud) Diez, daß der Mann, der mehr al3 irgend ein Deutfcher die Kampfgerwinfte jener Heldenzeit erringensmwert gemacht, durchaus nicht daS gemwefen ift,. wa3 man mit arger Verengung des Wortgehaltes einen deuffchen Patrioten genannt hat und meift nod) nennt, . > " . ‚63 gibt feine patriotifche Kunft‘, fo berfündete.Goethe und Hatte tet: E3 gibt nur eine böffifche Kunft, fo Iautet da3 übereinftinmende Urteil aller großen Künftler der Gegenwart, und au) fie haben tedht: Zwvifchen ihnen und Goethe befteht Fein Segenfaß, denn wir wiljen ohne lange Erklärung, daß patriotifc) und vöffifch ziweierfei find. . Goethe ift-der deutjche Dichter vor allen andern, obgfeic) und weil er der Weltdichter it. Er jelbft rühmte an den Sranzofen, daß ihre ‚Roefie und Kiteratur fi) nicht einen Augenbfic von Leben und Reiden- [haft der ganzen Nationalität abtrennt‘,, In diefem Ginne ift ©vethe3 Gefantmwerk, nicht bloß feine Dichtung, nad) Zeben und Leidenschaft national, Schon Frau von Stasl hatte diefe Wahrheit geahnt. Nachdem fie an Goethes Werfen alles Zieffte des Menfchentumz gerühmt, erfennt fie darin ‚die Hauptgrundzüge de3 deutfchen Geiftes‘, und der ftärkite Empfinder deutjchen Bolfstunig, SJalob Grimm, nennt Öoethe gemwichtig den deutfheften Dichter. Alles Größte, alles Eigenfte an Goethe ift deutfc), von Göh, Werther, Fauft, Hermann und Dorothea zu Sphigenie, Taffo, Pandora, — dazu feine ganze Lhrif. Deutfc) ift fein Mißlingen tvie ©elingen; ber franzöfifche, der englifche Dichter bergreift fich nicht in der Sorm, fie ift ihm ettvas Mitgeborenes, ihn für immer Sefjelndes,' Victor Hugo, der um- wälzende Romantifer, verblieb beim Alerandriner; Shafefpeare fand für feine Lyrik das . Eonett, für fein Drama den Dlankver3 ausgebildet vor und unterftand fich nicht, darüber hinauszufchweifen. Goethe unterftand fic) aller Formen aller Vöffer, meifterte fie mit äußer- ter Kraft und Kunft, [&eiterte nur an folhen Unmöglichkeiten, die ung erjt Durch fein Scheitern erwiefen merden. . . Fe 
.. Deutfc ift Goethes Leidenfhhaft, der Furor teutonicus de3 Menfchen und des Dichters, da3 ihm rätjelhafte Dämonifche nad) feiner eignen Benennung. TVeutjch fein Starfinn in Stagen de3 Lebens und der Wiffenfchaft; deutich fogat fein fheinbar undeutjdhes Verhalten, fein Mariget pofitifchen ©faubens an fein Volk in dejfen. großer Zeit, feine Zehnsmanntreue und, zugleich innere Steiheit. ‚Deutid) vor alfem feine -unerhörte Entwidtungskraft. Ein hervorragender franzöfifcher Vöferfeelenforfcher der Gegenwart, Fouillee, nennt einen der Grundunterjhiede äwwilchen der franzöfifhen und der germanifhen Dichtung das Bertigfein und. Gtilfftehen der Menfchen. bei den Tranzofen, die immerwährenbe Entwidlung bei den Zeutjhen. Er meinte aunädjt die dichterifche Menfchenbilbnerei; er hätte nod) überzeugender die Dichter felbjt a3 Beifpiefe wählen können. Man ftelfe gegenüber die Tünftferifc} und menfch- lich früh fertig abgefchloffenen Corneille, Racine, jetbft Mioliere, Hugo, Muffet, Bola — dem ji) immer firebend bemühenden, fich immer-wandelnden, fid) nie beruhigt auf.da3 yaulbett der einmal bezivungenen Kunftform Tegenden ©oethe. Das ift ja die ganz einzige Anziehungs- fraft, die bon Goethes Werfen. ausftrömt, daf ‚ir, an ihren Bänden in unferm Bücher- [hranfe nur entlang bfidend, ein ungeheures Wachstum, tvie von einem riejige Räume überflafternden 2ebensbaum, empfinden. Bei folhem Betrachten eriheinen uns felbft fo berfrüppelte, verborrte Biveige wie der Großfophta und Epimenides nod) al3 ein Gtüd gewacjener Natur. . 2 , un ., Und wie trägt zu unferer alle Eingemweide bewegenden Freude an Goethes Deutfchtum
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Mannes. und Dichter3 Goethe. Doc der deutiheh PHitifter ift mahrjdeinfich aud) nur er- 
worben, nicht mitgeboren; auf alle Fälle ift Goethe der beftle Nothelfer gegen ihn, den vielge- 
Raltigen Feind unfre3 Giegesganges durch die Menfchheit, ven gejährliciten, vielleicht den 
einzigen wirklidyen Yeind deutfcher Freiheit. 

Was ift von Goethes Lebenswerk lebendig geblieben? Mas verjpricht 
nod für Menfchengefchlechter Tebendig zu bleiben? SHiermad) befrage man nicht bie 
Tacgelehrten, denen die wenigft lebendigen Bücher Goethes die anziehendften, weil zur 
gelehrten Forfhung geeignetflen find; fonderm die ftillverehrenden gebildeten Lefer, die 
Dichter umd die Künftler. Mit immer größeren Mafftäben mit die Nachwelt jelbit die Größten, 
und ganz lebendig bleibt ur das Sunftwerk, das ohne irgendwelche gelehrte Zutat ftilt 
die Herzen der Menfchen bewegt. Die Poefie ift nicht ein Privaterbteil einiger feinen, ge» 
bildeten Männer, fie ift eine Welt- und Völfergabe: jo hatte Herder den Züngling Goethe in 
Straßburg gelehrt. Gie ift unzweifelhaft nicht das Vorrechtserbteil einiger weniger Forfcher, 
und der bleibende Lebenswert einer Goethiihen Dichtung fleht in gar feinem Verhältnis zur 
Menge der an ihre Erklärung gewandten Gelehrtenliteratur. Ein Werk Goethes, das die an 
der Roefie der Völker gebildeten Lefer dauemd ablehnen, Fan durd) Teine tiefgründige 
Gelehrfamfeit gerettet werden. Einige Govethe-Forfcher Haben das ‚Märdjen‘, Die 
‚Novelte‘, die ‚Guten Weiber‘, einige fogar den Großlophta, den Bürgergeneral, die Singfpiele 
ben Goethe-Berehrern als ‚Heine Meifterwerfe‘ aufreden wollen. IL diefe ehrlich gemeinte 
Liebesmüh; ift völlig verloren. 

E3 ftände fchlinim um Goethes Unfterblichkeit, dürfte man nicht bei der höchften Be- 
twunderung für fein Sefamtlebensiwerk ruhig außfpredhen: diefe und jene Dichtung, darunter 
manche einft vielgerühnte, verjinkt oder ift fchon verfunfen, — und wäre e3 verpünt, furhtlos 
die Gründe diejes Verlinfens zu unterjuchen. 

Ganz allgemein fanıı gefagt werden: Iebendig geblieben find und werden nod) unab- 
fehbar lange bleiben alle Schöpfungen Goethes mit reiner Menfchlichkeit, mit reiner Dichtung, 
mit feinem ander, nod) jo Hohen Nebenzmwed außerhalb oder gar über der Kunft. Se deuticher 
an Gehalt und Form, je weniger abjichtlid) ftilifiert, Tgmboltfiert oder gar manieriert, defto 
lebensfräftiger erweilt fid) ein Goethifches Werk, Bei jener Umfrage an die deutfchen Dichter 
und Künftler wurde faft übereinftimmend die Lyrik und der erfte Fauft al3 Die auf fie am 
tiefjten wirkenden bon Goethes Schöpfungen bezeichnet: von feinen Werfen volfendeter 
Kunft find beide feine zugleich menfhlichften und deutfcheften. Gpethes fhönfte Lieder können 
nur mit der deutfdhen Sprache untergehen. Ga fie würden, felbft nad) dem Berflingen diefer 
Völferfprache, anderszungigen poefiefundigen Menfchen der fernjten Nadjivelt alS herrliche 
Kunftgebilde od) in einer toten Sprache aufleben. - Und Gleiches gilt vom erjten Teil beö 
Sauft, fo oft aud) die Wiljenfchaft fommender Sahrhunderte und Zahrtaufende einen ihrer 
vielen höchjiten Gipfel erfteigen mag. 

Goethe felbft hat fid) eine unendlic, große Leferjchar wohl getoünfeht, doch nicht erhofft. 
‚Liebes Kind‘, fagte er mit 80 Zahren zu Edermann, ‚id) will Fhnen etwas vertrauen, da3 
Sie fogleid, über vieles Hinaushelfen und das Shnen Tebenzfänglich zugute fommen folt. 

- Meine Sadjyen können nicht populär werden; mer daran denkt und dafür ftrebt, it in einem 
Serum. Gie find nicht für die Maffe gefehtieben, fondem nur für einzelne Menfchen, die 
etwas Hgnliches wollen und fuchen und in ähntichen Nichtungen begriffen find.‘ 

Die ungemeine Ausbreitung und Steigerung literarifcher Bildung in D Deutjchland, dv.n.. 
innigen Mitfühlens dichteriicher Gebilde, hat die Zahl folder einzelner Menfchen in den 
80 Jahren feit jenem Auzfpruc) gewiß mehr al3 verdundertfacht. Wohl reicht Goethes 
Voltsbeliebtheit nicht fo weit hinaus, nicht fo tief hinunter in die noc) bürjtig gebildeten 
Mafjen, wie Schillers; doc) vollzieht fi) vor unfern Augen, etwa feit einem Sahrzehnt, ein 
Hinauffteigen der Mittelgebilbeten, ja fogar der handarbeitenden Klafjern zu Goethe in einem 
ebenfo erjreufihen wie erflaunlichen Maße. Hieran hat die gelehrte Befhäftigung mit 
Goethe fo gut wie Fein Verdienft. Das fichtliche Turchtränfen unferer Gegenwartskuftur mit . 
Geift bon Goethes Geift ift jaft ausfchlieglic, die Srugt der fchönen bilfigen BollBausgaben 

Engel, Goethe. 40
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feiner Werfe, der volßstünlichen, Tiebe- und geihmadvollen Auszüge aus Goethes Sprüchen, Briefen und Gefprächen, fotvie der gemeinverftändlichen Bücher und Aufjäße über ihn. Ir unvergleichlich Höheren Grade als Shafefpeare-in England führt und beherrfcht jegt Goethe die zur Höhe ftrebende Geiftesmwelt in Deutjchland. Sieht man von folchen meiftgefauften - Werfen Goethes ab, die auf unfern Schulen behandelt oder mißhandelt werden, prüft man die Abfabzahlen feiner nihtjehulpftichtigen Dichtungen , fo lehrt 3. 8. die runde Milfion Reclamı-Hefte für beide Teile des Fauft, daß die deutiche Goethe-Gemeinde weiter und weiter hinaus ihre Kreife zieht. 
Auf den deutfchen Bühnen ftand nad) ber lebten Jahresüberficht Schiller mit 1441 Auf führungen an der Spibe aller Dramatiker. Goethes Dramen fhritten an 705 Abenden über die Bretter, Davon der erfte Teil des Vauft allein 213 mal. 

Doc) welches Schidjal aud) in fernften Zeiten dem Dichter Goethe bejdhieden fein mag, — undergänglich wird der außerordentliche Bollmenfch und der Weifen Weifefter in Ge- dächtni3 der Nachwelt fortleben und vielleicht dermaleinft den lebendigen Ruhm des Dichters noc) überragen. Seht, fo werben die Eltern, die Lehrer, alle Sreunde der Sugend fprechen, feht, da tar einmal, in grauer Vorzeit, jener unbegreiffich gewaltige Menfd) des Namens Goethe, der alfe Künfte und alfes Erdentoijfen, alle Freuden und alle Schmerzen die unend- lichen in fid) zu vereinigen ttadhtete und alles, dem er feine Seele zugewandt, größer hinter- ließ, aß er e3 borgefunden. Und Höret, was jener eine die ganze Menfchheit adelnde und erhöhende Menfch an ewig quillender, funftgemweihter Weisheit für eud, für und Hinter- lafjen hat. 
Dit größerem Recht, als die Bibel von der jagenhaften Weisheit eines Königs Salomon berichtet, tvird e3 aladann von Soethe dem Weifen heißen: ‚Und er redete dreitaufend Sprüche, und feine Lieder waren taufendundfünf. Und er redete von Bäumen, von der Beder an zu Libanon bis an den Dfop, der aus der Wand mwächjft.‘ Und die Völker aller Zonen und Zungen werden zu biefem Dichter und Zollmenfchen und Weifen der Borwelt mit ehrfürchtigem Schauer aufbliden al zu ettvad Taum Gfaublichem, twiervohl durch) freue alte Gefdhicht- bücher Beglaubigtem. Geine deutjhen Voffsgenoffen aber werden, wie ehemals die Römer ihr jelbfibewußtes Civis Romanus sum!, ‚beim Exklingen de3 Namens Goethe mit wür- digem Gtolz, hoffentlich immerdar mit dem Recht innerer Zugehörigkeit, fagen dürfen: Er war unfer! 

" 
Dann nicht mehr unfer allein ; fondern ein geiftiger Befi jener Weltliteratur der Bufun ber, vielleicht mehr aB in eine andern Gterbfichen Namen, in Goethe geeinigten Menfchhei 

©o wirkt mit Macht der edle Mann 
Jahrhunderte auf feines Gleichen, 
Denn tva3 ein guier Menjd) erreichen Lann, 
ft nicht im engen Raum des Reben zu erreichen. 
Drum febt er auch nad) feinem Tode fort 
Und ift fo wirkjan, als ex lebte; 
Die gute Tat, da fhöne Wort, 
63 ftrebt unfterblich, wie er fterblich frebte.. 
© lebft aud) du durd) ungemeffne Beit. 

° ©enieße der Unfterblichfeit! ' 
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Zur Bücherkunde. 

Yyaritänbigfte Ausgabe von Goethes Werken, Briefen und Tagebühern: die Weimarer 
in etwa 125 Bänden, nahezu vollendet. 
Eottafche Zubelausgabe (Herausgeber Eduard von der Hellen) in 40 Bänden 

für SOM. — Ausgabe des Leipziger Bibliographifhen Inftituts (Herausgeber Karl 
Heinemann) in 30 Bänden für 6OM. Beide Nusgaben mit Einfeitungen und Anmerkun- 
gen, die vielfach) mehr auf gelehrte als alfgemeingebifdete Lefer berechnet find. 

Bon den guten billigen Ausgaben ift zur Zeit die befte und vollfländigfte die bei 
Mar Helle in Leipzig (12 ftarfe Bände für 2OM.), mit Einleitung von Ludwig Geiger. 

- on der Goethe-Befellichaft wird ein Volfs-Gvethe vorbereitet, eine fchtvierige, 
faum Lösbare Aufgabe. 

Für die Gedichte Hat Dtto-Pniiower den Mangel einer Ausgabe in zeitlicher Folge zu 
bejeitigen verfucht, Teider durch das Beibehalten zu vieler Gruppen den zeitlichen Zu- 
fanımenhang tiebder zerriffen. — Eine fchöne neue Ausgabe aller Werfe in 40 Bänden, 
einjchlieglih einer Auswahl der Briefe, beginnt bei Georg Müller in Münden zu er- 
fcheinen; fie ift Die erfte in zeitlicher Folge. 

Goethes YJugendmwerfe bis 1776 in ihren urfprünglichen Faffungen: ‚Der junge 
Goethe‘, drei Bände von Bernahs. — Neuere fechtbändige Ausgabe von Moris. — 
Eine billige Ausgabe fehlt, ebenjo eine der Tagebücher für die erften Weimarer Jahre, 

Auswahlausgaben von Goethes Briefen: von Philipp Stein in act Bänden 
jür 32 M,, von © von der Helfen in fech3 Bänden für 6 Mark, 

Volftändige Ausgaben der Briefwechiel: mit Schiller (4.8. von Ph. Stein bei 
Reclam), mit Zelter (von 2. Geiger, ebenda), mit Frau von Stein in vier Bändchen 
fir 4M. bei Cotta, 

Die Briefe der Frau Nat: volfftändig von Ph. Stein bei Reclam, gute Aus- 
wahlen von E. von der Helfen (Cotta) und Köfter. 

Goethes Briefwechfel mit Marianne von Willemer (von Ph. Stein im Sufel- 
Verlag). 

Goethes Gefpräde mit Eifermann (Reclam, Hefje, Cotta). — Unterhaltungen mit 
dem Kanzler Müller (Cotta). — Bon Biedermanns Sammelwerk mit allen erfahbaren 
Sejpräden, außer mit Edermann und Müller,. erjdjeint eine neue billigere Ausgabe. — 
Gute Auswahl aus allen Gefprächen von Bode. , \ 

Ehrenpflicht aller größeren öffentlichen Büchereien und wohlhabenden Goethe-Berehrer 
it die Anfchaffung des mit bemundernswerter Sadfenntnis und Hingebung hergeftellten 
Sammelwerles von H. ©. Gräf: Goethe über feine Dichtungen. 

Zum Fauft: Ausgabe von Witfomski bei Max Heffe (darin der Urfauft); fiber: Vifcher, 
Minor; zum Urfauft Erich Schmidt. — Das Spiesfhe Fauftbud) in Braunes Neudruden; 
Goethes Brudftid von 17% in Neudrud von Geuffert. — Marlowe Fauft, deutfd) bei 
Reclam. — Puppenfpiele Fauft in Scheible3 ‚stlofter‘ (Band 5). — D. Pniomwer: Beug- 
nife zur Entfiehungsgefdichte des Zauft. — Gtäf: Goethe über feine Dichtungen (2, 2).. 

Unerläßli für jede mwiffenfchaftlihe Beichäftigung mit Goethe: das von Ludwig . 
Geiger herausgegebene Goethe-Fahrbucd) und die Veröffentlichungen des mit dem Stanf- 
furter Goeihe-Haufe verbundenen Freien Hochftiftes unter Otto Heuers leitung. 

e» 

40%  



Seittafel für Goethes Leben und Werke, 

Weber jebe3 Ereignis nod) jede dichterifche oder fehriftftelferifche Arbeit Goethes wird hier auf» gezählt. Die Tafel ift zur Crleichterung allgemeiner Uberficht beftinmt; zum Nachfchlagen ber Einzel. heiten dient da3 Verzeichnis der Saden und Namen Klammern weijen auf die Geitenzahfen diefes Buc;es. 

  

| Goethes Vater Johann Safpar Goethe, 
geb. 31. Sufi 1710 in Frankfurt a, M., vermählt | am 20. Yuguft 1748 mit Elifabeth Tertor, geb. 19. Februar 1731, \ 
„Johann Wolfgang Goethe, geb. 28. Yuguft 
1749 in Sranffurt aM. 
Cornelia Goethe, geb. 7. Dezember 1750. 

. 1752—1756: Unterricht im Zejen, Schreiben, 
Rechnen, im Lateinifdien und Branzöfiihen. 

1759: Der franzöfifche Königsleutnant 
Thoranc in Goethes Elternhaufe. 

1764, 3. April: Mrönung Zofephs IT, 
1765, Dftober: Goethe trifft in Leipzig ein 

(33). " 

1766—1768: Verkehr im Schönkop fifden 
Haufe (40). . . 

1768, Frühling: Befuch der Dresdener Ge- 
mälefammlung. . 

Auguft: Goethes Erfranfung (50). 
September: Nüdfehr ins Elternhaus (50). 
September 1768 bis April 1770: Sm Eitern- 

Haufe (50-54). . - 

.. 1770, 2, April: Ankunft in Straßburg (55).  DHober 1770 bi3 April 1771: Herder in 
Etrafburg (65). :  Dltober 1770 6i3 .Auguft 1771: Befude im 
Brionfchen Haufe (73). - 

1771, 6. Auguft: Zuriftifche Prüfung (89). 
1771, Auguft: Abfchied von . Sriederife Brion. — Goethe verläßt Etrafburg. — Be- fud) der Mannheimer Antitenfammlung. 
Ende Auguft: Zulaffung zur Sranffurter An- mwaltfchaft (103). 
Herbft: Belanntfhaft mit Merd (104). 
1772, Frühling: Belfanntfhaft mit dem’ Darmjtädter Kreife (105).   

1762: Ülteftes. gedrudtes Gedicht Goethes: 
„Doetifche Gedanken über die Höllenfahrt Sefu 
Chrifti‘ (31). 

1765: Berfe in ein Stammbud;: ‚Diefes ift 
da3 Bild der Welt (32). 

1766—1768; Lieder im Bud; Annette, — 
Oben an Behrijch (44), 

Die Laune de3 Zerliebten, Die Mitfuldigen 
(46). 

1769: Grfceinen des Leipziger Lieder- budj3 (45). \ 
Kabbaliftifche Studien, Verlehr mit der Klet- tenberg, berichiedene Gedid)te (52-54). 
1770 und 1771: Ephemeriden. — Gedichte der Etrafburger Beit: Mailied, Heidenrösfein, Rilllommen und Abjcicd, Mit einen gemalten 

Band ufw. (84). . 
Überfegung von Bruchftüden Lfians (84 bis 86). — Briefe an Salzmann (77). 

1771, 14. Oltober: Rede zum Ghafe- fpeare3-Tag (106). 
1771, Ende Lttober bis Dezember: Nieder Thrift de3 Urgög (107). — 

1772: Bon deutfcher Baufunft (57) — Auffäge in den Sranffurter Gelehrten Anzeigen
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Mai bi3 September: am Kammergericht in | (167). — ‚Brief de3 Paftord‘ ufw., ‚Zivo wichtige 
BWeplar. — Verfehr mit Keftner und Char- 
Iotte Buff (132—138). 

11. September: Kludt aus Weblar. — An 
Thal am Rhein bei Stau Larode,. Verkehr 
mit Marimiliane Larodye (138—139). 
November: Goethe erfährt den Tod W. Keru- 

falem3 (144), 

1773, 1. November; Vermählung Cornelia 
Goethes mit %. ©. Schloffer. 

Anmaltztätigfeit Goethes (103). 
Brieflihe Annäherung Lavaterz. 
fer Verfehr mit dem Parmftäbter 
Kreife. 

1774, Zuni:Befuc) Lavater3(120)bei Goethe. 
Zuli und Auguft: Rheinreije mit Lavater 

und Bafedom (121).— Befud) in Bempelfort bei 
Sacobis (158). 

Dltober: Befud) Klopftod3 (119). — Ber 
fehr mit Klinger und 9. 8, Wagner. 
„enariage-efetti@aft, Anna Sihylfa Münd 

(162). 
11. Dezember: Erfte Begegnung mit Karl 

Auguft von Weimar (122); 13. bi3 15. De- 
zember: Zweite Begegnung in Mainz, 

1775, Sanuar: Verkehr im Schönemann- 
Then Haufe. 
gpeil: Verlobung mit Lili Shönemann 

(183). ). , 
Mai: Die Grafen von Stolberg bei Goethe. 
Suni: Reife mit ihnen indie Schweiz. — Aber« 

malige Begegnung mit Karl Auguft (186). 
Auli: Rüdfehr nad, Frankfurt. — 22. Gep- 

tember: Einladung nad Weimar (187). 
80. Dftober: Abreife nad) Heidelberg. — 

Anfang November: Umfchr nad) Weimar. — 
7. November: Ankunft in Weimar (192). 

1775, November: Belanntfhaft mit Char- 
Iotte von Stein (209). . 

Die Brüder Stolberg in Weimar. 

1776, Februar; Einführung in den Staat 
rat (a3 Saft). 

März: Neife mit dem Herzog nad) Leipzig, 
erneute Belanntihaft mit Corona Schröter, 
Wieberfehn mit Käthchen Schönkopf-Stanne, 

April: Lenz in Weimar. 
Mai: Bruch mit Klopfiod (227), 
Suni: Klinger in Weimar. 
11. Juni: Goethes Emennung zum Mitglied 

be3 Gtaatärat3, 
Oktober: Herder fommt nad; Weimar. 
November: Corona Schröter nad) Weimar 

berufen. — Höfifches Liebhabertheater. 
Dezember: Reife mit dem Herzog nad) Leipzig 

und Deffau. . 

  

  

biblifche Fragen‘ (169). — ‚Salomond gülbne 
Worte: (170). 

Gedichte: Felßweihegefang ufw. (105). — 
Der Wanderer. — Wanbdrer3 Sturmlied. — 
Elyfium. — Pilger? Morgenlied. — Mahomet3 
Gefang. — Abler und Taube. . 

1772 5i3 Sebruar 1773: Zweite Yaffung des 
Göß (110). 

1773: März: Sahrmarltöfeit zu Plunders- 
toeilern (126). — Pater Brey (127). — Hanz- 
wurfts Hodzeit (127). — Catyros (128). — 
Doltor Bahırbt (129). 

Suni: Gb don Berlidingen erjeint 
(110).1 

Brudftüdes Prometheus (123), — Ewi- 
ger Zube, 

Gedichte: Künftlerd Erbewallen. — Sprade. 
— Da3 Leihen. — Mädchen Held. — Nezen- 
fent. — Kenner und Enthufiaft. — Kenner und 
Künftfer. — GSendfreiben an Merd. 

1774; Götter, Helden und Wieland (129). — 
Claubine von Lille Bella angefangen (131). — 

Februar bis März: Werther Keiden (140). . 
— Herbft: Werther erjgeint. 

Mai: Elapigo (162), — Arbeit am Yyauft. 
Gedichte: Künftler® Morgenlied. — An 

Schwager Kronod. — Diner zu Koblenz. — 
Geiftesgruß. — Künftler3 Vergötterung (121). — 
Sanymed (?). — Epriftel. — Nettung. — Der 
untreue Snabe. — Der König in Thyule (161). 

1775: Erwin und Elmire (131). 
Frühling: Stella (165). 
Sonmer und Herbft: Entwurf zum Egmont. 

— Fortfeßung der Arbeit am Fauft. 
Gedihte an Lili (184). — Bundezlied. — 

Auf dem See (Und frifdhe Nahrung, neues 
Blut). — Herbftgefühl. — Wonne der Wehnut. 
o Klaggefang von der edlen Frauen de3 Afan 

Das Hohelied Salomos. 

1775: Gedichte: Eislebenzfied. — Mut. — 
Sügers Abendlied. — ‚Hobe Lili, warft fo 
lang —“. 

1776. Gedichte: Wanderer Nacitlied.. — 
Raftlofe Liebe. — Hoffnung. — Sorge. — Bor 
Gericht (2). — An Lili bei der Uberfendung der 
Stella. 

An Frau don Stein (Warum gabft du und 
die tiefen Blide). — Seefahrt. — Beherzigung. 
(Seiger Gedanken —). 

Hana Sadjfenz poetiihe Sendung (239). 
Drama: Die Gefdhwifter (244), — Arbeit 

am ‚Talfen‘, 
Stella erjdeint. ' 

; tr de3 Urfauft dur die Göchhaufen 

‚Aus Goethes Vrieftafcher (166). 
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1777 Pflanzen von Bäumen und Heden ums Gartenhaus, 
8. Juni: Tod von Cornelia Schloffer (234), September: Mit dem Herzog auf der Wart- burg. Befuh Merds, 
November und Dezember: Reife in den Harz, Befuch bei PBleffing, 
1728, Januar: Tod des Sräuleins von Laf- berg (235). 
Mai: Reife nad Leipzig, 

nad) Potsdam und Berlin. 
Sommer: Umgeftaltung de3 Weimarer Parts. 
1779: Goethe übernimmt bie Kriegd- und Wegebaudertwaltung, leitet die Nekrutenaus- ebungen. 
Juni: Merd in Weimar. 
28. Auguft: Goethes Ernennung zum Geheimen Rat. 
12. September 1779 bis 18, Januar 1780: Reife mitdem Herzogindie Schweiz (236). Belud) in Krankfurt (19. September), Beluc) in Sefenbeim (25. September). Belud) in Strafburg bei Lifi von Zürfheim. . Befud) in Emmendingen bei Schloffer. 15. Dezember in Stuttgart (Efeve Stiller). 

"1780, Sanuar: Rüdfehr nad; Weimar, Vebruar: Mit dem Herzog in Gotha, Yuniz Eintritt in den Freimaurerorden, 

mit. bem Herzog 

1781, Frühling: Snriger Berfehr mit Corona dröter. 
. Sommer: Längerer Aufenthalt in Stmenan, Herbft: Anatomifche Studien bei Loder. — Reifen an die Thüringifhen Fürftenhöfe, 

1782, März: Rekrutenaushebung, Frühling: Überfiedelung in ein Stadthaus, — Övethe3 Yater flirbi (25. Mai), 3. Juni: Goethes Adelung (238). — Bor fib im Staatsrat, 
November: Geologifhe Studien, 

1783: Grbpring von Weimar geboren (22). Goethe übernimmt die Sinanzberivaltung. Im Herhft: In Slmenau, Ausflug nad; dem Harz, Göttingen, Safer, 

1784, Januar; Hoftheater unter Bellomo, Gebruar: Eröffnung des Betrieheg de3 Slmen taner Bergierfez, 
Vrühling: Beichäftigung mit ber Snochen- Tehre, Entdedung dez Swifchenkiefers am Menfhen (251). 3 
Verhandlungen über ben Bärftenbund, Auguft: Reifen im Harz. 
September: Defer und Srih Jacobiin Weimar, Erneute Veihäftigung mit Spinoza, 

  

  

  

1777: Wilhelm. Meifters Lehrjahre be- gonnen, un 
Singjpiele Lila und Zriumph ber Empfind- famfeit (mit ‚„PBroferpina‘). 
Gedichte: Veherzigung (Ad, mwa3 fol „ber Menfd) verlangen?). —. Und id) geh meinen 

alten Gang. — Harzreife im Winter (235). 
1778: Gedichte: An den Mond. — An die Entfernte (So Hab ich twirflich dich berforen?). — 

Der Filher. — Grenzen ber Menfchheit (2). — Wiederaufnahme de3 Egmont. 

1779, Februar bis März: Sphigenie in 
Profa (285). " . 

6. April: Erfte Aufführung der $phigenie (29). 
Gedichte: Gejang der Geijter über den Wafjern 

(etwa 10. Oftober), 

7} 1780, März: Auffeimen de3 Taffo, — Stoff- farnmeln für das Leben de3 Herzogs Bernhard 
von Weiner. 

Die Vögel. — Zery und Bätely, . Eipenor begonnen. — Briefe aus der&chweiz. edichte: Über allen Gipfel ift Ruh (6. Sep- tember). — Meine Göttin, — Elfenfang. — An meine Bäume (Sag id}'3 euch, geliebte Bäume), 
1781: Erwibderung auf Vriebric) des Großen Schrift über die deutihe Literatur (250). 
Arbeit am Taffo und Bilhelm Meifter. 
Das Neuefte von Plunberömweilern (246). 

GSedidtte: Epiphaniazfeft. — Nacjtgedanfen. — Der Becher. — ‚Den Einzigen, Lida, welchen du lieben Tannft« (241). 

1782: Fortfegung de3 Wilhelm Meifter und de3 Egmont. , 
Gedichte: Auf Miedings Tod. — Erlfönig. — 

Erwählter yes, . , 
Singfpiel: Die Kifcherin (erite Aufführung im 
‚Die Natur‘ (251). [Suli). 

t_ 1783: Elpenor (abgebrocdgen). — Vortjegung des Wilheln Meifter, 
Gedichte: ‚SImenau (zum 3, September), Das Göttliche (Edel fei der Menfch), Der Sänger. — Liederzu Wilhelm Meifter: Harfenfpieler (Mer fi) der Einfamteit ergibt — Wer nie fein Brot mit Tränen af). 
1784: Abhandlung über den Bivifcentiefer. 
Gedichte: Die Geheimniffe (243), darin die ‚gueignung‘ (Der Morgen Fan). — Kennft du das Land? — Ar Frau bon Stein (Ge- wi, id) wäre fhon fo ferne, ferne). 
Singfpiel: Scherz, Kift und Nadıe. 
Auffab über den Granit (506).



1785, Zuni: Reife mit Senebel ins Fichtel- 
gebirge. 

Sul: gum erftenmal in arl3babd. 
Spradjlihe Vorbereitung auf die Neife nad) 

Stalien. 

1786, Suni: Vertrag mit Göfchen über die 
erfte Ausgabe der gefammelten Werfe. 

Suliz Zavater in Weimar. 
27. Suli: Ankunft Goethe in Karlbad, 
3. September: Sludt nad Stalien (261). 

1786, 19.—26. September: In VBicenza. 
28. September: Ankunft in Venedig, 
29, Dltober: Ankunft in Rom (267). 

1787: Exjter Aufenthalt in-Rom. — 22. Fe- 
bruar: Abreife mit Tifchbein nad) Neapel. 

6. März: Mit Tifhbein auf ben Vefuv und 
in Pompeji. 

29. März: Abreife mit Siniep nad) Sizilien. 
2.—18. April: in Palermo. — Rundfahrt 

burd) Sizilien bi3 zum 14. Mai. — Rüdfehr 
nad Neapel am 17. Mai. 

T. Juni: Nüdkehe rad) Nom. — Zeichnen und 
Malen mit Hadert, 

September und Dftober: in Fradcati und 
Calte Gandolfo, — Die fhöne Mailänderin 
(275). 

Dezember: Abermaliger Aufenthalt im Ms 
banergebirge. 

1788, 23. April: Goethe verläßt Rom. 
18. uni: Nüdlehr nad) Weimar. 

1788, Zuli: Begegnung mit Chriftiane Bul- 
pius (298). 

Auguft: Neife der Herzogin Anna Amalia 
nad) Stalien. 

7. September: Begegnung mit Schiller 
in der Lengefelbfhen Zamiliee . 
Dezember: Schillers Beftallung zum Profefjor 

der Gefcdhichte in Jena (329). 
Morig in Goethes Haufe. 

1789, Februar ober März: Die Stein erfährt 
Goethes Kiebesbund mit Chriftiane. 

8. Zuni: Zebter vertrauter Brief Goethe3 an 
die Stein. — Bruch mit ihr (326). i 

25. Dezember: Geburt feined Sohnes Auguft. 

1790: Oberaufficht über alle Anftalten für 
Biffenichaft und Kunft. 

Beldäftigung mit der Jarbenlehre und 
Planzenkunde, Fortfegung ber anatomischen 
Forfhung. 

Zweite Hälfte des März bi3 Anfang Juli: 
Zweite Reife nad) und Aufenthalt in Stalien, 
bauptfädlic, Venedig (330). 

Sufi bi Oktober: Mit Karl Auguft im jhle- 
fiihen $eldlager, zurüd über Dresden (Ver- 
fehr mit Körmers). 

31. Oftober: Befuc bei Schiller in Jena.   
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1785: Sortfeßung des Wilhelm Meifter. 
Gedichte: Für ewig (Denn was der Menid 

in feinen CErdefäranten).. — Antworten bei 
einem gefelfichaftlihen Fragefpiel. — Crfter 
BVerluft (WUch, wer bringt bie [hönen Tage). — 
Mignon (Nur wer die Sehnjucht fennt). 

1786: Gediht: Nähe (Wie du mir oft, ge 
liebtes Sind). 

1786: Unterwegs Veröbearbeitung ber Jphi-. 
genie. — Plan einer Sphigenie in Delphi, 
MWiederauffteigen be3 Planes zum Eiwvigen Ju- 
den, Plan zur Naufifaa (266). \ 

Dezember: Abjchluß der Jphigenie in 
Verfen. 

1787, Sgebruar: Vorübergehenbe Befchäftigung 
mit Tafjo. 

April: Bruchftüd Naufifaa (293). 
Sphigenie erfdeint. 
5. September: Abfchluß des Egmont. 
Der erfte Band von ‚Goethes Gchriften‘ 

(Goefchen) erfcheint. 
Umarbeitung der Singfpiele Erwin und El- 

mire, Claudine von Ville Belle. — Plan zum 
GStopfophta. 

Gedichte: Amor aB Landihaftsmaler, Cupido. 
Hegenfühe zum Fauft. 

1788: Wiederaufnahme de3 Taffo. 
Egmont erfgeint. 

1788: Auffähe über Stafien in Wielands 
Merkur. 

Gedichte: Meerezitille, Gtükliche Fahrt. — An 
den Mond (zweite Yafjung). 

Der Befud) (Meine Liebfte wollt’ id) heut 
befäjleihen); Morgenflagen (D bu Tofez, Teidig- 
tiebez Mädchen). 
Nömifche Elegien begonnen, forigefegt bi3 

in den Herbit 17%. 

1789: Vollendung des Tajjo (313). 
Weitere Auffäge über Stalien. 
Gedichte: Kophtifche Lieder (?). 

1790: Beröffentlihung der abgefchloffenen 
Römifchen Elegien Hinausgefchoben. 
Benetianiihe Cpigramme (einige fhon . 

1789). . - 
Einige Diftihen der Bier Jahreszeiten. 
Zajjo erfheint (Sanuar). 
Apal: Brudhftüd des Fauft erfheint 

(349). 
Abhandlung: ‚Die Metamorphofe der Pflar- 

zen‘, 

n
n
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3791: ‚Ein ruhiges, innerhalb be3 Haufes umd der Stadt zugebrachtes Zahr.“ 
7. Mai: Eröffnung bes flehenden Hof. tHe ater3 unter Goethes Reitung. 
Mai: Entdedung feiner neuen tarbenlehre, . 
Suni: NRahriht von Merdz Tope, 
Suli: Begründung ber Greitags-Gefenicaft 

(831). 

1792, Auguft: Reife nad) Branffurt über 
Mainz und Trier nad Longtoy in3 Feldlager 
gegen Franfreid. 

20. September: Kanonenfieber in der Schladt 
bei Balmy. 

Dftober, November: Rüdzug be3 Heeres durch 
Zuremburg. — Befud; bei Fri Jacobi in Pem- 
pelfort. 

Ablehnung einer Frankfurter Katöherrnftelfe 
(332). 

Dezember: In Miünfter Tbei der Zürftin 
Gallikin. 

16. Dezember: Rüdkehr nad Meimar, Haus 
am Frauenpları, — Heinrich Dieher wird Goethes 
Hausgenoffe, . 
1793: Optifge Studien, 
10. Mai: Reife nad} Srankfurt.gbeim Belage- 

zung3heer vor Mainz. — Rüdlehr nad) Weimar 
am 28. Auguft, 
Im Lager vor Mainz Tarbenftubien. 

ad 
1794: Zunehmende Sorgen dur} die poli- 

fiihen Ereigniffe, — Arbeiten für die Theater- 
leitung, Befhäftigung mit Chemie. 
Gründung ber Naturforfchenden Gefelihaft 
in Xena. 

1794, Mai: Entfheidende Begegnung 
und Unterredung mit'Sciller (355). 
(a Ei gun: Schiffer Einladung zu ben Horen 

. 24. Yuli: Goethes Bufage. 
23. Auguft: Schillers Brief über, Soethe3 Ent- 

widelung (361). 
4. September: Einladung Goethes an Schiller, 

— Diefer zivei Wochen ‚Goethes Saft (862). za 
1795, Mai: Verkauf des Srankfurter Eitern- Haufes. 
Goethe Häufig in ena, fait täglicher Verkehr mit Schiller, fein 9 fer trig ’ 
Auguft ufo.: In Ilmenau mit einem Göhn- en. — Stotlenteun ’ Heinrich Meher teijt nach Stalien. 

  

  

  

1791: Der Groplophta (335). 
Beiträge zur Optik, 
Prolog zur Eröffnung bes Theater3 (341). 

1792: ‚Reife der Söhne Megaprazonz‘, 
Beitere Beiträge zur Optik 
Eifrige Vehäftigung mit dem Theater. — 

Suffäheung 1“ De Cartoz, _ breit an der 
Varbenfehre, 

Arbeit an Neinele Zudjz. 
Beldäftigung mit Kant, 
Gedichte: Künftler3 Zug umb Rec. 

1793: Reinefe $udj3 erfjeint (333). 
Der Vürgergeneral. — Die Aufgeregten. 
Die Unterhaltungen beutf Herlusgemwanberter. 
Das Märchen (?). : 
Auffäge: ‚Farbige Schatten‘ und ‚Der Ber fud) alB Vermittler von Objekt und Subjekt.‘ 
‚Das Mäbdien von Oberficch.“ 

  

1794; Ziei Epifteln (375). 
Vilhelm Meifter Buch 1-3, 
Mitarbeit an ben Horen, 

1795; Fortfegung des Rilhelm Meifter. 
Die Römischen Elegien (310) und Die Unterhaltungen beutfcher Ausgewanderter er- fheinen in den Horen, 

( in Aufjag ‚Literarifher Sanzculottigmus 
414). 
Bruchftüd: Die Befreiung bes Prometheus. 
Gedichte: Nähe de3 Geliebten. — Wer fauft Liebesgötter? — Philine (Singet night in Trauer- tönen). — Harfenfpieler (A die Türen will id) fhleihen). — Dignon (Heiß niid) nicht teden, heiß mid) fdhweigen). — Der Rattenfänger. — 

Die Spinnerin. 
Oftober: Beginn ber Arbeit an ben Kenien.



1796, Zanuar bi3 Mitte März: In Sena mit 
Schiller. 

Ende März bi3 20. April: Schiller mit feiner 
rau in Weimar. 

25. April: Aufführung bes Egmont in Schillers 
Bearbeitung. — Hffland in Weimar, 

Mai: Körner in Jena, Verkehr mit Goethe. 
Sommer: Sean Paul in Weimar, 
Auguft 513 Anfang Oktober: Goethe in Jena. 
Dezember: Mit dem Herzog nad) Leipzig und 

Delfau. 

1797, Ende Februar bi3 Mitte April: In Jena 
mit Gdilfer. 

Lebhafter Briefwechfel mit diefem über Epo3 
und Drama. 

30. Zuli: Abreife von Weinar nad) Frankfurt 
mit Ehriffinne und Auguft. Aufenthalt bei der 
Mutter bi3 zum 25. Auguft. 

Über Stuttgart (Berlehr mit Danneder) na 
Tübingen (bei Cotta); über Schaffgaufen na 
Züri) (Begegnung mit 9. Meyer), mit diefem 
Ende Geptember durch die Urkantone bis zur 
Höhe de3 Gotthard, 
Burüd über Stuttgart, Nürnberg (mit Senebel), 

Ankunft in Weimar am 19. November. 

1798, März: Anfauf eines Gutes in Ober 
opla. 

Nrbeiten für den neuen Theaterban, 
April: Jfland in Weimar, 
12.%Dltober: Aufführung von Wallenfteins 

Lager. 

. 1799, Januar: Schiller in Weimar bei Goethe, 
— 30. Sanuar: Erjte Aufführung der Picco- 
lomint, 

April: Schiller wiederum in Weimar. — 
20. April: Erfte Aufführung von Wallenfteins 
Tod. . \ 

Mai: Goethe in Zena. 
Dezember: Tied in Weimar, . 
Schillers Überfiedelung nad) Weimar. 
Beginnives Briefmechfel3 mit Zelter. 

1800, März: Goethe in Oberrofla. 
14. uni: Erfte Aufführung von Maria 

Stuart. . . 
li bi3 Dezember: Goethe wiederholt une. 
31. Dezember: Die Iehten Stunden deö]ahr- 

Hundert3 mit Schiffer und Schelfing. 

1801, Zanuar: Gefährliche Erkrankung an_Ge- 
fihtswoje. » 

März bi3 Mai: Erhofungsaufenthalt in Ober« 
zoßla. 

Anfang Juni bi3 Mitte Juli: Badeaufenthalt 
in Pyrmont, — Rüdteife über Göttingen, Kaffel. 
Ankunft in Weimar 30. Auguft. 

November: Aufführung von Leifingg Nathan.   
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1796: Sortjegung des Wilhelm Meifter. 
Überfegung von Gelfinis Lebensgefhichte. 
Mai: Aleris und Dora (374). 
September: Schiller? Mufenalmanad) mit 

den Zenien erjcheint. 
September: Erfter EntwurfvonHermann 

und Dorothea (386). " 
Dezember: Elegie Hermann und Dorothea. 
Gedichte: Die Spröbe. — Die Velehrte. — 

Mufen und Grazien in der Mark. — Der Chinefe 
in Rom. — ‚Vier Jahreszeiten‘ verboftftändigt. 

1797: Hermann und Dorothea boll- 
endet, eriheint im Oftober (386). 

Plan zu einem Epo3 ‚Die Jagd‘ (fpäter 
‚Novelle‘. 

‚Über epifhe und dramatifhe Dihtkunft‘. 
Sommer: Arbeit am Fauft (Bueignung, 

Prolog im Himmel, Oberons und Titaniens 
goldene Hochzeit). 

Plan zu einem Epos Wilhelm Tell (428). 
Gedichte: Der Scaßgräber. — Die Braut 

von Korinth, — Der Gott und die Bajadere. — 
Der Hauberlehrling. — Edelfnabe und Müllerin. 
— Der Junggefelle und der Mühlbady. — Der 
Müllerin Verrat. — Der Müllerin Neue. — 
Das Blümlein Wunderfhön. — Legende vom 
Hufeifen (?). — Da3 Sonett. — Hausparl, — 
An Mignon (Über Tal und Fluß getragen). 

Clegien: Der neue Paufiaz, Ampyntas, 
Euphrofgne (375), 

1798: Fortfegung de3 Fauft. 
Plan zur Achilleiz (392). 
Erftez Stüd der Propyläen. 
Gedite: Die Metamorphofe der Pflanze. — 

Deutfher Barnaf. — Weizjagungen des Bakis 
(375). — Weltjeele (Verteilet euch nad) allen 
Regionen). 

1799; Adhilleis begonnen und abgebroden. 
‚Der Sammler und die Ceinigen.‘ 
Plan zur Natürlihen Tochter (399). 
Überfegung bon Voltaites Mahomet, 
Gedichte: Der Mufenfohn (Dur) Felb und 

MWab zu jchtweifen.. — An Lina (Liebhen, 
fommen bieje Lieber). 

Erftes Preisausfhreiben für Kunftwerfe, 

1800: Arbeit am Yauft, an der Farbenlchre. 
Überfegung von Voltaires Tankıed, — Fort- 

jegung der Natürlihen Tochter. 
Bum Geburiätag der Herzogin-Mutter (24. 

Dltober): Taläophton und Neoterpe (403). 
Lebtes Stüd der Prophläen. 
Einige Difichen der Vier Zahrezzeiten, 

1801: Sortjegung de3 Fauft. — Erfter Alt der 
Natürlihen Sochten Genf N 
, Gedichte: Srühzeitiger Frühling. — Dauer 
im Wedel (Hielte diefen frühen Gegen). — 
Stiftungstied. — Zum nexen Jahr. — Natur 
und Kunft, 
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1802: Erjte Jahreshälfte überwiegend in Sena, 
Aufführung von W. Schlegel Jon. — März: 
Zelter in Weimar. — Umtriebe tobebues (429). 

15. Mai: Erfte Aufführung der Sphigenie in 
Berfen. 
. 13. Suni: Tuguft tonfirmiert, 
Ende Juni bis Ende Juli: In Laucftädt und 

Halle bei Fr. U, Wolf. 
28. Yuguft: Corona Schröter ftirbt. - 
Heinrid) von Kleift in Weimar. - 
Dezember: H. Mepers Verheiratung; er ver- 

läßt Goethes Haus, 

1803; Exite Aufführung der Natürlihen 
Zodter (2. April); von Schillers. Braut von 
Meflina und Yungfrau von Orleans, 

Zelter in Weimar. 
Riemer zieht in Goethes Haus. - 
Dezember: Frau bon Stael in Weimar, 
18. Dezember: Herder ftirbt. 
Verlufte ber Univerfität Jena, Begründung 

der neuen allgemeinen Riteraturzeitung (422). 

. 1804, Januar: Verfehr mit Frau von Gtadl. 
17. März: Exjte Aufführung von Wilhelm Zeit, 
November: Einzug bes Grbprinzen Karl 

Briedrich ır, der Erbprinzeffin Maria Paulotona, 

1805: Wiederholte Krankheitsanfäle. 
1. Mai: Lebte Begegnung mit Schiller. 
9. Mai: Schillers Tod (423). 
Zuni: Fr. U. Wolf und Sri Jacobi bei Goethe. 
Juli und Auguft: In Laucjftädt und Halle, 

DVeluh bon Magdeburg, Helmftedt (Beiteid), 
Halberftadt (427). 

1805, 10. Auguft: Bitdliche Darftelfung von. 
SäHiller3 Glode mit Goethes Epilog. 

Der Arzt Galf in Weimar, 

1806: Dehlenfhläger in Weinar, 
Suli und Nuguft: Sn Karlsbad. 
14. DOltober: Schlaht bei Jena. Plünde- 

tung Weimar3 durch die Franzofen. 
.19. Dltober: Trauung mit Chriftiane, 

(430). ° 
November: 

ihr Haus, 
Dezember: Wiedereröffnung de3 Theaters. 

1807, Februar: Erfte Aufführung des Tafio. 
10. April: Tod der Herzogin-Wutter, 
Deltina Brentano in Weimar, 
Mai: Fünfte Reife nad) Karlsbad. — Be- 

Tannt{daft mit dem franzöfifhen Gefandten 
Grafen von Reinhard. 
September: Nüdfehr nad) Weimar. 

. November und erjte Hälfte de3 Dezember: 
in Sena, Verkehr im Sremmennfehen Haufe, 
2eidenfhaft für Minna Herzlieb (433). 

Zacharias Werner in Zena und Weimar, 
Nähere Velanntihaft mit dem Nibelungen- 

liebe (440). \ 
Bejuc, eines Sohnes Lili von Türkheim, 
1808; Hausmufit unter Ebertveins Leitung. 

Sohanna Schopenhauer eröffnet 

  

  Aufführung von Fleifts Berbrochenem Krug 
(2. März). 

1802: Mastenzug zum 30. Sanıtar, 
Betipiel: Was wir bringen. 
Bortjegung der Natürlihen Tochter. 
Bortjegung der Farbenlehre, 
Gedichte: Nachtgefang (DO & bom meiden 

Prühle), — Bergicjlog. — Scäfers Stagelied 
(Da droben auf jenem Berge), .— Troft in 
Tränen (Wie fonımt’3, daß du fo traurig bift). — 
Hoczeitlied (Wir fingen und fagen vom Grafen 
fo gem). — Generalbeichte. — Zifhlied (Mic) 
ergreift, id) weiß nicht tie). 

1803: Cellini3 Leben (417) und Natürliche 
Tochter erfcheinen. . 

Gedichte: Nitter Kurts Brautfahrt, — Wan- 
drer und Pädterin. — Sriegzerflärung. — 
Selbjtbetrug (Der Vorhang fehwebet hin und 
er). 
Regeln für Schaufpieler‘ (346). 

1804: Bearbeitung de3 Göh für die Bühne, 
Beginn ber Schrift über Windelmann und 

der Überfegung von Qiderot3 ‚Neffen Rameaus‘, 
Bortfegung der Farbenlehre, — Berfhiedene 

Auffäge für die Senaer Literaturzeitung. 

1805: NRameaus Neife vollendet. 
Knemenn und fein Sahrhundert‘ erfheint 
(416). 

Epilog zu Sgillerd GIode (423). 

  

1806: Abjchluß de3 erften Teiles des 
Tauft (25. April). 

Vortfegung der Farbenlehre. 
Vorbereitung einer neuen Gefamtausgabe der 

Werfe bei Cotta, 
Berfchiebene Auffäge über Kunft und Literatur. 
Gedichte: ‚Vanitas‘, 

1807: Gebächtniärede auf die Herzogin-Mutter. 
Prolog zur Seöffrung de3 Leipziger Theater, 
Plan zu den Wanderjahren und zu ben 

VBahlverwandtfdaften. 
Plan einer Lebensbefhreibung Haderts. 
November: Beginn der Pandora. 
Vortfegung der Farbenlehre, 
Gedichte: Gonetie (Mäcjtiges Überrafchen, 

reunblihe3 Begegnen ufiv. bi Charade). 

1808, Frühling: Zweite Hälfte der Pandora, 
April: Arbeit an den Novellen in den Wander- 

jahren.
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April: Abgang Auguft3 zur Heidelberger Uni- 
berfität. . 

Mai bi3 September: Sn Karkbad, 
13. September: Goethes Mutter ftirbt. 
2. Oltober: Crfte Zufammenfunft mit 

Napoleon in Erfurt (443). . 
8. Oltober: Zweite Yufammenkunft. 
Herdit: Mittmochsgefellfhaften, Goethe Tieft 

da3 Nibelungenlied vor. 

1809, Frühling: Überwiegend in Sena. 
Suli: Befuc des Grafen Reinhard. 
Auguft und September: Sn Sena, 
Dezember: Wilhelm Grimm in Weiner. 

1810: Wilhelm von Humboldt in Weimar. 
Mai bi3 Ende September: In Karlabad (mit 

Kömer, Fr. A. Wolf, Zelter, Kaiferin Maria 
Zudowila von Ofterreih) und in Teplig (mit 
Karl Auguft, elter, Ludwig Napoleon). 

Beihäftigung mit altveutfcher Baukunft. 

1811, Mai: Sulpiz Boifjeree in Weimar. 
Mitte Mai bi3 Ende Juni: In Sarlöbad. 
September: Beltina von Arniın in Weimar, 

Brucd) mit ihr. 
Brteflihe Annäherung Klinger, 

1812: Niemer verläßt Goethes Haus. 
Frühling bis in den Sommer: In Karlbad, — 

Bon Mitte Juli bi3 in den Auguft in Tepfik. 
19. Zuli: Belanntfhaft mit Beethoven (448). 
Dezember: Napoleon fährt dur Weimar 

und läßt Goethe grüßen. 

1813, 20. Sanuar: Wieland ftirbt. 
18. Februar: Trauerloge zu Wielands Ge- 

dädtnis, 
April: Breußifche, ruffiiche, franzöfifche Trup- 

pen um Weimar. 
17. April: Abreife nad) Teplit über Dresden, 

Zufammentreffen mit & M. AUmbdt und dem 
Freiheren vom Gtein. : 

Auguft: Über Dresden zurüd nad) Weimar. 
21. Oktober: Preußifche Truppen jäubern 

Weimar von den Franzofen. 
Metternich, Hardenberg, Wildelm von Hums« 

boldt in Weimar. 
November: Gefpräd, mit Luben über Deutjch- 

land3 Zufmft (460). 

1814: Fürft Radziwill in Weimar. 
Mai bis Juni: Goethe im Bade Berka, Tiejt 

Hafi?’ Divan. . L 
Sffland bittet um ein Siegesfeitjpiel für 

Berlin. 
Fr M. of und Belter bei Goethe. 
25. Juli: Adreife nach den Main-, Nhein- und 

Nedargegenden. — Roduzfeft bei Bingen am 
16. Auguft. 
- Sn Winkel am Rhein bei Sofeph Brentano, 

Mit Boifferee in Heidelberg. 
Dltober: An Frankfurt und auf der Gerber- 

mühle bei Willemer3 (450-451). 
27. Dftober: Rüdtehr nad Weimar.   
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uni: Beginn der Ausführung der Wahl- 
berwandtidhaften. 

Gedichte: Der Golfhmiedsgefell. — Wirkung 
in die Ferne. 

Auguft: Plan zu Didtung und Wahrheit. 
Erigeinen de3 erften Teiles de3 Fauft. 
‚Schweizer Reifen‘. 
Plan eines Igrifhen Vollsbuches (476). 

; 1809: Beigäftigung mit altdeutfchen Dic- 
ungen. 

„ Vollendung der Wahlverwandtfchaften (437). 
Dltober: Schema zu Dichtung und Wahrheit. 
Gedichte: Sohanna Gebu3. 

1810, Mai: Vollendung der Farbenlehre. 
Maskenzug: Die romantische Poefie. . 
Beginn von ‚Hadert3 Xeben‘, 
Schema zu ben Wanderjahren. 
Arbeit an Dichtung und Wahrheit. 
Gedichte: Redhenfdaft. — Ergo bibamus. — 

Da3 Tagebud. — Blumengruß. 

1811: Erfcheinen des erften VBandes von 
Dihtung und Wahrheit (470). 

Bearbeitung von Romeo und Zulia (463). 

1812: Begrüßungsgedichte für die Kaijerinnen 
von Öfterreichh und Frankreich), 

Auftfpiel: Die Wette, 
Dttober: 10. Buch) von Dichtung und Wahrheit 

beendet. . 
Gedichte: Groß ift die Diana der Ephefer. — 

Gegenwart, 

1813: Gedähhtnisrede auf Wieland. 
; Arbeit am 3. Bande von Dichtung und Wahr- 

eit. 
Epilog zum ‚Eifer‘ (450). 
aufiabe: Shafejpeare und fein Ende (2). 
Gedichte: Der getreue Edart. — Der Toten- 

tanz. — Die wandelnde Glode. — Ballade vom 
vertriebenen Grafen (beendet 1816). — Eigen- 
tum. — Gefunden (JH ging im Walde). — Die 
Zuftigen von Weimar. — Getwohnt, getan. — 
Dffne Tafel. 

1814, Zanuar: Vollendung des 3. Bandes von 
Dichtung und Wahrheit. 

Beginn der Abfaffung der Stalienifchen 
Neife (474). teilung 3 16 

Sul: Das Epimenides Erwaden ab- 
geichloffen (461). 

Gedichte: Verfchiedene int Divan (494 ufw.). 
Gfeihfund gleich. — Der neue Copermitus, — 

Kriegsglüd, 
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1815: Theateraufführungen zu Sgifferd und 
Srfland3 Andenfen. 

ai 6i3 September: In Frankfurt, Wiez- 
baden, Köln (mit dem Breiherrn vom Gtein), 

23. 5i3 26. September: Mit Willemers in 
Heidelberg. . 

Mit Karl Auguft nad) Mannheim. — Rüd- 
teife Über Würzburg nad) Weimar. | 

1816, 30. Januar: Gtoffreuz de3 Falken 
orbeng, 

„7. April: Hulbigung für Karl Auguft a Groß- 
herzog. — Goethes Dienfttang und Gehalt er- 
öht. 
“ Yuni: Chrifiiane bon Goethe ftirbt. 
(452). — Belter in Weimar. 

Yuli: Aheinteife, bald nad dem Antritt auf 
gegeben. 

Nähere Belannifhaft mit Schopenhauer. 
4 September: Velud) don Charlotte Kefmer 
(453). 

1815, 30. März: Berliner Aufführung de3 
Epimenibe3, 

Bufaßftropfen für ben Epilog zu Schillers 
Glode, 

Bortfegung der Stafienifchen Reife, - 
be ba deutiche Ken 
Zahlreiche Gedichte für den Diwan, 
Gedichte: Luft und Dual (Knabe foß id, 

Bifcherknabe). 

1816: Exfte3 Heft von Kunft und. Altertum. 
gienlJeinen de3 erften Bandes ber Stalienifchen 

eife. 
Gebichte: Künftlerlied (Bu erfinden, zu be 

fliegen). — Mai (Leichte Sitberwolfen Ichmwe- 
ben). — Proömion (Im Namen beffen, ber € 

fi felöft erfguf).   

  

1817, 12. April: Goethes Entfaffung aus der 
Theaterleitung. . 

April 5i3 Auguft: MufentHalt in Sera. 
17. Suni: Bermählung Augufts mit Ottilie 

bon Bogwifd. 
18. Dftober: Stubentifches Wartburgfeft. 
31. Dftober: Reformationzfeft, 
Berfehr mit Knebel. — Beihäftigung mit 

Chemie. 

1818, erfte Jahreshälfte: Meift in Sera. 
Ende Juni bis Mitte September: In Karlapad, 
Belter in Weimar. 
9. April: Goethes erfter Enfel, Walther, ge- 

boren. 

1819, März: Minifter Voigt ftirbt. 
23. März: Kobebue ermordet (558). 
Mai: gut und Dttilie bei Belter in Berlin, 
BonEnde uguft Bi Ende September: Goethe 

in Karlsbad, Verkehr mit Metternid). 
1820, Ende April: nad; Karlsbad. 
Sommer 5i3 in ben Herbft: Su Jena, natur 

wilfenfhaftliche Arbeiten. \ 
Auguft: Schinkel, Tied und Raud) bei Goethe. 
18. September: Geburt des Ente Wolfgang. 

; 1821: Befuc, des ruffifchen Großfürften Niko aus, 
Sommer: In Marienbad (Familie Levehom.) 
November: Belter und Velie Mendelfohn in 

Reimar. . 

1817; ‚Gefhichte meines Botaniffen Gtu- 
tums,* \ 
‚Deutfhe Sprade‘, 
Zweiter Band der Stafierifhen Reife. 

- alla über Bnronz Manfred, 
Gedichte: März (E3 ift ein Schnee gefallen). 
‚Den 31. Dftober 1817. — Drphiihe Ur« 

worte. " 

d 

“ 1818: Der Divan gebrudt. — Noten und 
Abhandlungen zum Diwar. 

3. und 4. Heft von Kunft und Altertum, 
Auffeh über Lionardo da Vincis Abendmahl. 
Magkenzug zu Ehren ber Barin, 
Gedichte: Um Mitternagit. 
1819: Der Diwan erfeint (498). 
Beginn der Annalen, 
Abihluß der zwanzigbändigen Sefamtausgabe 

ber Werke, 
Auffag: ‚Die Metamorphofe der Tiere.“ .   1820: Yejdjäftigung mit Homer; — 5. und 

6. Heft von Kunft und Alterkum, 
Sortfegung ber Wanderjahre, 
Einige Nachtragsgedichte zum Diwan, 
‚Bweiter Aufenthalt in Rom,‘ 
Auffah über Manzonis Grafen Carmagnola, 
Campagne in Frankreich und Belagerung von 
ainz. 
Gedichte: Parabafe {Freudig war dor vielen 

Sahren), ° 
1821: Der erfte Band ber Banberjahre erfcheint. — Bahme Zenien, 
Arbeiten am 4. Bande von Dichtung und 

Wahrheit, 
Prolog für das neue Schaufpielhaus in Berlin, 
Delhäftigung mit Byron und Walter Scott. 
Die drei Paria-Gedichte (bis 1823). — Das Vanderlied in den Wanberjahren (Bon dem 

Berge zu den Hügeln). — Eins und Alles (Im   Grenzenlofen fi zu finden). — Bermächtniz,



I 1822: Näheres Verhältnis zum Kanzler Müller. 
E Häufiger Befuch der großherzoglichen Yamilie. 

19. Zuli bi3 Ende Auguft: Sn Marienbad (mit 
den Leveborm3). : 

Brief der Gräfin Gtolberg-Bernstorff (559). 
Lebhafte Teilnahme am Aufftande der 

Griechen. 

1823, Sebruar: Lebensgefährlie Erkranfung; 
im März Genefung. 

22. März: Geburtstagsaufführung de3 Tafjo. 
Anfang Suni: Edermann zuerft bei Goethe. 
Ende Juni bi3 September: In Marienbad, 

Starl3bad, abermal3 Marienbad, 
Werbung um Ultite von Levebom (560). 
November: Emeute Erkrankung, Troftteicher 

Belrtd) Belters. 
Erinnerungen an Srieberile Brion (561). 

1824, 19. Apıil: Byron ftirbt. 
Auli: Die beabfihtigte Reife nad) Marienbad 

aufgegeben. 
Auguft: Fr. A Wolf ftirbt in Marfeille, 
Bejud, Raud3 und Schindel3, 
1. Dltober: Heine in Weimar (604). 
Annäherung Carlyles, 

E: 1825, 21. März: Das Weimarer Hojtheater 
brennt ab. 

Verhandlungen mit Cotta über eine Ausgabe 
fäntliher Werle; Schupbrief de3 Deutjchen 
Bundestags. 

Bweiter Befud, Selie Mendelsfohns. 
3. September: Feft der 5Ojährigen Regierung 

Karl Augufs, 
7. November: Aubelfeier von Gvethe3 50- 

jährigem Staat3dienft (605). — Feltauf- 
führung der Xphigenie. 

1826: Zelter, Grillparzer, Wlerander von 
Humbolbt in Weimar. 

Beihäftigung mit Dante. 
Überführung von Gdjilferd Schädel in” die 

Bibliothek, Aufftellung von Danneder3 Schiller 
büfte, 

; 1827, 6. Sanuar: rau bon Gtein ftirbt, 
! Die Prinzen Sriedrid, Wilhelm, Wilhelm und 
Karl von Preußen in Weimar. 

Briefmechlel mit Walter Scott. 
28. Auguft: König Ludwig I. von Bahern bei 

Goethe (607). . 
Goethes Entelin Alma geboren. 
16. Sezember: Beifegung Schiller? in der 

Fürftengruft. 

r 1828: König Yudwig von Bayern läjt Goethes 
Bild von Stieler malen, 

14. Suni: Karl Auguft ftirbt. 
7. Zuli 68 11. September: Goethe auf der 

Dornburg. 
Tied in Weimar. 
Dezember: Zelter3 70. Geburtstag. 
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1822; Überfegung von Manzonis Dde auf 
Napoleon und von neugriegifchen.Bollsliedern. 

Tortfegung der Arbeit an den Wanderjahrent. 
Gedichte: Neolharfen. 

1823: Fortjegung der Annalen und der Scirif- 
ten zur Naturwiffenfchaft (Morphologie). 

Gebigte: TrilogieberLeidenjcdhaft(560). 
— An Byron. \ 

Sortfeßung der Zahmen Zenien. 
Aufjäpe: Wiederholte Spiegelungen (661), — 

Bedeutende3 Fyörderni ufw. (528), 

1824: ‚Über mein Verhältnis zu Bhron! 
Über Byrons Kain. — ‚Bum Undenfen 

Byrons* (604). . 
Briefwedhjel mit Schiller zur Beröffent- 

fihung vorbereitet, 
Einleitende3 Gedicht zur 50. Zahresfeier de3 

Erjdeinens von Werthers Leiden (Nod) einmal 
magjt bu, vielbeweinter Schatten). 

1825: Forifegung bon Dichtung und eehrheit 
Vorbereitung de3 Briefwechjelö mit Belter 

für den Drud, 
Wiederaufnahme der ‚Helena‘ für einen zwei- 

ten Zeil de3 Fauft. 
Fortfegung der Annalen und der Wanderjahre. 

a: Ankündigung zur neuen Ausgabe der 
erfe. . 
Fortfeßung des zweiten Teiles de3 Fauft 

und der Wanderjahre. 
Gedicht: ‚Bei Betrahtung bon Ehillerd Schä- 

del (565). 
>, Die ‚Novelle. 

r ee Fortfehung der Wanderjahre und des 
auft. \ 

Auffäe über franzöfiiche, itafienifche, ferbifche, 
Hinefiichhe Literatur. — Auffah über Simrod3 
Überfeßung de3 Nibelungenliebes, 
Helena im Fauft zum Drud, 
Gedichte: CHinchifch-deutiche Yahres- und 

Tagezzeiten. — Gutmann und Gutmweib. - 
Spruchgedichte: Übermitig fieht’3 nicht aus. 

— Baffeft du die Mufe nur beim Zipfel. — Nad- 
ahmung der Natur ufw. 

1828: Beginn des Drudes von Goethes und 
Edilfer3 Briefmedifel. 

Gedihte: Der Bräutigam (Um Mitternadit). 
— Tem aufgehenden Vollmond. — Früh, wenn 
Tal, Gebirg und Garten. — Tifcjlied für Belter. 

Eifrige Befchäftigung mit den franzöfifchen 
Romantilern (Mitarbeitern de3 Globe). 
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1829: Der franzöfifche Bildhauer David d’Anger3 und der polniihe Dichter Mickeriez in Weimar. — "Belter3 Befud), 

n 1890, 14. Februar: Luife von Weimar tirbt, : 
April: Auguft von Goethe reift mit Edermann 

nach Stalien. 
nde Yulis Revolution in Brankeeih,. — Der Streit zwifhen Cuvier und Geoffroy de Saint- 

Hileire (608). 
10. November: Rahrihtvom Tode feines Sohnes. — 25. November: Bluffturz. 

1831, Januar: Goethe Iegt fein Teftament bei der Regierung nieber. ' 
Mai: Edermann zum Herauögeber de3 Nad;- 

laffe3 ernannt, 
Suliz Belter in Weimar. 
28. Auguft: Geburtötagsgefchent von Garlyle, 

Seott ufw. 
Goethe in Ilmenau, aufden Hidelhahn (610). 

1832, 14. März: Leite Ausfagrt. 
15. März: Beginn der Tobeökrankheit. 
17. März: Goethe3.lehter Brief (an W, von 

Humboldt). 
22. März: Goethe flirbt. 
26. März: Beifegung in der Fürftengruft,   

- 1829: Vollendung der Wanderjahre (561). 
Lehte Gefamtausgabe der Werle bie zum 

30. Bande gefördert, 
Der Briefmechfel mit Stiller erjcdeint, 
‚Siweiter Aufenthalt in Rom‘ abgefchlofjen. 
dortfegung de Kauft. - 
Gediäte: Bermägtnis (Kein MWefen Iarın zu 

niht3 zerfalfen). . 

1830: Die Iekte Sefamtausgabe vollendet, 
Serledung des Zauft (Klafjifhe Walpurgis- 

nadit). 
- Forffegung von Dichtung und Wahrheit. 

. Auffäße über den Umfdwung der franzöfifchen 
Naturtviffenfhaft, — über Carlyle3 Leben 
Sdillers. - - . 

1831: Vorbereitung” de3 Drudes des Brief- 
wedhfels mit Belter. 

Hebruar: Bweiter Teil bes Fauft voll- 
endet (548), 

Auffäge über Botanik, 
Abjhluß von Ditung und Wahrheit. 

1832: Beichäftigung mit Botanit, mit alt« römifhen Bauten, 

7;



Verzeichnis der Sachen und Namen. 
Die Ziffern bezeichnen die Seiten; bei mehren Eeitenzahfen weift die fett gebrudte auf Die 

u 
Ubbt 68, 569. 
„Abichied" (Laß mein Aug’ den 

Abihied jagen) 53. 
„Ad, um beine jeudien Schwin- 

gen —" 496, 4 
„Ad, wenn du ba bift —" 221, 
„cd, wer bringt die fchönen 
Tage —" 249, 514. 

Adilleis 223224, 367, 392—393, 
406, 419. 

Adelung, %. Chr. 369. 
„Adler und Taube” 161. 
Helft 85. 
„Noßharfen” 561, 
Heicylos 290, 397, 463. 
Agricola 504. 
„Ahasver und Efiher, Puppen- 

Äpiel von” 126—127, 
„Aeris und Dora” 96, 219, 306, 

309, 369, 374, 391, "592. 
„Alle Geftalten find ähntich” 450. 
„Allerding 3" 517. 
„ille3 geben bie Götter” 27, 234. 
Ke) fündigt did) an —ı 501. 
„2US nod) verfannt —” 374, 397. 
„oe da3 wäre Verbrechen —' 

„Amabi, Der neue” 161. 
„Oeneeitn, du haft e3 beijer —' 

„Anine” 47. 
"Amor als Landfdaftsmaler”279. |, 
mpöre 263, 318. 
„npntas” 309, 875, 483, 510. 

9 

Anakteon und Anafreontifer 44 
biö 46, 85—86, 92, 158. 

„Anatomie, Vergleichende" 481. 
„An Belinden” 184. 
„An dem Meere ging ich —” 305. 
„An dent zeiniten Frühling 
morgen —*" 376. 

„Anden Mond” (Fülleft wieder—) 
230, 235, 241, 274,:509, 510, 
514. 

„An den Mon“ (Leipziger Lie- 
derbud)) 46 

„gen den Schlaf" 45. 
„An die Entfernte” 241. 
„An die Türen will ich fchlei« 
‚den —* 376. 

„Angedenfen du berflungner 
Freude” 186. 

Hauptitelfe, 

Angelus GSilefius 572. 
„An Lida” 510. 
„An meine Mutter” (Gedicht) 44. 
Anna Amalia von Weimar 24, 

25, 129,189,194—196, 203-204, 
205, 250, 271, 308, 330-831, 
403, 440, 587, 

Annalen 73, 239, 334, 336, 353, 
: 424, 428, 452, 467, 474, 555, 
559, 571, 603. 

„ntifer Zorm fi) nähernd” 244. 
„Antif und Modern” 396, 612. 
„mtmworten bei einem gefell- 

THaftlihen Sragefpiet” 242. 
Anzengruber 477, 
Arioft 517. 
„Aritteta der Mutter” 474, 
Mriftophanes 246, 397. 
Ariitotele3 106, 521. . 
Amt, EM. 449, 459. 
Arnim, Adjim von 344, 883, 411 

bi3 412, 420. 
Arnim, Bettina von (f. Bren- 

tano). 
Arnold, ©. 53, 89. 
Amel, G. D. 570, 
Auerbad), B. 383. 
„Nufgeregten, Die" 84, 260, 333, 

334, 335, 337, 343, "524. 
„us Goethes Brieftafche“ (Vag- 
ner) 166. 

„Ausföhnung” 560-561. 
us wie vielen Elementen —*" 

B. 
Baco, Roger 174. 
„Bahrbt, Prolog zu den neuejten 

Dffenbarungen uf.” 126, 128 
bis 129, 168. 

„Dal ift 8 Ermjt —” 239, 
Balladen (Gocthe3) 81, 131, 219, 

227, 240, 243, 366, 372—374, 
418, 502, 507—508, 

Ballade vom untreuen Knaben 
8i, 131 

Ballade vom vertriebenen Gra- 
fen 464, 502, 510. 

Banbello 382, 447. 
Barthelemp 377. 
Bafedom 121, 158, 510. 
Batic 352, 355. 
Baudiffin, Graf Wolf 445,   Bahle 29, 61, 488, 

  

Veaumardais 162—164, 336,399, 
417, 519 

„Becher, Der! 223, 241. 
Bedjitein 547. 
Bectoldsheim 228. 
Beder, CHrijtiane 346, 418. - 
„Bebeutende3 Tördernig" (Auf 

Tab) 528. 
Beethoven 11, 247, 285, 443, 
448-449, 465, 494, 600. 

„Befteiter Prometheus" 124, 
Begas (Maler) 607. 
„Behramgur” (Divan) 498. 
Behriic) 33, 36, 41—42, 44, 50,84. 
„Veiname" 499. 
Beireis 427-428. 
„Belagerung von Mainz" 474 bi3 

5, 558. 
DBellono 238, 344. 
„Belfazar” 32, 50. 
Berendis 416. 
Bergmann 37, 593, 
„Bergichloß, Doz" 511. 
Vermays 149. 
Bertud) 196, 205, 298, 331. 
Beifer 28, 507. 
„Bibe, Künftler —" 522, 
Bildende Kunft 38—40, 56—58, 

119, 125, 267—271, 276—278, 
415—416, 476—477, 613. 

„Biographie“ (Auflag) 10. ° 
„|rBiesenpäiide Einzelheiten” 83 

Birken, ©. von 507, 
Bismard 51, 200, 416, 472, 571, 

686, 588, 597, 613, 615. 
Blum 167, 
Blumenbad) 420. 
„Dlumengeuß” 501. 
„Blümlein Wunderihön” 373. 
Boccaccio 26, 127, 249, 340, 382, 
Bobe 205. 
Bobenftedt 501, 542, 
Bobmer 35, 94, 237, 246. 
Boerhave 61. 
vähme, Rrofeffor und Frau 34, 

Bohr 120, 178 u. 181 (Fauft). 
Boilenu 106. 
Boifferee 408, 438, 446-447, 
450—451, 476, 490, 496, 555, 
558. 

Bord 64, 
Born 137.   
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Böre 401, 609-610. 
„Botanik, Bur“ 482, 590. 
"Botanifches Studium“ 478. 
Böltiger 348, 396. 
Bourget 382. 
Brahms 449, 
Branconi 210, 217, 237. 
„Bräutigam, Der” 502. 
„Brautnacht, Die” 46. 
„Braut von Korinth” 301, 372, 

373—374, 508, 510, 516, 530, 
532, 584. 

Breitinger 35. 
Breitfopf 36, 39, 45, 148, 
Bremer Veiträger 97. 
Brentano-Arnim, Bettina 25, 

102, 303, 308, 412, 440, 447, 
470, 474, 503, 587, 604. 

Brentano, Clemens 412, 494. 
„Brief de3 Paftor3 ufw.” 120, 

169, 489, 571. 
„refe aus der Schweiz” 170, 

Suichvechfel mit Scjilfer 567, 
603, 607, 609. 

Brion, Sriederife 11,12, 48, 60, 
62-63, 7384, 84-86, 90, 
101, 114—115, 151, 163164, 
165, 111-172 (Sauft), 178, 
185, 237, 286, 299, 472473, 
511, 524, 542, 561, 594. 

Brodes 152, 507—508, 512. 
„Brucjftüd eines Romans 86. 
Brühl, Graf 559. 
Brühl, Gräfin von 222, 
Bruno, Giordano 160, 488. 
„Bud "Annette" 4, 4-45. 
Buff, Charlotte 12, 42, 73, 134 

bis 138, 140, 144, 148-150, 
168, 217, 454, 542, 596. 

„Bundestich“ (In alfen guten 
Stunden) 161. 

Bürger 92, 112 u. 115 (Oö), 120, 
168, 183, 228, 371, 377, 502, 
596. 

„Bürgergeneral, Der” 260, 333, 
335,.337, 399, 455, 617. 

Burnz 605. - 
Bury, 2. von 31. 
Bury, Frib (Maler) 271. 
Byron 443, 452, 453, 530, 548, 

551, -557, 559, 568, 59, 603 
bis "604, 605, 614. 

„Byrond "Son Zuan! (Auffab) 
126, 604. 

Syrons Ton Zuan (Überfegung) 

ans Manfred (berfesung) 

© 
Gagfioftro 270, 335336, 596. 
Calderon 174, 436, 441, 444, 593. ° 
„Sampagne in Sranfreich” 331 

bi3 332, 467, 474475, 558 
bi3 559.   

Campe 369, 528, 573--574. 
Camper 252, 
Canit 28, 507. 
Carbucci 577. 
Carlyle 577, 594, 604-605. 
Carpzow 61. 
„Cäfar” 86, 122—123, 262. 
Catull 279. 
Gellini 366, 417, 418, 470, 471, 

562, 566, 585. 
Cervantes 379, 524. 
Chamifjo 547, 562. 
„Charade” 503. 
Chateaubriand 31, 145. 
Chatterton 31. 
„Chineje in Rom, Der” 376, 418. 
„Shinefifd"beutice Jahres« und 

Tageszeiten” 502. 
„Chriftel” 161, 228. 
Chriften, U. 157. 
„Chriftlich Meynende, Der" 

(Fauft) 534 
Shuquet 392, 475, 
„Slaudine von Billa Bella" 131, 

188, 247, 248, 271, 279, 285, 
33 

Claudius 92, 168, 369, 371. 
„Clavigo” 72, 80, 82, 99, 162 6i3 

164, "cs, 2, 1%, 210, 399, 
469. 

„lementinife Nelognitionen” 
173. 

Clodius 34, 37, 129. 
Cohn, U. 149. 
Coleridge 594, 
Golfin 200. 
Gomeniu3 28, 
Concerto dramatico 128. 

  

Conftant, B. 145. 
Con ftantin, Herzog von Weimar 

203. , . 
Eonftantin, Prinz von Weimar 

196—197, 203, 255, 293, 591. 
Corneille 28, 30, 43, 91, 150, 394, 

577, 616. 
Cornelius P. 396, 447. 
Cotta 368, 418, 430, 533, 579. 
Cramer, %. U. 32. 
Greuz 28. 
„Eupido, Iofer, eigenfinniger 

Stnabe —" 279. 
Curtius, €, 577. 
Euvier 480, 608. 

Tadheröden, $. von 220. 
„2a broben auf jenem Berge —* 

376, 511. 
Zalberg, 9. von 207. 
Dabert, 8. Th. von 207, 357, 

d’Alembert 97. 
„za loben fie den Yauft“ 468, 
„Zämm’tung jenlte ji) von 

oben” 502. 

  

  

  

„Dämon“ 504. 
Danneder 418, 565. 
Dante 270, 523, 537. 
Daponte 247, 
Darmftädter Kreis 67, 104-105. 
Darwin 329, 481—483, 577, 
a üt, Laien, das” ic) ver- 

ie —' 
De Sufela ‚von Suitups enl- 

züdt war —" 495, 
Daubdet 124. 
„Dauer im Wedel” 376. 
David d’Anger3 (Bildhauer) 607. 
Defoe 377. 
Deinharbitein 244. 
Telille 403, 
„Dem Schnee, dem Regen —” 

241, 509, 514, 516. 
„Dem Schüben, doc) dent alten 
nit —” 242, 

„Den Dichter Könnt ihr mir nicht 
„Aehmen " 592. 
„Ben Einzigen, Ciba —" 241. 
"Sentmale" (Auffag) 477, 558. 
"Denn wa3 der Menjd in einen 

Erdefchranfen —” 225. 
nDer Bejud)” 304, 
„Der du von dem Himmel bit —' 

211, 510, 511—512, 513, 514, 
516, 518. 

„Der Morgen far, e3 feuchten 
feine Tritte —” 243, 

„net Strauß, den ich gepflüdet” 
1. 

"er Barbang [ywebet Hin und 

nes Dienfeen Seele gleicht dem 
Baffer —" 237. 

Deffau, Yürft Franz von 207. 
„Deutjher Parnaf” 100, 126, 

375—310. 
„Zentiäe Sprache” (Auffat) 568, 

Shier gfeihen Bären —” 526. 
Dihtung und Wahrheit 12, 14, 

74—76, 80, 90, 219, 282, 445 
bi3 447, 470—474, 524, 559. 

Tiderot 65, 71,417. 
„Die Sagd” 392, 
„Die wird die legte Trän’ nicht 
fein —" 54. 

Sietmar 217. 
„Dilettantigmus" (Aufjfaß) 414 
bi3 415. 

„one zu Coblenz” 121, 598. 
Todd 38. 
„Zonnerstag nad) Belvedere —' 

501 ° 
„Dreihundert Jahre Hat fid 

fchon —” 557. 
„Dritte Walffagrt nad) Erwind 

Grabe” 166. 
Trollinger 28, 
Srofte-Hülshoff 518. 
Sihami 495, 498, (491. 
„Du haft Unfterblichteit i im Einn”



Dünger 114, 213—214 (Stein). 
„Du vertlageft das Meib —" 244, 
„Du- verfuhit, o Conne, ver 

geben —" 452. 
Dyt (Buchhändler) 345, 48. 

E. 

Eberwein 445. 
„Edart, Der getreue” 502, 510. 
Edermann 251, 280, 469, 560, 

562, 571, 580, 583,. 595, su. 
Edda 61, 160, 
„Eveltnabe und Mitlerin”. 373, 

418. 
„ae dei der Menfd _" zu, 489, 

Gotofftein, 9. bon 208. u 
„Egmont“ 19, 98—99, 106, 164, 

171, 180, 189191, 218, 232, 
236, 237, 239, 244, 260, 263, 
269 271, 279 285, 315, 325, 
327, 31, 312-343, 357, 365 
(Säitter), 393, 401, "405406, 

\ igenburg, 70, 369. 

„Erite Belanntihaft mit Schiller” 
(Huffa) 354—356, 474. 

„Eriter Verluft” 249. 
„Ermählter Yel3” 231, 244, 
„Cuvin und Elmire“ 131—132, 

184, 247, 271, 279, 570. 

„Ss üt ein Sehne gefalfen “ 
1. 

"C zaufiet da3 Waffer —” 130, 

® hg mein Herz —_ 6, 514, 
„E3.war ein Buhle —" 81, i31. 
„E3 war ein faufer Schäfer” 248. 
„End; bebaut’ id), unglüdjel'ge 

Sterne —" 241. 
„Euphrofyne” 301, 346, 375, 418, 

483 \ 
Euripide3 29, 129, 286, 289-292 

(Iphigenie), 397. 
„Eiwiger & Juden 2, 39, 124-135, 

171, 202, 492, 518, 598,   455, 463, 472,. 506, 520, 524, 
573° (Spradje). 

Cicjenborff 383, 518, 
Eidyftädt 422 
„Eigentum® 519. 
„Ginen twohlgefänipten volfen 

Beder — 
„Einfach e Nachahmung der Nla- 

tur“ uf. (Aufjab) 348. 
„Ein fremdli” Wort Tommt 

eines nad) dent andern —" 603. 
„Ein ‚Jeder fehre vor feiner Tür — 

Einlage (Diwan) 500, 531. 
„Ein Weiher, dem. gemeinen 

Wefen zur Nachricht —“ 505. 
„Ein reiner Reim wird wohl be- 

gehrt —” 518. 
Einfiedel 207, 208. 

- „Glemente” 499, 
„Eipenor 249—250,. 263, 396, 

elyfume 105... 
Emerfon 254, 527, 591, 615. 
Engel, & x 94. 

“ Engelbad) 60. 

Englife Komödianten 175. 
Ephemeriden 37, nA 61-65, 56, 

122, 160, 177, 
„Epilog zur Oleder or, 423 bis 

424, 513, 518, 588. 
„Epimenides“ 260, 317, 398, 406, 

413, 451, 457, 461463, 506, 

„Epiphaniasjeft” 249. [511. 
„Epiide und ‚dramatifde Dicd- 

tung” (Muffaß) 414. 
„Epifteln” 375. 
Erasmus 29. - 
‚Ergo bibamus* 446, 502. 

„Crlfönig“ 1831, 19, 208, 230, 

243, 248, 373, 508, 510, 518. 

Exne ti 34. 
en und Veleben“ 499, 

x Engel, Goethe. 

: d 
Sahlmer, %. 26, 103, 159, 165, 

‚geleet, ad) umb über" 166, 
544 

„Kalte, Der" 249. 
Salfe, Guftad 518. 
Salıktaif" (Brudjjtüd) 348, 
Farbenfehre 329, 333, 368, 369, 

416, 420, 428, 440, 445—446, 
453, 483, 481—485, 488, 612. 

Saftnadhtipiele 21, 125—128, 190, 
243, 245—247, 506, 570, 576. 

Fauft 29 (Voflläbud), 31, 34, 52 
bis 53, 58, 59 (9. %. Wagıter), 
61, 63, 65 (Puppenfpiele), 69, 

72, 73, 79. (Öretchen), si 
(Friederike), 86,87, 98—99, 105 
(Meppiito), 117, 125, 128, 130, 

. 140, 142, 146, 147—148 (Lee 
fing), 170-182 (Urfauft), 184 
(Rattenfied), 190, 250, 258, 
.270—271, 273, 279280, 309, 
329, 341, 342.344, 349-351 

. (Brucftüd bon 1790), 352, 366 
. bi3 368. (Schiller), 377, 379, 

396, 398, 402, 406—408, 413 
(Romantik), 418u.420 (Wieder- 
“aufnahme ber Arbeit), 427, 428 
(Michluß des erjten Teils)" 447 

. (Zeichnungen), 449-350 (Mufik), 
463, 466, 467, 468, 472, 479 
(Wat und Hönfe), 486-487, 
492 (Religionzgejpräd)), 493, 
505--506,511, 518,521 (Heren- 
tüde), 522, 523 (Vera), 524 

. (Geftalten), 525—553, 563, 
870—572 u. 573 (Sprade), 
577, 583, 589, 591, 594, 
603—610, 613, 616—618. 

„Beiger Gedanken —" 180, 248. 
„velsweihegefang” 105.   -| Syenelon 377. 
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„nernere3 über mein. Verhältnis 
in bezug auf Schiller” 359, 474; 

Sichte 195, 422, 459, en. ’ 
Sielding 377. 
Sirdufi 451. 

. „ildher, Der” 230, 240, 24, 
510, 515, 516, 599..." 

„Sifcherin, Die” 131, 208, 243, 
248, 404, 432. 

Sladsfanb, 8 67,72, 101--105, 
109, 127 (ufw. fieheHexber, 8). 

Slaubert 124, 
Tleming 28. 
$03colo 145. 
gonillee 616... 
Fourier 564. . 
Stande, RBrofeffor 48. “ 
Franco 291 (Sphigenie), 524. 
Srantjurt 15—16, 28, 101-102, 

426, 556, 
Frankfurter Gelehrte Anzeigen 

28, 46, 105, 112, 130, 132, 134, 
138, 146, 166, 167-169, 262; 
415, 475, "527. 

„Freubig war vor vielen Safe 
ren —".477. 

Stehtag, GSuftav 574. 
„Btieberife, Lieder an" 81-86, 
griedländer, Mar 518. 
Briedrid) der Große 70,.91, 96 

bi3 97, 107, 112—113, 133, 189, 
"196, 197, 502 ‚204, 235-236, 

. 280, 277, 396, 455, 463464, 
4 

sei, „03, 204-205, 207, 319 

gromman, Altoine 580, 
Srommann, %. 433, 437,554, sit. 
„Brüh, wenn Zal, Gebirg” und 
‚Garten —” 607. 

Fulda 372. . 
„‚sülfeft wieder Busch und Tal—' 

235, 510, 514. 
„But ervig“ 224225, 
na und toiber zu biefer Stunde” 

Gall 103, 427, 571. 
Galligin 332 , 597. . 
„Ganymed” 's6, 122, 161, 395, 

515, 516. 
Garrid 106. 
Gare 94, 147, 372, 569. 
„Gedädjtnistede zu brüberlichem 

Andenken Wieland3” 206. 
„Gefährliche Mette, Die“ 562. 
„Sefunden” 299, 510. 
Segenfcrift zu "Friedrichs . des 

Großen Schrift Über die deut- 
fche Literatur 97, 204, 250. : 

„Segenwart” 501. . 
„Geheimniffe, Die” 224, 243,263, 

90, 595.       "or gehende meinen Bien" 
oo. 
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Geibel 518. 
Geiler von Saifersberg 35, 
„Geiftesgruß" 121, 510, 
Vellert 28, 34, 35, 94. 
Genaft 344, 423, 442, 
„Generalbeichte” 376, 
Gens 442, “ 
Gerhardt, P. 93, . 
©erftenberg 52, 93. . 
Gerbinus 29, ©... 
„Gefang der Geifter über den 
Waffen” 237, 249, 515, 

„Beiätwilter, Die“ 81, 212, 239, 
244, 263, 285, 

Gesner, %. M. 29, 
Geßner, ©, 237, . 
„Öetreiner Quart —" 500, ° 
„Gewohnt, getan” 502, 
‚Gingo biloba‘ 519, . 
Öleim 45, 92, 94, 100, 120, 162, 

226, 371, 375, 391, 428, 512, 
72. . 

Glud 247, 258, 
„Glüdtihe Fahrt” 279, 515, 
„Slüdliches Ereignis" 354356, 
Glücdtwunfdgedichte 32, 2. 
Göchhaufen, Luife von 21—22, 

171, 179 (Urfauft), 207, 226, 
Söding, Fr. von 92, 
Göding, G. 387. . 
Opethe, Alma 580, 585, 
Goethe, Auguft 20, 21, 216, 304, 

306, 308, 330, 364, 400, 417, 
420, 430—431, 443, 449, 452, 
556, 561, 565566, 579—580, 
592, 593, 608, . 

“ Goethe, Cornelia 17, 18, 25-27, 
50, 60, 102, 106--107, 142, 158, 186, 207, 234, 237. 

Goethe, Elifabeth 15, 17—20, 20 
bi 25, 29, 50-53, 55, 96, 105 

' (Merd), 108, 113 (Friedrid) der 
Große), 114, 121, 220 (Stein), 
225, 236—237, 250, 253, 274 
(alien), 303 (Chriftiane), 308 
bi3 309 (Chriftiane), 332, 8333, 
364, 372, 885-386 (Wilhelm 
Meifter), 388, 391, 417—418, 
443 (Tod), 470, 494 (Willemer), 
530, 577, 587—588, 

Ooethe, Friedrid, Georg 16, 
Goethe-Häufer 230—232,. 332, 

430, 581—582, \ 
Goethe, Johann Chriftian 16, 
Gneide, Zohann Kafpar 15, 17 

bi3 20, 26—28, 29, 32, 35, 
50—51, 82, 92, 95, 101—103, 
106, 183, 188, 190, 229, 237. 

Goeite, Dttilie 365, 579—580, 

Goethe, Walther (Enter) 557, 580 
bis 581. \ 

Goethe, Wolfgang (Enfel) 580 
bis 581, 610, 

©oeze 146, 156. 

Sonevurt 124, 
Sörres 444, 
Görk, Graf 188, 227,319, 
Gotha, Prinz Auguft bon 207, 
Sotter 133, 178, 289, 591. 
„Bötter, Helden und Wieland" 

129—130, 187, 246, 
„Götter, tie folf id) euch danken!” 

„Gottes ift ber Orient“ 499, 
Öottfried bon Straßburg 509, 
Gottfried (Meltchronik) 28, 
„Göttliche, Das" 204, 242, 515, 
Göttling 352. 
Gottihed 35,: 36-37, 64, 91, 
94—95, 176, 227, 262, 338 
(Reinefe), 509, 570, 

„Bott und. Bajabere” 373, 495, 
508, 517, 

„Gott und Welt“ 508-504, 
GE, N 45,   „Bög von Berlichingen“ (Drama) 18, 27, 42, 58, 60, 61, 67, 69, 

78, 80, 82, 83, 87, 90, 94, 97. 
99—100, 103, 106—116, 117, 124, 132—134, 146147, 162. 172, 177—178, 190-191, 234, 
247, 260, 284, 286, 309, 313 

. bis 314, 317, 325, 341, 34 
bi3 343, 358, 374, 388, 397 big 398, 405—406, 463, 465, 606, 

" 522, 524, 526, 616, 
Göß von Berligingen (Ritter) 65, 

108 uf. 
Grabbe 547. 
„Sranit, Über den” (Auffag) 506, 
nÖrenzen ber Menfchheit“ 242, 

395, 434, 614516.   

  Golfmith 69, 74, 80, 131, 378, 

Griltparzer 11, 20, 554-555, 577, 00, 606. 
Grimm, 9. 78, 497, 
Grimm, $. 160, 413, 569, 614, 

615, 616, 
Grimm, W. 413, 445, 570, 
„Grob ift die Diana der Ephefer” 

3. 
Großtophta 12,163, 260, 270, 

arl, 279, 335—837, 386, 399, 
441, 596, 617. 

Grotthus, Sara von 147, 
„Srübels Gedichte" (Auffag) 415, 
Öuarini 26, 
Günther, Chr. 60, 92, 507, 525, 
Günther (Prediger) 430... 
Gußlom 383, 547. 

2% 
Sadert 269-270, 440, 446, 470, 
Hafis 450, 494, 498499, 531, 
Hageborn 28, 262, 507, 512, 
Hagen, fr. von der 447, 
Hainbund 92, 133, 

Hamann 64, 66--67, 71, 73, 92, ‚9, 112 (Göß), 128, 332,351, 
569, 570 (Sprache). 

Hammer, %. von 450, 498-499, 
Händel 445, 
„Hand in Hand" 376, 
"Da Adam war ein Erbenklog" 

Hana Gacfens poetiihe Gen- "bung" 248244, 39, 
„Derstourfts Hochzeit" 127, 143, 

182, 
Hardenberg (Kanzler) 450, 
Harsdörffer 507. 
Hartmann bon Aue 442, 447, 
„bangreife im Winter” 235, 515, 

1 
Hafenfamp 156, 
Hauff 518.. 
Haugwig 186. , 
Hauptmann, &, 111. 
„Brnzigenoflen, Die ungleichen“ 

249.4 
Hatvthorne 380, 
Haydn 445. 
Hebbel15, 108,342, 372 (Xenien), 
ED 506, 508, 511, 518, 518, 

2. \ 
Hebel, Peter 415, 447, 
Hebel „Alemannifche Gedichte" 

(Auffas) 415. 
Hegel 391, 536—-537 (Fauft). 
„Heibenröglein, Dag" 85, 88, 165, 

207, 299, 
Heine, 9. 92, 493, 511, 512, 518, 

520, 547 (auft), 555, 575 
(Gvethes Brofa), 578, 588, 592, 
601, 602, 608-609. , 

Heintoth 486, 528, 
Seinle 146, 158, 325-326, 357, 

397. 

  

„Heiß mich nicht reden —" 376, . 
„Heldenbuch” 447,   

  Haller 28, 110, 250, 478, 507,512, 

Helmholg 251-252, 481484, 877. 
Helmont 53, 545, 
Sengftenberg 609, 
Henning3 148, \ 
Herder, %. ©. 17, 38, 50, 60, 61, - 

63, 64 (Shateipeare), 65—73, 
84, 86-87, 91, 92, 96, 99 bis 
100, 104-106, 108-109 u. 
112 (Göß), 116-117, 197 
(Pater Brey), 128 (Satyros), 
130, 150, 167,:196, 203, 225, 
227, 228-229, 233—234, 250, 
255, 280, 288, 304, 311, 331, 
339, 351-352, 353, 371 (Kes 
nien), 374, 385, 395, 418 
(Jean Paul), 420422, 443 466, 474, 628, 530, 569, 586. 
587, 590, 596, 598, 599, 617. 

Herder, E. (f. auch Slacj3larıd) 96, 
. 215,296, 304,327,421,467, 588. 
„Herein, 9 du Guter —" 502, 
Hermann, Gottfried 399, 
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Öermann mb Dorothea” 22, 
114, 219, 294, 301, 309, 323, 
333, 335, 340, 365, 372, 379, 
333, 336-392, 398, 402, 418, 
427, 480, 492, 506, 520, 522, 
523, 524 (Geftalten), 527, 566, 
588, 616 

„Hermann und Dorothea" (Cle- 
gie) 374, 386, 398. 

Hernies, x. 93, 369. 
Herzlied, Minna 412, 433—434, 

437 atiwerwandifäeften) 
440, 499, 503, 509. 

„Herz, mein Herz —" 181. 
Hefe, 9. 518. 
Hepler 88. 
Henne 420. 
Senfe, Raul 249, 477, 518, 577, 

578, 681—582 (Goethe-Haus), | , 
591. 

„Ster bildend nad) der reinen —" 
241. 

„Hier im Stillen dadjte der Lie- 
bende —” 231. 

Hifaire, ©. de Caint- 480, 608. 
Himburg 164. 
Himly 421. 
Hippofrates 61. 
„Ho auf dem alten Turme 

. fteht —” 121, 510. 
„Dadbegtüdt in deiner Liebe — 

„Soäeitich" 373, 510, za 
Hoffmann, €. T. 14 
„Hofinung” 240, 
„Doliheaten, , Weimarifches” (Auf- 

4 
„Hohes Lied” 28, 170. 
Holbad) 65. 
„Dobe Lili, warft jo lang — 

5, 201. 
Söhbentin 59, 395, 418, 597. 
„Böllenfahrt Sefu Cprifti" 31—32. 
Holtei 49, 
Hölty 92, 168. 
domer 29, 63—64, 66, 71, 78, 
8687, 151, 160, 269, 293 bis 
294, 389-300, 392397, 413, 
427, 524, 558, 559, 567, 588. 

Hom ER 3, 40. 
Huber 401. 
Sufelanb, 293, 331, 352, 422, 

468, 555 
Hugo, Victor 31, 400, 517, 577, 

602, 616. 
Humboldt, A. von 96, 450, 478, 

482, 606. 
Humbolt, WW. von 96, 195, 220, 

300, 302, 367, 388 ' (Hermann 
und Dorothea) 450, 459, 478. 

Hufchte 452. 

3. 
un 289, 529. 

d dacht”, ih Habe feinen 
dymerz —" 561. 

  

„SG Senfe dein —" 376. 
" ging im Walde —“” 299, 5i1. 
ch hab’ mein Sad) auf Nichts 
gejtellt —" 502, 

„SH hielt mi ob fi von Meiftern 
entfernt —” 5 

„Ih weiß, af, ie nichts an« 
gehört —" 519 

„BG weiß nicht, m mir hier 
gefällt —" 192, 2 

Stand 285, 31.36, 347, 417, 
426, 461. 

„Sftlandifcher Theateralmanad)” 
(Auffap) 475. 

wärst fechzig Hat die Stunde —' 

Pe Lönnt mir inmer unge» 
(heut —" 614. 

wa verblühet, füpe Rofen” 132. 
„les im Auszuge” 559. 

"| „Stnenau” 114, 197—198, 202, 
217, 238, 242, 

Siten, Sräulein bon 227. 
„ Srengenfofen fi) zu fir- 
den — 

Ru Dnterfande —" 278. 
„ya Namen oeden, ber fic) feldft 
nn 

„sufe Gelenbunge 29, 
„[eg3 Sunre der Natur —” 517. 
"1 „Sphigenie in Delphi" 27, 262, 

266, 268, 279, 298. 
„Sphigenie in Taurig” 25, 27, 

80, 180, 190, 208, 218, 219, 
2, 230, 236, 237, 239, 244, 
246, 249, 259, 262 263, 265, 
266, 268, 278, 279, 285-_293, 
313, 315, 393) 325, 341, 342, 
352, 394, 395, 396, 398, 406, 
400, 448, 467, 506, 520, 523 
bis 524, 559, 573 (Sprache), 
584, 598, 607, 616. 

„abet“ 32, 
n 'Ssrael in der Wüfte” 417. 
use e3 möglich, Stern ber 

Sterne! —" 496. 
„Stalienifche Reife” 219 (Stein), | 
"970, 275, 293, 348, 451, 558, 

571, 574 (Sprad)e). 

. SU. 
Sacobi, Bett) 159. 
Sacobi, Sri 98, 96, 112, 123, 

146, 18 158-159, 165, 178, 
206, , 23, 311 (NRömifche 
Cle en 332, 351, 385, 427, 
7 448, 474, 487 (Meta. 
if, 490, 502-503, 597 bis 

Sea, Den 1 129, 131, 158 bis 
159 

Zacoborwsti 615. 
„Zagd, Die“ 566, 
Yagemann, Karoline 203, 215, 

846, 444—445, 452, 555,   | „gäger3 Abendlied” 185. 

  

„Sahtmaiktsfeft zu Plunders- 
weilern” 126—127, 405. . 

„3a, ich) liebte dic) einft —" 223) 
Sean Raul 73, 219, 376, 418, 554, 

598... 
„Seder Züngling fehnt fich fo zu 

lieben —" 150. 
Sena 195—196, 422, 556. 
Senifd) 369, 414, 
Serufalent, Rn. 12, 81, 133—134, 

143—145, 147, 151. 
er und Bätely“ 131, 207,247, 

‚| Sodelle 394. 
"I „Sohanna Gebu3” 502. 

n Goemifeuer fei unverwehrt—" 
7 . ‚455. °. 

Sohn 451, 502. 
Sonfon, Ben 419. 
KR und feine Brüder” 32, 

üngling, merfe dir in Zei- 
ten —” 569, 

Zung-Stilling 58-59, 158, 369, 
593, 596. 

Yuvenal 61. 

"n 

8. 
„Kalferchronit” 173, 
Su Charlotte von 96, 97, 214, 

Kalb, Z. A. von 207, 253. 
Kalidaja 313, 545. 
Kanne 42, 233, 
Kant 94, 359, 369, 487—488, 521. 
Karl Auguft von Weimar 4 (Frau 

Nat), 25, 96, 99, 122, 185 bi3 
189, 193—197, 197—202, 203 
bi3 205, 215, 225—238, 247 
bis 248, 252, 258, 264, 277, 
293, 304, 308, 312, 328, 330 
bis 331, 333, 337, 344, 347, 
349, 352 353, 358, 404, 419, 
426, 429, 430, 443, 451-489, 
456, 459, "467, "473 (Dichtung u. 
Wahrheit), 496, 555—556 (The- 
air), 5 557, 560, 577, 537, 605 

sau greirid von Weimar 238, 

Karofine von Darnıftabt 203, 
Kari) 80, 286, 
Karten (Scaufpieler) b5b. 
Kaufmann, Aıgelifa 268, 275, 

284 (Egmont), 
Saufmant, Chr. 97. 
Kaulbad) 75, 135, 151, 339. 
Kayfer (Muufiter) 2181249, 273. 
„st ee nicht in diefen St Treife — 

„Kein Wefen Tann zu nichts zer- 
falle —" 491, 503. 

Seller, ©. 12, "236, 252—253, 
383, 472, 477, 511, 518, 553 
Kauf), 577, 596, 610, 615, 

„Nenner und Entöufiafl "195,   „Kenner und Künftler“ 125, 
418 

  

—
 

u
r
 
e
e
:
 

e
m
 

nn
 

o_



636 

„Kennft du das Land —" 244, 
278, 380, 495, 509, 514, 516, 
521, 588, . 

„Kennit du die Herrliche Wir- 
fung —” 309, 

Keftner 102, 132—138, 142, 143 
bi 145, 148-150, 188, 405, 
420, 492, 598, 

tiefer 593, 
Kirm3 344, . 
„Kleine Blumen, Heine Blätter“ 

85, 
„Klein ift unter den Zürften Ger- 

maniend —“ 197, 312, 
Kleift, E. von 96, 
Kleit, 9. von 11, 113, 260, 342 408, 420, 441443, 459, 461, 

463, 594, 600. 
Klettenberg, Sufarne von 22,52, 

55, 159, 274. 
Klingemann 539, 547. 
Klinger, 3. M. 97-100, 102, 131, 

159, 182, 187, 190, 233, 447, 
547 (Sauft). 

Stlopftod 19, 20, 28, 35, 52, 65, 
86, 91, 94-95, 97, 102, 107, 
112, 113, 119—120, 152, 178, 
203, 226-228, 312, 333, 371, 
391, 401, 443, 525 (Meifias), 
530, 569, 576, 595, 

Koh 371. \ 
„snabe faß ich, Fifherfnabe —" 

Snebel 96, 122, 158, 178 (Fauft), 184, 187, 188, 189, 193, 197. 
198-199, 205, 209-210(Stein), ' 213, 225, 257, 287, 293, 331, 
353, 356, 418, 426, 439 (Wahl« 

‚ berwandtfdaften), 452 (Chri- 
fine), 468, 469, 596, 

Knebel, Frau don 302 (Chriftiane). 
Kniep 269-270. 
„König in Thule“ 73, 161, 350, 

373, 511 
„Kophtifche3 Lied” 312, 336, 
Körner, Chr. &, 40, 307-308 

(Chrijtiatte), 330, 357, 367, 383 
(Wilfelm Meifter), 403, 418, 
446. 

Körner, Th. 448, 449, 459, 460, 
463. - 

Kopebue 219 (Stein), 245, 345, an, 369, 370, 404, 420, 457, 55 
Krafft 280, 596, 
„Kränfen ein fiebendes Harz —" 

307. \ 
. „Ktanfhaftes Elfenbein" (Auf 

fat) 416. 
Seranz 207. 
Kraus 207, 247, 331. 
Kräuter 451. 
Strefpel 31, 53. 
Kretfchmann 52, 
„Kronos, An Schtvager” 44, 118, 

3%, 515. " 4 

„Run, die Spröben zu fangen“ 

„Künftfers Abendtied" 117-118, 
125, 528, , 

„Künftlers Apotheofe” 125, 
„Nünftlers Erdewallen" 125, 126, 
„Künftlers Zug umd Net” 313, 
„Künjtlers Morgenlied" 119, 125. 
„Künftlers Bergötterung” 125. 
„Sünftler, wird’ im Smnern 
fteif —” 578, 

„Kunft und Altertum” 311, 407, 
502, 558-559, 603, 

Kurz, Sfolde 518, 

  

%. 
‚Labores juveniles‘ 20, 
Lang, Ritter bon 555, 
„Lange haben die Großen —"312, 
„Lange fudt’ ic) ein Weib mir—" 

„Lange Tag’ und Nächte —” 193, 
„Laoloon” (Auffat) 415. 
Larode, Marimiliane (Brentano) 

12, 189, 140—141, 143—144, 
150, 158, 185, 412, 440, 

Zarode, ©. 93, 133—139, 144, 
163, 168, 218, 

„Lafjet Gelehrte —” 312, 
Lafberg, Chr. von 235, 466, 509, 8 
„Laßt fahren Hin dag Allzuflüd)- 

figel" 611. . 
„Laune de3 Verlichten, Die“ 46 

bis 49, 54, u 
Laut 58, 
Lavater 98, 112 (Gö5), 10—121, 

144—145, 154, 158, 169, 178, 
186, 205, 210, 217 (Stein), 229, 
237, 288, 332, 336, 489-490, 
493, 610, 526, 572, 585, 593, 
600, 613 . 

„Leben de3 Herzogs Bernhard” 

Lebrun 403,   
  

„Legende vom YHufeifen“ 374, 
397, 576, 

„Lehre von den farbigen Scat- 
ten” 332, 

„Lehrgedicht, Über ba3” 568, 
velhsiger Liebderbud) 36, 45—46, 

Zeifetviß 131, 591. 
Renau 547, \ 
Lengefeld 330, 356-357, 
Lenz 59, 60, 63, 65, 75, 83—84, 97—100, 112 (Göß), 129, 177, 

187, 190, 233, 314, 374. 
Lerfe 58, 89, 593, 
£ejiing 17, 29, 34, 35, 36, 88, 

40, 45, 52, 54, 58, 61, 64, 65 
bis 66, 68-71, 91, 93—97, 100, 111—112, 115, 119, 128 
bis 123, 129, 146—148, 151, 
165, 166, 167, 169, 170, 173 
(Fauft), 176, 190, 199, 205, 

243, 263, 287—288, 293, 300, 
323 (Dramatifche Handlung), 
326, 342, 345, 349 (Fauft), 369, 
371, 372, 389, 394, 415, 443, 
459, 476 (Nathan), 481, 525, 
534 (Zauft), 569, 571, 575, 600 
(Luther). 

Zeucjfenring 105, 127, 138, 
Zevebotv, Uftife von 42, 503, 559, 

560-561, 596, 601. 
Lewin, Nahel 85, 385. 
Lichtenberg 157, 569, 576, 
„Aiche will id) liebend Ioben —" 

03. 
„Liebhaber in alfen Geftalten“ 

242. 
„Lieb Kind! Meinartig Herz!"503, 
„Lied an Migon" 276, 
Ligne, Zürjt von 446, 
„Lila“ 130, 232, 247—248, 279, 
Ziliencron 518, 615. 
„Lili3 Part" 184,   

  

Lillo 40, 49. 
ginge, 9. 518. 

2inne 482, 487, 
Lionardo da Vinci 
Lisfom 91, 
gifzt 449, 
„Literariiher Ganzculottiismug” 

(Aufjab) 414, 569. 
1. 

272, 485, 556, 

ivius 6 
„Laden, haltet mid) gefangen —“ 

Lober 237, 251, 252, 352, 421, 
422, 478, 

2ope 436. 
Lou Ferdinand, Prinz von 

Preußen 215, 429, - 
„Löwenftuhl, Der” 464, 502. 
Xoiwth 66. 
2ucanız 61. 
Zuben 450,.460, 468, 529, 544, 
Zubiwig L, König von Bayern 

567, 607. 
Ludivig Napoleon 446, 
Ludwig, Otto 431. 
Audtvig, Profeffor 35. 
„Lügner, Der” (von Corneilfe, 

Goethes Üderfekung) 43, 
Luife von Weimar 186, 189, 193 

bis 196, 202-203, 215 (Stein), 
219, 238, 247—248, 250, 308, 
314, 351, 429, 431 (Chrijtiane), 
452, 603 (Tod). 

„Luftigen bon Weimar, Die” 501. 
„Luft und Qual“ 501. 
Luther 28, 65, 174, 177, 444, 492, 

504, 526, 571, 600. - 
Lyell 483, - 
Sırif (Allgemeines) 46, 56, 84 

bis 85, 92, 210244, 376—377, 
397, 426, 435436 (Banbora), 
501—504, 505—519, 529, 617. 

„Lhrifches Volksbud)“ (Auffat)   476.



mM, 
Macaulay 577. 
Machherion 63—64. 
„Mädchens Held” 161—162, 510. 
Mädchen von Oberkirch" 335, 

337—338, 343. 
„Dafomet’ (Drama) 122, 124, 

262, 498, 613. 
„Mafomels Gefang” 124, 516, 

‚Malomet” (von Voltaire, Über- 
‚jetung) 96, 301, 345, 404, 419. 

„Baite, Das" 81, 84-85, 88, 

Malebrandje 61. 
„Mann von funfzig gahren, Der" 

437, 443, 562, 
Manfo, ®. 8. 314. 
Manjo, 3. 372, 
Manzoni 424, 558, 566, 594, 615. 
„Märdhen, Das" 340, 407, 617. 
Maria Ludowila, SKaiferin bon 

Hfterreich 448, 452, 
Maria Taulorna, Erdpringeffin 

422, 432, 446. 
Marie be Srance 558. 
Marie Louife, Kaiferin 224, 448. 
„Marienbader Clegie” 493, 513, 

560—561, 599, 604. 
Drarlowe 17, 175-176, 17, 

178, 210, 546, 608. 
Martial 8. 
„NRärz” 
"ar faneer 509. 
„Mastenzüge” 106, 239, 404, 413, 

446, 464—465, 467, "526, 557. 
Maztom 91. 

„Meeresitilfe” 279, 515. 
„Mein Erbteil, wie Herrlid) — 

‚Meine Göttin” 242, 512, 515. 
„Meine Liebfte wollt! id) Heut be= 

Ihjfeiden —” 304, 516. 
Meirner, Charita3 31. 
Mendelsjohn, 5. 448, 449, 559, 

585, 605. . 
Menbelzjo n, M. 61, 9. 
Menzel, Bolfgang 608-609. 
Diercier 166. 
Merd 36, 67, 104-105, 109—110, 

126, 130, 136, 139, 145146, 
160, 164, ‚167, 178 (Fauft), 184, 
186, 198 (Karl Auguft), 203, 
210, 224, 229, 234, 236.237, 
253, 331, 349, 351, 526, 542, 
544. 

Merian 28, - 
Merimee 594, 602—603. 
„Metamorphofe der Pflanze” 265, 

300 (Chriftiane), 313, 329, 483. 
„Dreteore de3 literarifchen 'Him- 

mel3" (Nuffak) 59. 
eo, 199, 450, 457, 

Meyer, e. 5. Sin, 518, 577. 

Meder, Heintid) 267, 331, 332, 
415, 417, 418, 420, 421, 469, 
496, 533, 593, 596, 610-611. 

neben, Nicolaus 216, 300, 303, 

Meyer von Lindau 60. - 
Michelangelo 270-272, 277, 445, 

.448, 549, 551. 
Midiewicz 601. 
„einge Tod, Auf" 207, 234, 

42, 421. 
See (Sängerin) 560. 
Miller, 3. M. 149. 
„Mit einen gemalten Band“ 85. 
„Mit einen goldenen Salsfett- 

hen” 161. 
„mit Slammenfgrift war innigft 

eingefchrieben —” 503, 509. 
„Mitfhuldigen, Die” 47-99, 54, 

106, 148, 177 (Sauft).   „Mit vollen Aemzügen —” 132. 
„Moallafats, Die" (arabifche 

Preisgefänge) 499. 
Moliere 29, 30, 52, 217, 378, 512, 

530, 616. 
Momnifen 577. 
„Monolog de3 Liebhaber” 125. 
Montagu, Zadt) 26, 
Montezquieu 61. 
Moore, Th. 531. 
Moor3 31. 
„Morgenklagen” 304, 517. 
Morhof 29, 64. 
Mörite 383, 477, 518, 567. 
Merig, 9. Bh. 268, 330, 355, 377, 

470, 523, 596. 
„Norhfalogie, Zur” 482, 
Mofer, 8. Sr. 61. 

„| Möfer, & 108, 113, 187—188, 
253, 568, 569. 

Mosheim 6, 91, 
Mozart 247, 218-249, 331, 517. 
Müller, Adanı 441. 

(Müller, St. (Raster) 571, 580, 
583, 590, 

mie, Sohannes (Naturforscher) 
482. 

Müller, Maler 63, 97, 100, 182, 
190, "531 u. 547 (Fauf), 596. 

Müller, Wilhelm 176. 
Münd, U. ©. 162, 185. 
Muratori 314. 
Mufäus 196, 205. 
Mufenahnanady, Göttinger 92, 

120—121, 133, 168. 
Mufenalmanad), Scilferfcher 95 

bi3 96, 368—-374, 502. 
„rufen und Grazieni in ber Marf” 

en i in Kena” (Nuffah) 556. 
Mufiet 517, 616. 
mt” 240. 

N. 
„Nacht, Die Ichöne” 46.   „Rachtgedanten" 241. 
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„Machtgefang” 376, 
„Rähe" 242, 
Napoleon 146, 150, 202-203, 

217, 224, 499, 435, 443441 
(Begegnung mit Goethe), 448, 
449—450, 455, 459, 461, 463, 
1 501, 566, 585, 5s6, 597, 
14. 

„Nakur, Die” Kluflob) 251, 479, 

„Natürliche Tochter, Die” 163, 
219, 260, 301, 319, 335, 337, 
343, 379, 397, 399—403, 406, 
408, 419, 420, 421 (Heiber), 
503, 524. 

Natunwiffenfchaft 3586, 61-62, 
250-252, 265—266, 269—270, 
301, 313, "329330, 331—332, 
349, 416, 418-421, 432, 440, 
451, 453, 477486, 555-557, 

„Naufitan" 247, 262, 266, 270, 
279, 293—294, 394, 478, 486, 
613. 

„Nehmt nur mein Leben hin —“" 
526 

„Neudeutfche religios-patriotifche 
Kunft” (Auffab) 477. 

„Neue Liebe, neues Leben” 184, 
ae Melufine, Die" 83, 561, 

„euer Raufias” 309. 
„reueites von Plunderöweilern” 

113, 207, 216—247, 467. 
Netvion 484. 
Nibelungenlied 396, 408, 413, 440, 

444, 567, 568-569 (Sinod3 
Überfegung). 

„Nicht größern Vorteil müßt ic) 
zu nennen —" 594, 

Nicolai 92, 152, 156, 165, 369, 
371, 408, 478. 

Nicolovius 23, 
Niebuhr 447. 
Niethammer 476. 
Niebfche 11. 
„Rod ein Wort für junge Did) 

ter” 569. 
„seoch it e3 Tag —” 500, 565. 
Noten und Abhandlungen zum 
Diwan 499, 

Nodalis 18, 38, 334—385, 408 
bi3 410, 4 

„obelle, rd 2, 39, 407, 413, 
566-567, 617. 

wenn das Herz ef! 

‚ur iver die Sehnfught Tennt —' 
244, 518. 

„Bubeaune Mädchen, Das" 446, 

D 
Dden an Behrifc} 44. 
D’Donell, Srafin 446, 512. 
„D du Iofe3 —" 804, 517.   Dehlenfcläger 411, 429, 
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Defer 33, 36, 39, 51, 54, 395, 476. |. 
„Offene Tafel” 582, 
„Ditmals Hab.ich geirtt —” 312, 
„D gib vom weichen Pfühle —“" 

376, 514. . 
„Ohne Wein Fanı’3 una auf Er- 

den —" 187. 
Opit 507. 
Drcagna 551. 
„Drphifche Urworte” 504, 
Dffian 38, 63—64, 86, 151. 
Dverbed 477. 
Dvid 29, 61, 69, 272. 
„D, wie fühl’ ich in Rom mid) fo 

froh!” 272. 

P. 
„Paläophron und Neoierpe” 403, 
Palladio 265, 277. 
„Pandora“ 124, 262, 398, 404, 

406, 413, 432—437, 444, 467, 
499, 506, 517, 560, 570, 583, 
613, 616. 

„Parabafe” 504. 
„Batia-Gedichte” 502, 584. 
Paffavant 186. 
„Pater Brey" 126, 127, 245, 337, 

366, 405. 
„PBaujias, Der neue” 374, 
PVerch 38, 66, 86. 
Vetrarca 503, 523, 
Veucer 450. 
Pier, N. 175, 534. 
Pfizer, Guftav 600, - 
Phidias 557. 
„Philoftrats Gemälde” 396, 612, 
„Bilgernde Törin, Die” 443, 562, 
„Bilgers Morgenlied” 105. 

indar 117, 134. 
Taten 390, 501, 542, 547, 568, 
572, 604. 

„Plato al3 Mitgenoffe” ufio. 416, 
Dleffing 235, 405, 509, 596, 
Plinius 61. 
Togtwild, Dttilie von 556 (f. aud) 

D. von Goethe), 
Preißaufgaben zu Kunflaugftel- 

lungen 396, 416, 428, 
RBreller 580, 
Prevoft d’Erile3 378, 447, 
„Beologe und Theaterreden” 345, 
„Prolog zıt Deingarbfteing Han 

Sadj3" 244. 
„Prolog zum Grafen Effer" 518, 
„Prometheus" 86, 98, 122, 123 

bi3 124, 148, 242, 262, 3%, 
433—434 (Pandora), 613, 

„Prometheus, Befreiung des" 404, 
„Proömion” 503, 
Properz 52, 61. 
„Prophläen” 396, 415, 577, 
„reoferpina“ 245-246, 259, 396, 

613, 
„ruppenfpiel, Neu eröffnetes" 

Fuflludien 577, 609. 

Q. 
Duintifien 61. 

R 

Nabelais 127, 340. 
Raritte 30, 91, 150, 199, 394, 616. 
Nadziwill 447, 450, 538, 
„Rameaus Neffe" 398, 417, 422, 

566, 
Namler 61, 369. 
Raphael 200, 270, 277, 552. 
„Raftlofe Liebe” 241, 509, 512, 
„Nattenfänger, Der“ 373, 
Raud) 558, 604. 
„Nechenfcaft” 412. 
Nede, Elije von der 302 u. 452 

(Chriftiane), 443, 
„Nede zur Stiftung de Ordeng |. 

bom weißen Yalfen“” 406, 
„Kegeln für Schaufpieler” 346, 

416. 
„Neinefe Fuchs" 227, 244, 309, 
38, 333—339, 851, 352, 390, 

20. 
Reinhard, Frau von 302, 
Reinhard, Gefandter 437, 440, 

443, 
„Reifen anı Rhein, Main und 

Nedar” 475. 
„Reifen in die Schweiz” (Be 

Ichreibung) 475. 
Nembrandt 326, 
„Rettung“ 161. 
„Nezenfent” 125, 167. 
Richarbfon 12, 26, 93, 152, 
Riemer 287, 298, 303, 422, 448, 

469, 471, 533, 573, 583, 
Niefe 31, 34, 36,558. 
Niggi, M. 271-272, 275-276, 

374, " 
„Ritter Kurts Brautfahrt” 373, 
Ritter, Profeffor 421. 
Robinjon 29. . 
Romantif und Romantifer 97, 

13, 245, 340, 877, 384—385 
(Wilhelm Meier), 408—413, 
436, 464, 563, 598, 

„KRomantifche Roefie, Die” (Mas- 
fenzug) 464. 

„Romeo und Julia“ (Goethes Be- 
arbeitung) 40, 448, 463464. 

„Nömifhe Cfegien” 96, 219 
(Stein), 225,227, 272, 298, 300, 
301, 309, 310-312, 313, 351 
nA 352, 366, 367, 386, 389, 
409, 

„Kömifdes Karneval” 348, 406 
bi3 407. 

Roswitha 174. 
NRouffeau 12, 37, 52, 61, 64, 71, 

75, 89, 92, 93, 95, 133-139. 
151—152, 169, 470, 586, 614. 

Nouffillon, 9. von 105, 
Nubinftein 449,   Rudftuhl,ce. 568, 573, 

  
  

Nüdert 343, 501, 518, 542, 567, 
568. \ . 

„Ruth" 32, 

©. 
Sadj3, Hans 52, 65, 119, 124, 

126, 128, 177, 180, 374, 576, 
577. . . 

„Sag ich’3 euch, geliebte Bäu- 
me —" 230. 

„Sag mir, warum did) feine Zei- 
tung erfreut —?” 589. 

„Sag nur, wie erträgft du fo be- 
haglid) —" 597. : 

„Sage, tie Ichft du?” — 310. 
Saint-Simon 564. 
„Salomon güfne Worte” 170. 
‚Salzınann 33, 58, 62, 70, 77—78, 

83, 101, 187. 
„Sammler (Der) und die Gei- 

nigen” 416, 
Cand (Student) 558. 
„Sänger, Der” 240, 243, 373, 

508. - 
„Sängerwürde” 375—376. 
„Sanlt Sofeph ber zweite” 562, 
„Satyıo3” 126, 128, 245, 337, 

366, 405. \ 
Scarron 377, 
Scad 501. 
„Schäblide Wahrheit, tvie zieh’ 

id) fie vor —” 79. 
Schabom 451. 
ee Klagelied" 376. 
„Schaff, da3 Xagtverf meiner 

Hände —” 240, 
Schardt 209. 
„Schabgräber, Der" 373, 529. 
Sceffel 477. 
Scelhorn, Cornelia 16. . 
nd 195, 407, 409, 419, 422, 
Schenfendorf 449, 601. 
Scherer 508. 
„Scherz, Lift und Nacje” 248 bis 

249, 271, 342. 
Scifaneber 247. 
Sgilfer 11, 17, 23 (Frau Nat), 

30, 40, 46, 49 (Die Räuber), 63 
(Kindesmörderin), 68 (Herder), 
87, 91, 93, 9596, 98, 102, 
109, 110 (Gö$), 116, 122 (Stol- 
berg), 131, 148 (Werther), 152, 
165 (Stella), 167, 189, 193, 194, 

19%, 196, 197, 199—200, 203, 
206, 207, 209 (Stein), 213 bis 
214, 219-220, 224 (Stein), 
237, 249—250 (Elpenor), 257, 
260, 261, 263, 280-281, 282 
bi3 285 (Egmont), 290 (&phie 
genie), 292, 293, 301, 307 bis 
308 (Chriftiane), 310—312, 323 
(Zafjo), 325 (erfte VBegeg- 
nung mit Goethe), 326, 339 
bis 330, 331, 333, 336, 339 
(Reineke), 340 (Das Märden), 
342 (Gedichte), 343-346, 351



(Sauft), 352—353, 351—424, 
425427, 443, 457, 459, 465, 
469, 475, 476, 478-479, 487 
bi3 488 (Sant), 493," 510 
(Let), 517 (Versmaf), 519, 
523 (Sambus), 528, 531533 
(sauft), 540 (Mephifto), 549 
(Sauft), 554, 561 (Wilgelm 
Meifter), 562, 565—566, 567, 
563 (Wallenitein), 575, 579, 
582, 594, 555, 587, 590, 591, 
592, 594, 596, 597, 599, 611, 
617—618. 

Scjilfer, Charlotte 213—214, 219, 
807-808. 

„Scilier® Reliquien” (Oebicht) 
523, 562, 565--566, 606. 

Schinmelmann 96. 
© out, &. Sr. 530. 
Scinfel 604. 
Söael D». 195, 408—409, 412, 

35. 
Schlegel, Fr. 195, 348, 383, 394, 
Al, 420, 468, 491, 553, 
61 

<akarı 3 %. €. 31, 64, 108. 
Schlegel, 8. 195, 409—410. 
Sähfegel m, 19, 200, 3418, 373 

bi8 374 (Braut von Korinth), 
377, 391, 403, 408—411, 420, 
468, 516, 567. . 

Säleiermadher 597. 
Scloffer, Henriette 302. 
© hloffer, $ . ©. 26, 40, 101—103, 

138, 158 167, 235. 
Sähmettan 112. 

\ Somit, Eridh 171. 
Schmidt von Werneucdhen 376, 
„Schneidereourage” 446, 
Schöll 577, 
Schönborn 19, 144. 
Schöneman, Lili 12, 73, 80, 

114, 131-132, 138, 158, 160, 
165—166, 183—186, 187, 189, 
191, 201, 237, 388, 40, 473, 

Scöntopf, TR (Käthchen) 40 
bis 43, 45, 46—50, 51, 53—54, 
8, 217, 233, 472. 

Schöntopf (Haus) 36, 40—42. 
Schopenhauer, Adele 298, 
Schopenhauer, Arthur 440, 452, 

453, 484, 577, 597. 
Schopenhauer, Soharma 220, 431, 

452, 575, 583, 585, 593. 
Schröder, 3 .‘. 345, 346, 463, 

59. 
Sandler, Corona 40, 207—208, 

211—212, 217, 219, 232, 237, 
243, 248, 293, 421. 

Scubart 98, 146. 
Cchubert, Fr. 449, 518. 
Schudarbt 584. 
ea Schuftheh, Barbara 187, 237, 273. 
<a umann, R. 4 
Schwerbigeburth iater) 610. 
Scott, W. 113, 559, 594, 606. 

  

Sedenba 197, 207, 225, 247, 
319, 466 

Seched 446. . 
„Seefahrt” 193, 240. 
„Sch id) den Bilgrin —" 297, 
„Seht den Felfenquelt —" 514. 
Eeidel, R.207,239, 251,255, 264. 
Ceidler, 8 433, 453. 
„Selbitfhilderung” (Uuffab) 613. 
„Selige Sehnfucht 499, 519. 
„Selima” 32, 
„Selma, Gefänge von” 86, 
Senancont 145. 
Sendenberg 108. 
„Sendichreiben an Merd" 125. 
Seneca 61. 
Gerafit 314—315. 
<hafteäburh 123, 519. 
Shalejpeare 30, 38,.40, 49, 52, 

60, 61, 64, 66—67, 70 (Herder), 
71, 78, 86-88, 9899, 106 
bis 107, 112, 115—116, 190, 
210, 217, 252, 259, 277, 290, 
342—316, 369, 380, 383, 397, 
411 (Schlegel), 463-464, 475 
bis 476, 487, 524, 526, 530, 
546, 567, 568 (Neudeud de3 
Hamlet), 57, 614, 616, 618. 

„Shafeipeare und Tein Ende” 
(Mufjag) 464, 475. 

„Sich mid), Heiliger —" 132. 
„Singet nicht in Trauertönen” 

376. 
Singfpiele 130—132, 190, 239, 

247—249, 263, 506, 520, 617. 
Smollett 61. 
„So hab id) wirklich) Did) ver- 
Ioren —” 241, 

„Sotrate3" 86, 122—123, 262. 
„So la mic) Iheinen —” 376. 
„Sonett, Das" 377, 503, 509. 
Sonnenfel3 168.. 

Soret 484, 683, 608, 
„Sorge” 229, 240, 
"Sons über bie Fläche weg —' 

& ei doc höflich —” 468. 
Spalding 91. 
Spaun 609. 
Spencer 577. 
Spielgagen 383. 
Spielmann 179.  . 
Spies, %. 174—175, 177. 
„Spinnerin, Die” 373. 
Spinvza123—124, 159—160, 225 

(Stein), 242, 447, 487, 59. 
Spontini 247, 605. 
„Spradye” (Gedicht) 111, 117. 
Sprade und Stil 35, 44, 57,91, 

99, 110-111 (Fremdwörter), 
149, 155—106, 242, 245, 255 
bis "256, 369, "513, "523, 552, 
569578. 

„Sprüche Goethes” 500, 504 DB   Stadion 138, [505. 

Sophotfes 392,397, 445,524, 577. |. 
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Stael, Frau von 149, 193, 215, 
220 (Stein), 303, 380, 403 
(Natürliche Tochter), 422, 427, 
469, 571, 616. 

Stammbudberfe 32, 
Stapfer 101, 538 (Fauft). 
Stejfens 459, . 
Stein, Charlotte von 11, 1, 42, 

61, '83, 96, 185, 187, 192 ‚193, 
196, 201, 207, '208, 909-235, 
226, 229, 231—232, 238, 244 
bis 245, 249, 251, 254, 261, 
264, 268, 272, 273—275 (Xta- 
lien), 283-284 (Egmont), 286, 
287, 289, 292 (Sphigenie), 
296309, 311, 313, 315, 324 
(Taffo), 326328 (Brud) mit 
Goethe), 345, 351, 371—372 
(Zenien), 374, 381, 404, 419, 
426, 428, 431, "437, 489 (Bahl- 
verwandtfchaften), 452, 474, 

(Tod). 
Stein, Freiherr vom 451, 459, 

Stein, Tri bon 209, 213-216, 
243, 259. 

Stein, Sofia von 207,209,327,466. 
Stein, Karl von 297, 
„Stella” 81, 82, 145, 164-166, 

172, 185, 190, 343, 472, 
Sterne, 2. 52, 589, 598. 
„Stirbt der Fud3 —" 86. 
Stöber 56. 
Stod, D. 209. 
Stod, JM. 36, 39—40, 357, 
Stolberg, Aurgufte von 118, 183 
bi3185,216—217,491,559, 597. 

Stolberg, Chr. von 121—122, 
186, 189, 233. 

Stolberg, Fril; von 96, 121—122, 
123, 178 (fzauft), 186, 189, 203, 
209 (Stein), 213, 226, 233, 349, 
385, 391, 416—417, 420, 491, 
597. 

en <h. 490, 508, 510, 511, 

Shreicen FM 559. 
Sturm und Drang 66, 70, 97 bi 

100, 131, 233. 
Sturz 9. 
Sudermann 383. 
Sulzer 94, 167, 597. 
Ewebenborg 58, 551. 
Cmift 73, 165. 
Szymanotwala 560-561. 

T. 
Tacitus 52, Gl. 
„Zzagebud), Das” 446, 503, 517. 
Tagebücher Goethes 474. 
„Zage ber Nonne —" 376, 
nzag« und Jahreähefte" 474 (vgl. 

auch Annalen), 559, 
„zalismane werd ich in dem Bud,   zerftreun —" 498,:505. 

. 494, 509-510, 592, 593, 606. 
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„zanfreb" 96, 345, 404, 419, 
„Zaffo” 190, 198, 203, 217, 218, 

237, 239, 244, 255, 259, 262 
bis 263, 268, 269-272, 279 
bis 280, 292, 294, 309, 313 bis 
324, 341, 348, 319350, 352, 
356, 392, 406, 440, 450, 469, 
524, 573 (Sprade), 577, 616. 

Tafjo3 Befreite3 Serufalem 26, 
9, 314, ’ 

Tegner 594. 
„Zeilen Tarın id) nicht da3 Le- 

ben —” 525, 
„Zelt (Goethes Plan) 392, 404, 

418, 428—429, 
Zennyjon 577, 
Terenz 29. . 
Zertor, Zohan Wolfgang 17. 
Theaterreden und Prologe 345, 

464, 513, 520. 
„Zheater, Über da3 beutfce” 

(Auffaß) 476. ' 
Theophraftus Raracelfug 53, 61, 

174, 
„Ihefen” 89, 
Thomas 244, 
homafius 61, 95. 
Thoranc 18, 30. 
Thorwaldfen 558. 
„Zhronfolger Pharaos, Der" 43, 
Tied, St. 558, 
Tied, $. 195, 340, 384, 408-411, 

413, 419, 442 (Stleift), 443, 547, 
553, 568. 

„Xied3 dramaturgifdhe Wlätter” 
(Auffaß) 442, 568. 

ziefurler Journal 204, 237, 251, 
38 

Zifäbein 33, 267, 268—269, 272, 
286 (phigenie), 596, 

„Ziichlied” 376. 
Zizian 445, 
Tobler 234. 
Tolitoi 577. 
ZTörring 113, 
„Zolentanz, Der” 502, 510, 
Trapp 88, 
Zreitichfe 96. 
„Trilogie der Zeidenfchaft” 560 

bi3 561. 
Trippel 271. 
Trithemius 174, 
„Zriumph ber Empfindfamteit” 

245, 250, 259, 
„triumph der Tugend” 45, 
werdet ziät, irodnet nicht —” 

„Zroft in Tränen” 376, 
„zugenbfpiegel, Der" 48, 
Türfjeim 185, 440, 

1. 

„Über allen Gipfeln ift Nun — . 238, 241, 511-512, 514, 516, 
518, 519, 610. 

  

„Über die Parodie bei den Alten“ 
(Auffaß) 398, 

„Übermütig fieht3 nicht aus —" 
230 

„Über Tal und Tu getragen —" 
276, 376. 

„Übers Niederträchtige —“ 500. 
Ubland 58, 85, 508, 518, 610. 
„Um Mitternacht, wenn die Men- 

fhen erft fhlafen —" 241, 
„Unbeftändigfeit” 46. 
„Und frische Nahrung, neues 

Blut —" 187, 514, 
„Und ich geh meinen alten Gang” 

31, 240. 
„Unterhaltungen deuffcher Aus- 

gewanderter” 340, 366. 
„Unterredbung mit Napoleon“ 

(Auffag) 443. 
13; 45, 94, 371. 

%. 

„Vanitas“ 509, 

Varnhagen 385, 577. 
„Veilhen, Das” 132, 516, 517. 
Beit 477. 
Venetianifche Epigramme 19,156, 

297, 301, 304—305, 309, 312, 
313, 333, 352, 35898390, 409, 
570, 

Bergil 29. 
„Vermächtnis 503, 562, 
Verrochio (Novellendichter) 447. 
„Derfud, als Vermittler ufm.“ 

(Auffab) 349. 
„Derteilet eud) nad) allen Re- 

gionen —" 376, 
Birg d’UzHr 486. 
„Biel Säfte wünfht ich Heut —" 

„Ziele Pfade bin ich geloffen —” le fi 5 geloff 
„Zielfach wirken die Seinde de3 
Amor —” 223, 

„Bier Sahreszeiten”. 309, 375. 
Bigny, U. de 403, 
Birdjow 482, 577. 
Bifcher 13, 158 (Werther), 170, 

172, 208, 293, 366, 333 (Ril- 
helm Meifter), 389 (Hermann 
u. Dorothea), 404, 407, 472 
(Dihtung u. Wahrheit), 523, 

. 536 u. 550 (Fauft), 569 (Goe- 
Kies Sprade), 577 (Alterftih), 

Vogel (Arzt) 580, 600-601, 610. 
„Dögel, Die” 246, 
Zoigt, Chr. ©. (Minifter) 160, 

207, 451, 558, 
Voigt, 3. ©. (Rrofeffor) 352, 446, 
Bollmann, %. % 277, . 
Vollsblder 28, 29, 534, 
Bollslieder 72, 85, 88, 163. 
„Volt und Knecht und Über 

twinder —" 500.     
  

      
  

Voltaire 45, 61, 71, 92, 96, 98, 
150, 199, 289, 345, 394, '404, 
554, 614. 

„Von bem Berge zu ben Hü- 
geln —* 501. 

„Don beutfher Baufunft” 57 bis 
58, 132, 166, 398, 506, 573 
(Sprade). 

„Don Dften nad; Weflen —” 330, 
„Don wem auf Lebenz- und 

Wiffensbahtten —" 505, 
„Don wen ich e3 habe —" 243, 
„Bor die Augen meiner Lieben“ 

497. - 
„Dor Gericht” 248, 
„Bor Hahıhunderten Hätte ein 

Dichter —" 338. _ 
„Borfhlag zur Einführung der 

beutjhen Sprache in Polen“ 
(Aufjab) 568. ° 

„Vorfpiel zur Eröffnung de3 Wei- 
marifhenTheater3” (1807) 432 
bi3 433, 

„Dolfens Gedichte” (Auffab) 415. 
Voß, 39. (Sohn) 303, 364, 390, 

586, 596—597. 
Doh, 3.9. (Vater) 63, 94, 244, 
333—339 (Nteinefe), 367, 387, 
201, 395, 412, 415, 517, 
23. 

Zulpius, Ehriftian 205—206, 298. 
Zulpius-Goethe, Chriftiane 11, 

12, 24, 79, 201, 203, 205, 215 
bi3 216 (Stein), 219—221, 223 
bis 224, 272, 295310, 310 
bi3 313, 325-330, 332—333, - 
351, 375, 391, 412 (Werner), 
420, 423, 423—431, 434, 435, 
437, 447 (Bettina), 452—453 
(Zod), 474, 492, 510, 578-579, 
592, 594, 599. ° 

®. 
Wadenroder 408, 412. 
Wagner, 9. 2. 59, 63, 97—100, 

102, 130, 166, 177. 
Vagner, Richard 314 und 318 

(Zaffo), 449, 527. \ 
„Wahlvertvandtichaften, Die” 301, 

363, 383, 407, 413, 43740, 
445, 468, 506, 521, 522, 530, 
562, 563, 578, 588. 

„Wahre Genuß, Der”_45, 
Waiblinger 555. 
Waldner 228, - \ 
„elenftein, Säiller3" (Auffag) 

„Wallenfteind Lager" (Goethes 
Einfciebjel) 464. 

Walther bon der Bogeltweide 514, 
94 

„Wandefnbe Slode, Diet 502, 

„Wanberer, Der” 161, 278. 
„Wanderers Nachtlied” 195, 211, 
241, 509, 512, 516.



„Danderer3 Gkurmlied” 44, 72, 
87, 98, 118, 240, 395, 509, "515. 

„Wanderer und Rägterin® 373. 
„Darum denn wie mit einem 
Bejen —” 608. 

„Sarum eh ou und die tiefen 
Blide — 

darum siehft du mid) unwiber- 
„reich — “184, 514, 
a bedeutet die Bewegung _' 

"4 
„Das bringt zu Ehren? —" 500. 
a der Dichter diefem Bande” 

Ds die Großen Gutes taten —" 

ns heißt mit Zungen reden?” 

a hör’ 4 draußen vor dent 
1 

„Bas id) nn gefallen lafje?” 458, 
„a3 mit mir da3 Scidjal ge- 

wollt? —" 570. 
„a3 ftand auf den Tafeln de3 

Bunde3?" 169, 
u&Wa3 wär ein Gott —” 503. 
a3 wir bringen” 404. 
ieh mirbas Hexzfo —"376. 
Webell 207, 236, 479 
„Weiber, Die guten“ 12, 438, 577, 

587, 617. 
„Beisfagungen de3 Balis” 375, 

Dein, Chr. 5. 40, 43, 94, 147, 
165, 167. 

„Meile Welt und breites Leben” 

„weit und Schön ift die Welt” 330 
el ein hinmlifcher Garten— a 

2 ein once id) wün« 
fd he , 2 

Welling 
Beıtleraiıre (Gedicht) 602. 
„Weltfeele” 376. 
„nenn der uralte —” 515, 
„Wenn die Neben wieder bfü- 
hen —” 376, 

er Gott ahnet —" 493, 
ner ift der Verräter?” 562, 
„Der fauft LXiebesgötter?” 376. 
Werner, 3. 300, 411-413, 441, 

443, 491, 498, 558, 597. 
Wer nicht bon breitaufenb Sab- 

ren —” 602. 
„wer nie fein Brot mit Tränen 

a —” 244, 509, 512. 
„Der fid) der Einfamteit er- 
gibt —" 244, 

„Werther, Ant (Gedicht) 560. 
Werthern, Stau von 207, 218. 
Werther Leiden 12, 42 ‚47, 56, 

81,93, 135, 137, 139, 140-158, 
159, 163, 170, 123, 190-191, 
207, 210, 216, 235, 238, 245, 
247, 250, 263, 316-318, 325, 

358, 8359, 377, 381, 382, 402, 
406, 468, 506-507, 521, 524, 
538, 563, 586, 588, 605° (Car- 
Igfe), 616. 
Hd ilieniceft und Kunft bes 

gr löntigier Sivan 97, 368, 449 
bi3 451, 495—498, 198-501, 
605, 519, 523, 557, 568, 570. 

| ‚Wette, Die" 448, 464. 
Wehgand 145, 163. . 
Weplanıd 58, 'c0, 74. 
Widmann, G. N. 175, 534, 

„[nBie an bem Tag, ber dich der 
Welt verliehen —" 489, 504. 

„ie 2 Dale Knigtich zur Harfe 

„Biederfinden“ 496, 
en 

a du mir oft, geliebte3 Kind“ 

‚Sie Haft du’3 denn fo weit ge- 
bradyt —” 487. 

„ie herrlicd) leuchtet —” 85, 88, 
514, 516, 517. 

„Sie im Morgenglanze —” 515. 
„Die forımt’3, N bu fo traurig 
bift —® 376, 5 

Sieland 24 Cora Rat), 25, 38, 
64 (Shafefpeare), 91, 98, 

1, 104-105, 112 (© öß), 
129-130, 138, "164, 168, 173, 
187, 189, 190, 195—196, 198 
(Rarl Au auf), 204, 206, 208 
(Schröter) 216, 219, 225-_927, 
228, 229, 231, 233 (Lenz), 244, 
‚246, 258, 259, 311, 348-349, 
351, 355, 356, 377, 390-391, 
395, 419, 490, 438 (Die 
guten Weiber), ‘41 u. 442 
(Kleift), 444 (Napoleon), 449 
bi3 450 (Tod), 466, 479, 520, 
522 ea, 526, 569, 593, 595, 
596, 598, 

„Wilhelm Meifter" (Lieder im) 
244, 376. 

„Rihelnm Meifters Lehrjahre” 29, 
84, 96, 157, 160, 218, 225, 27, 
234, 243, 24 (Lieder), 257, 
259, 261—263, 268, 298, 340, 
352,366—367 (Schiller), 377 His 
386, 388, 407, 410 (Novalis), 
459, 465, 468, 506, 509, 522, 
529 (Mignon), 530, 561-565, 
570, 572, 584, 605, 612. 

„Wilhelm Meifters Wanderjahre” 
83, 258, 407, 437, 446, 459, 
491, 501, 528, 558559, 561 
bis 565, 567, 577, 596, 605, 607. 

Willemers “0, 474, 493—500, 
503, 558, 5 

„Willlommen an Abjhied"81,85. 
„Willft du did) al Dirter | be-   weifen —* 528. 
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ai du die Blüten de3 frühen” 

Br Du, ia fogfeid; ver- 
laffen —? 

Bindelmann m E, 68, 70, 9, 
269, 326, 394, 395, 476-477, 
492, 569, 592. 

„Windelmann und fein Sahr- 
hundert” 416, 422, 

„inter und Timur” 501. 
„wirkung in die Terne” 502 ‚519. 
Wit-Döring 588, 
Witfowsti 179. 
„Woher hat e3 der Autor?—" 505. 
Wolf, Chr. 9. 
Wolf, Sr. "L. 392,427,446, 558, 604. 
Wolff (Mufiter) 207. 
Wolff, Kafpar Fr. 486. 
Rellkam von Eijendad) 396, 398, 

groftmiann, © K. 2. don 392, 
Wolzogen, 'E. von 97, 302, 392. 
„Wonne der Wehmut” 188, 516. 
Wood, N. 66, 160. 
„Bunberhorn, De3 Knaben"(Auf- 

fah) 412, 428, 475. 
„Wüßte nicht, tuas fie Befjer3 er- 

finden un —" 505. 

Zenien 312 (Sic), 364, 366, 368 
6i3 372,414, 417-418, 427, ‚540. 

9. 
Young 66, 71, 98. 

Badariä 36. 
„Hahne Xenien” 351, 442, 505, 

518, 554, 559. 
„Bauberflöte, ziveiler Teil" 404, 
„Hauberlehrling, Der” 372—373, 

508, 510, 532. 
Zedtik, 9. von 61. 
Helter 142, 419, 422, 445—446, 

450, 541 Sauf), 561, 580, 588, 
590, 598, 601,603, 605, 607, 1. 

Biegefar 443, 
Biegler, 2, von 105, 
Bimmermann 187, 210-212. 
Binegref 504. 
Zola 529, 616. 
„gu be "NHeins geftredten Hü- 
gen —” 493, 

„Bueigmmng" (Da find fie nun!) 

„aus“ (Der Morgen kam) 
243, 259, 4 

„Bueignung” auf) 468, 532. 
„zu lieblid, ift’3 —" 376. 
„Bum Shalefpeares-Tag” 63, 71, 

87—88, 106—107, 115, 166, 
250, 286. 

„Hurt Theorie der bildenden 
Künfte” (Auffah) 348, 

„Hwei Worte find e3 —" 508, 
„go wichtige ragen” 169.   Broifchenkieferfuochen 251-252, 

Try, 
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Bon Eduard Engel find ferner erfchienen; 

Novellenfammlungen: Parafkewula (Cotta). — Des Lebens Wür 
Union). — Rand an Wand, — Ausgetviefen (Reclam), 

  

Gredihe Frühlingstage. 2, Auflage. 

  

Zur Literaturgefhichte: 

Gefchichte” der deutichen Literatur von den Anfängen 5i3 in die Gegentwartf 
2 Bände. 6. Nuflage. 

‚Geihichte der. deutchen Literatur de3 19. Jahrhundert? und der Gegentart| 
‚3. Auflage. 

Kuragefaßte Deutfche Literaturgefchichte. 

Das Füngfte Deutfchland. \ 
Geihichte der franzöfifhen Literatur. 7. Auflage 
Sefhichte der englifchen Literatur. 7. Auflage. - 
PiyKologie der franzöfifchen Literatur. 3. Auflage. 
Shron. Tagebücher und Briefe. 4. Auflage. 
Shafefpeare-Nätfel. 
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